
Unsere Worte...
durch ein Gebet sammeln – das persönliche Gespräch
von Mensch zu Gott.
Wir können mit eigenen Worten, vorformulierten
Gebeten/Texten oder im Stillen alles vor Gott bringen,
was uns bewegt. Alleine, in Gruppen, leise, laut, singend,
rufend, mit einer Kerze...
Es gibt ganz unterschiedliche Formen und Anlässe. 
Wie würde derzeit Dein/Ihr persönliches Gebet klingen? 
Wäre es ein Lob, eine Klage, ein Dank oder eine Bitte –
eher laut oder leise? In unserem Konfirmandenkurs spielt
das Gebet eine große Rolle und wir widmen dem Vaterunser 
einen ganzen Tag. Die Jugendlichen hatten in diesem
Jahr die zusätzliche Aufgabe, zu Hause eigene Gebete
zu formulieren und die Worte kreativ zu untermalen.
Herausgekommen sind ganz persönliche und wunderbare 
Texte und Bilder. In den Kirchen hängen die Gebete bereits 
seit einigen Wochen und es ist toll, dass wir sie veröffentlichen
dürfen. An dieser Stelle viel Freude beim Lesen und
vielleicht spricht Dich/Sie das ein oder andere Gebet an:

Ich bitte Gott um Hilfe den Klimawandel zu stoppen. 
Ich bitte Gott den Regenwald zu regenerieren 
und den ganzen Tieren ihren  Lebensraum zurück zu geben.
Ich bitte Gott darum das Polarschmelzen zu stoppen 
und die Eisbären zu retten.
Ich bitte ihn darum das die Menschen mehr Rücksicht 
auf ihre Umwelt nehmen und nicht so viel Müll verursachen.
Ich bitte ihn darum Atomkraftwerke  zu schließen
und klimaneutrale Kraftwerke zu bauen.

Guter Gott,
Ich danke dir dass es unserer Familie so gut 
geht.
Gerade in so einer schwierigen Zeit danke ich dir, 
dass man sich jederzeit auf dich stützen kann.
Man kann dich jederzeit erreichen und weiß 
dass du alles mitmachst und mich akzeptierst 
wie ich bin.
Auch wenn wir alle in einer Krise sind bringst du 
Mut und Hoffnung.
Wir bitten dich, gebe den Familien denen es in 
dieser Zeit nicht so gut geht Mut, Kraft und 
Hoffnung.
Dafür danken wir dir.
Amen

Lieber Gott,
Diese Tage verlangen uns viel ab.
Wir müssen kreativ sein und flexibel,
behutsam und verständnisvoll.
Wir bitten dich um dein Dasein 
und deinen Schutz,
um Befreiung und Heilung
Hilf allen Gliedern der Gesellschaft, 
Verantwortung zu übernehmen 
und untereinander solidarisch zu sein.
Wir bitten für erkrankte Menschen, 
dass du über sie wachst und ihnen zur 
Seite stehst, möge kommen was wolle.
Gib Hilfspersonal im Krankenhaus 
physisch und mental die Kraft, 
den Überblick über die Gesamtsituation 
zu behalten.
Lass uns das Licht am Ende des dunklen 
Tunnels erblicken, hilf uns an dem Guten 
Festzuhalten und trotz der vielen Regeln, 
andere mit der Einhaltung zu schützen 
Amen

Maske mit einem Lamm 

( Symbol des Erlösens )Bitten

Guter Gott,
ich bitte dich darum das alle Menschen gleich berechtigt werden, 
egal ob helle oder dunklere Hautfarbe, ob schwul, lesbisch oder transgender, 
ob Mann oder Frau. 
Auf unsere Welt werden leider noch viele Menschen verachtet nur weil sie 
anders aussehen. 

Vor dir guter Gott sind wir alle gleich gestellt aber in manchen Köpfen 
Werden anders Aussehende oder anders Denkende abgestoßen.
Bitte hilf denen die verachtet, beleidigt, ausgegrenzt oder sogar bedroht 
werden, nur weil sie nicht den Normen entsprechen, und unterstütze sie um 
gleichberechtigt zu werden. 
Armen 

Guter Gott, wir danken dir, dass du uns 
immer begleitetest egal was passiert.                                           
Wir freuen uns wenn diese Pandemie 
vorbei ist. Wir bitten dich das du uns 
schützt vor dieser Pandemie die viele 
Menschen der Welt betrifft. Hilf uns 
Gott nur du kannst uns helfen du bist 
der Vater  von allen Menschen. Du bist 
der Herr von mir und allen anderen 
Menschen. Hab Dank, dass du unsere 
Bitte anhörst und immer für uns da bist. 
Amen

Bitten

Lieber Gott ich danke dir für all deine Gaben.
Das wir Unterricht auch online gestalten können.
Das wir uns weiterhin auf unsere Konfirmation 
vorbereiten können.
Ich danke dir außerdem für 
die Möglichkeit aus der Ferne 
zu lernen. 

Herr, ich danke dir dafür, dass meine Familie gesund ist und du für sie sorgst.
Ich danke dir dafür, dass ich in einem friedlichen Land leben darf.

Ich danke dir für meine Freunde und deren Wohlergehen.
Ich danke dir für meinen inneren Frieden.

Ich danke dir für jeden Tag, den du mir auf dieser Erde schenkst.

Dank

Lieber Gott, 
wir danken dir für unser Leben, das wir auf dieser Welt seien dürfen und für alle 
Menschen, die unser Leben leichter gemacht haben, wenn es für uns unmöglich schien.
Wir danken dir für unsere Gesundheit, und für diejenigen, die uns helfen, wenn es uns mal 
nicht gut geht. 
Wir danken dir für die tollen Momente im Leben, die wir nicht so schnell vergessen 
werden und für die Menschen, mit denen wir diese erleben durften.
Wir danken dir für den Frieden auf dieser Erde, das wir keinen Krieg mehr durchstehen 
müssen und wir danken den Personen, die verhindert haben, das dieses noch einmal 
passiert.
Amen

Dank

Lieber Gott, 
es gibt vieles wofür wir dir danken, vor allem in diesen 

schweren Zeiten wo wir viele von unseren Geliebten nicht 
sehen können. 

Ich möchte dir dafür danken, dass du immer sehr gut 
auf meine Familie aufpasst. 

Gerade jetzt habe ich große Angst um meine Oma, 
da sie an einer schweren Erkrankung leidet. 

Aber ich glaube daran, dass sie es mit dir an ihrer Seite gut 
überstehen wird.

Ich danke dir vom tiefsten Herzen.
Amen

Ich möchte dir dafür danken, 
dass unsere Familie gesund ist. 

Danke für unser vielfältiges Nahrungsangebot. 
Außerdem möchte ich dir für den Frieden in unserem Land danken. 

Auch für meine Freundschaften bin ich sehr dankbar. 
Danke für die Natur, in der ich mich zuhause fühlen kann.

Guter Gott,
wir danken dir, dass du uns gerade in dieser Zeit klarmachst, 
wie wichtig und Freunde und unsere Familien sind.
Wir danken dir, dass du uns, wenn wir keinen Ausweg kennen, den richtigen Weg zeigst.
Momentan sind wir alle zuhause und sind manchmal verzweifelt, weil Homescooling doch 
nicht wie von den Lehren geplant läuft. Gerade in solchen Situationen danken wir dir, 
dass du uns hilfst wieder optimistisch an zunächst scheinbar unlösbare Alltagsaufgaben 
heranzugehen. Da uns unsere Familien sehr wichtig sind, danken wir dir auch, dass du 
diese behütest und diese beschützt, wie wir es gerne tun würden.  Aber auch wenn es 
scheint, man sei allein, danken wir dir, dass du uns begleitest. Außerdem danken wir dir 
auch für die kleinen alltäglichen Dinge, die gut laufen.
AMEN

Unseren Konfirmanden geben wir, vom Konfiteam, immer
folgendes mit auf den Weg: „Es ist besser, mit viel Herz
und wenig Worten zu beten als mit vielen Worten und mit
wenig Herz“. Teilen wir Gott mit, was unser Herz bewegt.

              Eine gesegnete Zeit wünscht
              Diakonin Maythe Binder

April | Mai 2021 || Evangelisch-Lutherisch in
Ingolstadt-Nordost Kösching Lenting Hepberg Oberhaunstadt Unterhaunstadt Kasing Desching

PAULUSBRIEF



Konfirmation 2022
Liebe Familien, vor den Osterferien haben wir die Einladungsbriefe für den Konfirmationskurs 2021/22 verschickt.
Haben Sie keinen erhalten, aber Ihre Tochter/Ihr Sohn sollte auch dabei sein, dann melden Sie sich bitte im Pfarramt. 

Singkreis „Sing mit“
Liebe “Paulaner”, herzliche Grüße an alle. Wir wünschen Euch auch weiterhin Geborgenheit in der Gruppe, Zuversicht
und gutes Durchhaltevermögen. Folgende Aktivitäten sind schon mal vorgesehen:
- Sing mit: Musik und Wort am Donnerstag, 17. Mai 2021, um 17 Uhr.
- Ökumenisches Morgenlob jeden Samstag um 8.30 bis 9 Uhr in der großen katholischen Köschinger Kirche (nicht in den 
Ferien). Bitte beachtet wie mitgeteilt die Schaukästen usw. vielleicht ist noch ein weiteres Treffen möglich.

Mit vielem Dank für jedes Engagement,
Christa und Beate

Osternacht
Nachdem im letzten Jahr keine Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie erlaubt waren, hoffen wir, dass es dieses Jahr 
wieder möglich sein wird. Besonders der Gottesdienst in der Osternacht am 4. April um 6 Uhr in der Pauluskirche wird
sicherlich vielen gefehlt haben. Es ist immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis, wenn im Gottesdienst die Osterkerze in 
die dunkle Kirche getragen wird. Und wenn dann die Dunkelheit ganz langsam dem Tageslicht weicht, hat dies auch eine 
starke Symbolkraft. Genauso hat auch Jesus das Dunkel des Todes überwunden. Leider wird ein gemeinsames Osterfrühstück
immer noch nicht möglich sein. Jeder Gottesdienstbesucher bzw. jede Gottesdienstbesucherin darf sich aber am Ausgang 
ein buntes Ei mitnehmen.

Gottesdienst unterwegs
Am Ostermontag. 5. April, bieten wir um 11 Uhr einen Oster-Gottesdienst unterwegs an. Wir wollen in St. Paulus starten 
und dann einen Spaziergang durch den Peter-und Paul-Weg unternehmen. An verschiedenen Stationen wollen wir uns
Zeit nehmen für Gedanken, Aktionen oder eine kleine Überraschung. Eingeladen sind Familien und Erwachsene zu
diesem besonderen Gottesdienst „auf dem Weg“. Bitte Anmeldung im Pfarramt.

Gottesdienst im Grünen an Himmelfahrt
Himmelfahrt wollen wir gemeinsam einen Gottesdienst im Freien feiern – auf der Wiese vor der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
in Kösching! Dazu sind Klein und Groß herzlich eingeladen. Der Gottesdienst wird stattfinden am 13.5.2021 um 11 Uhr
an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Kösching. Es können gern  Picknickdecken mitgebracht werden, aber es gibt auch
Sitzgelegenheiten. Bitte die aktuellen Aushänge beachten, auch für schlechtes Wetter. Anmeldung dazu bitte im Pfarramt!

Ökumenische Bibelwoche
Auch dieses Jahr beteiligt sich St. Paulus an der ökumenischen Bibelwoche! Vom 14. – 21.5. besteht die Möglichkeit,
in den verschiedenen christlichen Gemeinden Ingolstadts sich zu begegnen und Gedanken über Stellen aus dem
Lukas-Evangelium auszutauschen. Pfarrerin Anja Raidel lädt nach St. Paulus am 20.5.2021 um 18.30 Uhr herzlich dazu ein!

Gottes Schöpfung
Lange haben wir darauf gewartet, jetzt soll sie endlich sein: Die Landesgartenschau in Ingolstadt! Täglich wird dort
um 12 Uhr eine kurze Andacht beim „Schöpfungsgarten“ stattfinden. Anja Raidel wird am 1.6.2021 zu einer Besinnung
vor Ort sein. Dazu herzliche Einladung!
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Den Weg mitgehen
Dieses Jahr ist es wieder möglich: Den Weg zu Ostern hin mitgehen in unsren Gottesdiensten! Am Gründonnerstag wollen 
wir daran denken, wie Jesus den letzten Abend mit seinen Jüngern verbracht hat. Am Karfreitag, dem Tag, an dem wir an 
Jesu Tod denken, wird deutlich, wie nah Gott uns im Leid ist. In der Osternacht wollen wir entdecken, wie aus dem Dunkel 
Licht wird. Dafür lohnt es sich auch, früh aufzustehen! In den Ostergottesdiensten und am Ostermontag auf dem Gottes-
dienst unterwegs können wir unsere Freude teilen. Herzliche Einladung zu all unseren Gottesdiensten!  

Ostern
MiniGottesdienst via ZOOM
Herzliche Einladung zu unserem zweiten online MiniGottesdienst – am 18. April um 11 Uhr. Wir werden singen, uns zu den 
Liedern bewegen und gemeinsam beten. Diese FamilienGottesdienste über ZOOM funktionieren nach dem Motto „Jeder 
von zu Hause aus und trotzdem gemeinsam“. Das Team freut sich schon sehr darauf und das beliebte Handpuppenschaf 
Wolly wird die Kinder wieder an den Bildschirmen begrüßen.  
Im Januar hatten wir unseren ersten MiniGottesdienst über Zoom und eine Familie schrieb am Ende in den Chat: „Es war 
einfach schön, mal wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Danke“. Die Zugangsdaten können über Diakonin Binder 
erfragt werden: Maythe.Binder@elkb.de
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Wussten Sie schon…
dass das Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum voller Technik steckt? Ob Sound, Alarmanlage oder
Entkalkungsanlage: Wir sind modern ausgestattet. Wir suchen nun für unser Technik-Team Unterstützung.
Es freut uns, wenn Sie in einem Bereich der Technik mit einsteigen wollen. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht
erforderlich. Auch junge Elektronik-Fans  sind herzlich willkommen. Bei Interesse bitte an Christoph Heins wenden, 
Tel. 08456 964744
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Konfirmation 2022
Liebe Familien, vor den Osterferien haben wir die Einladungsbriefe für den Konfirmationskurs 2021/22 verschickt.
Haben Sie keinen erhalten, aber Ihre Tochter/Ihr Sohn sollte auch dabei sein, dann melden Sie sich bitte im Pfarramt. 

Singkreis „Sing mit“
Liebe “Paulaner”, herzliche Grüße an alle. Wir wünschen Euch auch weiterhin Geborgenheit in der Gruppe, Zuversicht
und gutes Durchhaltevermögen. Folgende Aktivitäten sind schon mal vorgesehen:
- Sing mit: Musik und Wort am Donnerstag, 17. Mai 2021, um 17 Uhr.
- Ökumenisches Morgenlob jeden Samstag um 8.30 bis 9 Uhr in der großen katholischen Köschinger Kirche (nicht in den 
Ferien). Bitte beachtet wie mitgeteilt die Schaukästen usw. vielleicht ist noch ein weiteres Treffen möglich.

Mit vielem Dank für jedes Engagement,
Christa und Beate

Osternacht
Nachdem im letzten Jahr keine Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie erlaubt waren, hoffen wir, dass es dieses Jahr 
wieder möglich sein wird. Besonders der Gottesdienst in der Osternacht am 4. April um 6 Uhr in der Pauluskirche wird
sicherlich vielen gefehlt haben. Es ist immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis, wenn im Gottesdienst die Osterkerze in 
die dunkle Kirche getragen wird. Und wenn dann die Dunkelheit ganz langsam dem Tageslicht weicht, hat dies auch eine 
starke Symbolkraft. Genauso hat auch Jesus das Dunkel des Todes überwunden. Leider wird ein gemeinsames Osterfrühstück
immer noch nicht möglich sein. Jeder Gottesdienstbesucher bzw. jede Gottesdienstbesucherin darf sich aber am Ausgang 
ein buntes Ei mitnehmen.

Gottesdienst unterwegs
Am Ostermontag. 5. April, bieten wir um 11 Uhr einen Oster-Gottesdienst unterwegs an. Wir wollen in St. Paulus starten 
und dann einen Spaziergang durch den Peter-und Paul-Weg unternehmen. An verschiedenen Stationen wollen wir uns
Zeit nehmen für Gedanken, Aktionen oder eine kleine Überraschung. Eingeladen sind Familien und Erwachsene zu
diesem besonderen Gottesdienst „auf dem Weg“. Bitte Anmeldung im Pfarramt.

Gottesdienst im Grünen an Himmelfahrt
Himmelfahrt wollen wir gemeinsam einen Gottesdienst im Freien feiern – auf der Wiese vor der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
in Kösching! Dazu sind Klein und Groß herzlich eingeladen. Der Gottesdienst wird stattfinden am 13.5.2021 um 11 Uhr
an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Kösching. Es können gern  Picknickdecken mitgebracht werden, aber es gibt auch
Sitzgelegenheiten. Bitte die aktuellen Aushänge beachten, auch für schlechtes Wetter. Anmeldung dazu bitte im Pfarramt!

Ökumenische Bibelwoche
Auch dieses Jahr beteiligt sich St. Paulus an der ökumenischen Bibelwoche! Vom 14. – 21.5. besteht die Möglichkeit,
in den verschiedenen christlichen Gemeinden Ingolstadts sich zu begegnen und Gedanken über Stellen aus dem
Lukas-Evangelium auszutauschen. Pfarrerin Anja Raidel lädt nach St. Paulus am 20.5.2021 um 18.30 Uhr herzlich dazu ein!

Gottes Schöpfung
Lange haben wir darauf gewartet, jetzt soll sie endlich sein: Die Landesgartenschau in Ingolstadt! Täglich wird dort
um 12 Uhr eine kurze Andacht beim „Schöpfungsgarten“ stattfinden. Anja Raidel wird am 1.6.2021 zu einer Besinnung
vor Ort sein. Dazu herzliche Einladung!
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Den Weg mitgehen
Dieses Jahr ist es wieder möglich: Den Weg zu Ostern hin mitgehen in unsren Gottesdiensten! Am Gründonnerstag wollen 
wir daran denken, wie Jesus den letzten Abend mit seinen Jüngern verbracht hat. Am Karfreitag, dem Tag, an dem wir an 
Jesu Tod denken, wird deutlich, wie nah Gott uns im Leid ist. In der Osternacht wollen wir entdecken, wie aus dem Dunkel 
Licht wird. Dafür lohnt es sich auch, früh aufzustehen! In den Ostergottesdiensten und am Ostermontag auf dem Gottes-
dienst unterwegs können wir unsere Freude teilen. Herzliche Einladung zu all unseren Gottesdiensten!  

Ostern
MiniGottesdienst via ZOOM
Herzliche Einladung zu unserem zweiten online MiniGottesdienst – am 18. April um 11 Uhr. Wir werden singen, uns zu den 
Liedern bewegen und gemeinsam beten. Diese FamilienGottesdienste über ZOOM funktionieren nach dem Motto „Jeder 
von zu Hause aus und trotzdem gemeinsam“. Das Team freut sich schon sehr darauf und das beliebte Handpuppenschaf 
Wolly wird die Kinder wieder an den Bildschirmen begrüßen.  
Im Januar hatten wir unseren ersten MiniGottesdienst über Zoom und eine Familie schrieb am Ende in den Chat: „Es war 
einfach schön, mal wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Danke“. Die Zugangsdaten können über Diakonin Binder 
erfragt werden: Maythe.Binder@elkb.de
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Wussten Sie schon…
dass das Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum voller Technik steckt? Ob Sound, Alarmanlage oder
Entkalkungsanlage: Wir sind modern ausgestattet. Wir suchen nun für unser Technik-Team Unterstützung.
Es freut uns, wenn Sie in einem Bereich der Technik mit einsteigen wollen. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht
erforderlich. Auch junge Elektronik-Fans  sind herzlich willkommen. Bei Interesse bitte an Christoph Heins wenden, 
Tel. 08456 964744
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Konfikurs
Für unsere diesjährigen Konfis -wieder eine tolle Gruppe- geht ein besonderes Jahr zu
Ende. Ein Kurs, der ganz anders verlaufen ist, als erhofft endet. Die meisten Konfitage, 
einige Andachten und Spieleabende fanden online über ZOOM statt. Der virtuelle Raum 
ist nicht optimal, aber dennoch gut und wichtig. Hier einige Statements unserer Konfis: 
„Lieber hätte ich mich richtig getroffen, aber das war besser als nix“; „Mir gefällt es online, 
weil ich länger schlafen kann und nicht raus muss“; „Ich mag es über Zoom, weil ich mich 
daheim wohl fühle“; „Man sieht sich und das ist toll“; „Toll, dass immer junge Teamer mit 
dabei waren“; „Das Team hat alles nice vorbereitet“.
Gemeinsam haben wir das Beste aus dieser Zeit gemacht. Und bald sagen die Konfis
„Ja“ zur Taufe und dem christlichen Glauben. Es werden auch 4 Mädchen aus dem
vergangenen Kurs konfirmiert, worüber wir uns sehr freuen. Die Konfirmationen sind
derzeit für den 8. Mai in Kösching und den 15. Mai in Ingolstadt geplant.

Weltgebetstag 2021
Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land
vorbereitet und in mehr als 150 Ländern der Welt gefeiert. Der diesjährige Weltgebetstag 
wurde von Frauen aus Vanuatu unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ vorbereitet.
Damit wollen sie sich für Ermächtigung von Frauen und Klimawandel einsetzen. 
Vanuatu ist eine kleine Insel im Südpazifik, zwischen Neuseeland, Australien und den 
Fidschiinseln gelegen. Es ist sehr stark durch Naturgewalten, wie Vulkanausbrüche und 
verheerende Zyklone, und den Folgen des Klimawandels bedroht.

Wie immer haben wir den Gottesdienst ökumenisch mit den Gemeinden St. Peter und
St. Josef  (diesmal in der Kirche St. Josef) gefeiert. Es war trotz der Corona-bedingten 
Regeln und Hygiene-maßnahmen ein sehr schöner, bunter Gottesdienst. Da der gesellige 
Teil mit einem gemeinsamen Essen entfallen musste, wurden die landestypischen Rezepte 
kopiert und zum Mitnehmen ausgelegt. Jede/r Gottesdienstbesucher/in bekam als kleines
Geschenk noch ein Samentütchen mit der Aufschrift „Wir säen Vielfalt“.
Mit der eingenommenen Kollekte werden weltweit über 100 Projekte unterstützt,
die Frauen und Kinder stärken.

Lockdown im Kindergarten 
In der Zeit vom 07. Januar bis 19. Februar 2021 waren alle 
Kindergärten bayernweit geschlossen. Eltern, die keine
Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung hatten, konnten ihr 
Kind in die Notbetreuung bringen.
Auch wir, der Kindergarten St. Paulus, erlebte nun schon
zum zweiten Mal diese unreale, eigenartige Zeit. Im Gegen-
satz zum ersten Lockdown im März 2020 besuchten 33%
der Kinder die Notbetreuung in unserer Einrichtung.
Die Abläufe waren für die Kinder unverändert, da
Strukturen Sicherheit und Halt geben, gerade in
Krisenzeiten. Die Kinder konnten mir ihren Erzieher/innen
viel Zeit beim Spielen, Basteln und Malen verbringen.
So entstanden zahlreiche bunte Bilder, Faschingsmasken
und Girlanden. Zur Faschingszeit druckten die Kinder ihre
Hände auf die Fenster und verzierten diese mit lustigen
Faschingskostümen (siehe Fotos).
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In der Faschingswoche fand in jeder Gruppe eine Faschingsparty 
mit allerlei Spielen wie „Brezel schnappen“, „Schaumkusswettes-
sen“, „Reise nach Jerusalem“, „Topfschlagen“ und Tänzen statt.
Auch die Kinder, die nicht die Notbetreuung besuchten, 
wurden mit einer Faschingstüte überrascht. Leiterin Sandra 
Hackner und die Sprachfachkraft Tatjana Abramov packten
eine Maske zum Verzieren, Faschingsdeko und Süßes in die 
Tüte, die vor dem Kindergarten abgeholt werden konnte. 
Bei diesen Begegnungen kam zum Ausdruck, dass die
Kinder ihre Freunde und Erzieher/innen sehr vermissen. 
Wir beteiligten uns außerdem an dem Gemeinschafts-
projekt der evangelischen Kindergärten des Dekanates
Ingolstadt „Kindergarten daheim“ mit einer Märchen-
erzählung und einer biblischen Geschichte
(www.kirchraum-ingolstadt.de).
Nun freuen wir uns, dass wir seit 22. Februar 2021 unsere 
Zeit wieder mit allen Kindern im Kindergarten verbringen!
Sandra Hackner, Kindergartenleiterin

Neue Homepage
Ein ganz herzliches Dankeschön an Ruth Goller, ihren Sohn Alexander und an Pfr. Christoph Schürmann, die gemeinsam die
bisherige Homepage erstellt und gepflegt haben. Die Seite hat jahrelang Interessierte mit Neuigkeiten und wunderbaren
Rückblicken aus unserer Gemeinde versorgt. Danke für das Engagement und die Zeit, die hier für die Gemeinde investiert wurde. 
Mit dem neuen bunten Logo, das schon gar nicht mehr so neu ist, hat die Homepage nun auch einen neuen „Look“
bekommen. Beides hat Sabrina Korber entworfen und sie übernimmt auch ab jetzt die Betreuung der Homepage.
Danke dafür!  
Was neu ist, braucht Zeit, sich zu entwickeln – auch die Homepage wird noch mit Bildern und Texten „gefüttert“. Es lohnt 
sich immer mal wieder reinzuschauen, damit man auch weiterhin mit den Neuigkeiten aus der Gemeinde versorgt wird!
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Konfikurs
Für unsere diesjährigen Konfis -wieder eine tolle Gruppe- geht ein besonderes Jahr zu
Ende. Ein Kurs, der ganz anders verlaufen ist, als erhofft endet. Die meisten Konfitage, 
einige Andachten und Spieleabende fanden online über ZOOM statt. Der virtuelle Raum 
ist nicht optimal, aber dennoch gut und wichtig. Hier einige Statements unserer Konfis: 
„Lieber hätte ich mich richtig getroffen, aber das war besser als nix“; „Mir gefällt es online, 
weil ich länger schlafen kann und nicht raus muss“; „Ich mag es über Zoom, weil ich mich 
daheim wohl fühle“; „Man sieht sich und das ist toll“; „Toll, dass immer junge Teamer mit 
dabei waren“; „Das Team hat alles nice vorbereitet“.
Gemeinsam haben wir das Beste aus dieser Zeit gemacht. Und bald sagen die Konfis
„Ja“ zur Taufe und dem christlichen Glauben. Es werden auch 4 Mädchen aus dem
vergangenen Kurs konfirmiert, worüber wir uns sehr freuen. Die Konfirmationen sind
derzeit für den 8. Mai in Kösching und den 15. Mai in Ingolstadt geplant.

Weltgebetstag 2021
Der Weltgebetstag wird jedes Jahr von christlichen Frauen aus einem anderen Land
vorbereitet und in mehr als 150 Ländern der Welt gefeiert. Der diesjährige Weltgebetstag 
wurde von Frauen aus Vanuatu unter dem Motto „Worauf bauen wir?“ vorbereitet.
Damit wollen sie sich für Ermächtigung von Frauen und Klimawandel einsetzen. 
Vanuatu ist eine kleine Insel im Südpazifik, zwischen Neuseeland, Australien und den 
Fidschiinseln gelegen. Es ist sehr stark durch Naturgewalten, wie Vulkanausbrüche und 
verheerende Zyklone, und den Folgen des Klimawandels bedroht.

Wie immer haben wir den Gottesdienst ökumenisch mit den Gemeinden St. Peter und
St. Josef  (diesmal in der Kirche St. Josef) gefeiert. Es war trotz der Corona-bedingten 
Regeln und Hygiene-maßnahmen ein sehr schöner, bunter Gottesdienst. Da der gesellige 
Teil mit einem gemeinsamen Essen entfallen musste, wurden die landestypischen Rezepte 
kopiert und zum Mitnehmen ausgelegt. Jede/r Gottesdienstbesucher/in bekam als kleines
Geschenk noch ein Samentütchen mit der Aufschrift „Wir säen Vielfalt“.
Mit der eingenommenen Kollekte werden weltweit über 100 Projekte unterstützt,
die Frauen und Kinder stärken.

Lockdown im Kindergarten 
In der Zeit vom 07. Januar bis 19. Februar 2021 waren alle 
Kindergärten bayernweit geschlossen. Eltern, die keine
Betreuungsmöglichkeit zur Verfügung hatten, konnten ihr 
Kind in die Notbetreuung bringen.
Auch wir, der Kindergarten St. Paulus, erlebte nun schon
zum zweiten Mal diese unreale, eigenartige Zeit. Im Gegen-
satz zum ersten Lockdown im März 2020 besuchten 33%
der Kinder die Notbetreuung in unserer Einrichtung.
Die Abläufe waren für die Kinder unverändert, da
Strukturen Sicherheit und Halt geben, gerade in
Krisenzeiten. Die Kinder konnten mir ihren Erzieher/innen
viel Zeit beim Spielen, Basteln und Malen verbringen.
So entstanden zahlreiche bunte Bilder, Faschingsmasken
und Girlanden. Zur Faschingszeit druckten die Kinder ihre
Hände auf die Fenster und verzierten diese mit lustigen
Faschingskostümen (siehe Fotos).
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In der Faschingswoche fand in jeder Gruppe eine Faschingsparty 
mit allerlei Spielen wie „Brezel schnappen“, „Schaumkusswettes-
sen“, „Reise nach Jerusalem“, „Topfschlagen“ und Tänzen statt.
Auch die Kinder, die nicht die Notbetreuung besuchten, 
wurden mit einer Faschingstüte überrascht. Leiterin Sandra 
Hackner und die Sprachfachkraft Tatjana Abramov packten
eine Maske zum Verzieren, Faschingsdeko und Süßes in die 
Tüte, die vor dem Kindergarten abgeholt werden konnte. 
Bei diesen Begegnungen kam zum Ausdruck, dass die
Kinder ihre Freunde und Erzieher/innen sehr vermissen. 
Wir beteiligten uns außerdem an dem Gemeinschafts-
projekt der evangelischen Kindergärten des Dekanates
Ingolstadt „Kindergarten daheim“ mit einer Märchen-
erzählung und einer biblischen Geschichte
(www.kirchraum-ingolstadt.de).
Nun freuen wir uns, dass wir seit 22. Februar 2021 unsere 
Zeit wieder mit allen Kindern im Kindergarten verbringen!
Sandra Hackner, Kindergartenleiterin

Neue Homepage
Ein ganz herzliches Dankeschön an Ruth Goller, ihren Sohn Alexander und an Pfr. Christoph Schürmann, die gemeinsam die
bisherige Homepage erstellt und gepflegt haben. Die Seite hat jahrelang Interessierte mit Neuigkeiten und wunderbaren
Rückblicken aus unserer Gemeinde versorgt. Danke für das Engagement und die Zeit, die hier für die Gemeinde investiert wurde. 
Mit dem neuen bunten Logo, das schon gar nicht mehr so neu ist, hat die Homepage nun auch einen neuen „Look“
bekommen. Beides hat Sabrina Korber entworfen und sie übernimmt auch ab jetzt die Betreuung der Homepage.
Danke dafür!  
Was neu ist, braucht Zeit, sich zu entwickeln – auch die Homepage wird noch mit Bildern und Texten „gefüttert“. Es lohnt 
sich immer mal wieder reinzuschauen, damit man auch weiterhin mit den Neuigkeiten aus der Gemeinde versorgt wird!
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Kreative Kids
Wir erfreuen uns an den ersten Blumen und genießen die wärmende Sonne. Aber dennoch wollen wir es nicht verpassen, 
wunderbare Winterbilder aus unserer Gemeinde zu zeigen. Viele Kinder haben Anfang Februar ihre kreativen Basteleien 
und Schneefiguren zum Thema „Schnee & Winter“ geschickt. „Ich habe mich wirklich sehr über die vielen tollen Bilder
gefreut. Danke an Alle, die sich daran beteiligt haben“, so Diakonin Binder.

Spieleabende online
Wir spielen einfach gerne und weil es derzeit vor Ort nicht geht, spielen wir online – bequem von der Couch aus und den-
noch gemeinsam. Unsere jungen Mitarbeiter und Konfirmanden treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Spieleabenden. 
„Wir rätseln und lachen meist 2-3 Stunden und das tut einfach gut“, so Diakonin Binder. 

„Und es hat ZOOM gemacht…“
Anfang März feierten Familien, mit Pauli aus der Pauluskirche, einen Gottesdienst.  Es ging um die kleinen Dinge, die uns glücklich 
machen – gerade wenn der Verzicht auf so Vieles schmerzt. Bohnen spielten dabei eine wichtige Rolle. Als kleine Erinnerung 
an den Gottesdienst, konnten sich die Familien eine Überraschungstüte in den beiden Kirchen abholen.
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Mitte Februar fand ein bayern-
weiter Abend statt und es spielten
rund 400 Jugendliche. "Wow, das 
hat echt voll viel Spaß gemacht und 
es waren so viele dabei",  so eine 
Jugendliche am Ende.  Es wurde 
unter anderem von der Evangeli-
schen Jugend im Dekanat
Ingolstadt organisiert und hat 
richtig Spaß gemacht. 

An Weiberfasching spielte dann 
eine kleine Gruppe von Frauen 
und sogar unsere ehemalige
Vertrauensfrau vom Kirchen-
vorstand, Christa Bukovics, war 
aus Österreich zugeschaltet. So 
verbindet der Spieleabend über 
Grenzen hinweg. „Es war ein
toller Abend“, so Pfarrerin Raidel, 
die mit ihrer Tochter gemeinsam 
vor dem Bildschirm saß.

Bei all diesen Abenden steht
das Miteinander, Lachen und
Ratschen im Mittelpunkt! 

76

WAS BISHER GESCHAHWAS BISHER GESCHAH



Kreative Kids
Wir erfreuen uns an den ersten Blumen und genießen die wärmende Sonne. Aber dennoch wollen wir es nicht verpassen, 
wunderbare Winterbilder aus unserer Gemeinde zu zeigen. Viele Kinder haben Anfang Februar ihre kreativen Basteleien 
und Schneefiguren zum Thema „Schnee & Winter“ geschickt. „Ich habe mich wirklich sehr über die vielen tollen Bilder
gefreut. Danke an Alle, die sich daran beteiligt haben“, so Diakonin Binder.

Spieleabende online
Wir spielen einfach gerne und weil es derzeit vor Ort nicht geht, spielen wir online – bequem von der Couch aus und den-
noch gemeinsam. Unsere jungen Mitarbeiter und Konfirmanden treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Spieleabenden. 
„Wir rätseln und lachen meist 2-3 Stunden und das tut einfach gut“, so Diakonin Binder. 

„Und es hat ZOOM gemacht…“
Anfang März feierten Familien, mit Pauli aus der Pauluskirche, einen Gottesdienst.  Es ging um die kleinen Dinge, die uns glücklich 
machen – gerade wenn der Verzicht auf so Vieles schmerzt. Bohnen spielten dabei eine wichtige Rolle. Als kleine Erinnerung 
an den Gottesdienst, konnten sich die Familien eine Überraschungstüte in den beiden Kirchen abholen.

©
Ki

nd
er

 u
nd

 F
am

ili
en

©
Pf

ar
ra

m
t

©
Pf

ar
ra

m
t

©
Ev

an
ge

lis
ch

e 
Ju

ge
nd

 D
ek

an
at

 In
go

lst
ad

t

Mitte Februar fand ein bayern-
weiter Abend statt und es spielten
rund 400 Jugendliche. "Wow, das 
hat echt voll viel Spaß gemacht und 
es waren so viele dabei",  so eine 
Jugendliche am Ende.  Es wurde 
unter anderem von der Evangeli-
schen Jugend im Dekanat
Ingolstadt organisiert und hat 
richtig Spaß gemacht. 

An Weiberfasching spielte dann 
eine kleine Gruppe von Frauen 
und sogar unsere ehemalige
Vertrauensfrau vom Kirchen-
vorstand, Christa Bukovics, war 
aus Österreich zugeschaltet. So 
verbindet der Spieleabend über 
Grenzen hinweg. „Es war ein
toller Abend“, so Pfarrerin Raidel, 
die mit ihrer Tochter gemeinsam 
vor dem Bildschirm saß.

Bei all diesen Abenden steht
das Miteinander, Lachen und
Ratschen im Mittelpunkt! 

76

WAS BISHER GESCHAHWAS BISHER GESCHAH



IMPRESSUM
Evang.-Luth. Pfarramt St. Paulus
Frau Marion Hocke
Theodor-Heuss-Str. 40 | 85055 Ingolstadt
Tel.: 0841 / 585 85
Fax: 0841 / 260 64
E-Mail: pfarramt.stpaulus.in@elkb.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag - Mittwoch von 10 - 12 Uhr
Donnerstag von 16 - 18 Uhr

Bankverbindung der Kirchengemeinde:
Sparkasse Ingolstadt Eichstätt
IBAN DE64 7215 0000 0000 5928 24
BIC BYLADEM1ING

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
Juni | Juli 2021 ist der 26.04.21.
Gestaltung: Sabrina Korber.

Bitte Artikel, Bilder oder Rückblicke, die im Paulusbrief
veröffentlicht werden sollen, direkt an das Pfarramt senden.

>> 1. Pfarrstelle
Pfarrerin Anja Raidel (V.i.S.d.P.)
Tel.: 0841 / 58585
Mobil: 0174 / 8660872
Email: anja.raidel@elkb.de

>> 2. Pfarrstelle vakant ab 1.11.2020

>> Diakonin Maythe Binder
Mobil: 0157 / 381 043 21
E-Mail: maythe.binder@elkb.de

Unsere Kirche / Gemeindezentrum:
>> St. Paulus | Theodor-Heuss-Str. 40 | 85055 Ingolstadt
>> Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und Gemeindezentrum

 Brunnhauptenweg 20 | 85092 Kösching

Jetzt liken: St. Paulus bei Facebook und Instagram!
instagram.com/sankt_paulus_ingolstadt
facebook.com/st.paulus.ingolstadt

Hier gibt es viele interessante Hinweise auf
Veranstaltungen und Gottesdienste. Alle Termine
finden Sie auch auf evengelisch-termine.de

www.ingolstadt-sankt-paulus.de

Aus dem Gemeindeleben:
Bestattungen: Herbert Nittel, Josef Fischer, Maria Lühr, Ludwig Metzenleitner, Rosemarie Litschel, Waltraud Merkl

Taufen: ./. // Trauungen: ./. // Tauftermine: auf Anfrage im Pfarramt: 0841 / 58585

Konfirmation: Dietrich-Bonhoeffer-Kirche: 8. Mai 2021 um 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr
   St.-Paulus-Kirche: 15. Mai 2021 um 9.30 Uhr, 11.30 Uhr, 13.30 Uhr

Sing MIT
Beate Jöstlein - 08456 / 5610 und Christa Caps-Feulner - 0841 / 51 62 1 jeden Donnerstag, 17 - 18 Uhr
Unter Vorbehalt wegen Corona!

Eltern-Kind-Spielgruppe Frauke Heins - 08456 / 96 47 44 immer dienstags von 9.30 - 11 Uhr im DBGZ
Unter Vorbehalt wegen Corona! Um Voranmeldung wird gebeten.

Marmelad' und Referat
Alle Interessierten, unabhängig von ihrer Konfession, sind herzlich eingeladen und willkommen zu unseren
Veranstaltungen. Nähere Infos erhalten Sie bei Fr. Birgit Graf (08456 / 8976) oder Fr. Birgit Mertens
(0163 / 9103810). Nächster Termin: Donnerstag, 20.05.2021, 9 Uhr Thema: Stadtführung
Unter Vorbehalt wegen Corona! Um Voranmeldung wird gebeten.

KÖSCHING | Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum | Brunnhauptenweg 20

INGOLSTADT | Gemeindezentrum St. Paulus | Theodor-Heuss-Str. 40

In eigener Sache 
Wir konnten leider bei Redaktionsschluss nicht absehen, welche Treffen von Gruppen und Kreisen oder Veranstaltungen
tatsächlich möglich sein werden. Bitte informieren Sie sich über aktuelle und geplante Veranstaltungen weiterhin
auch auf unserer Homepage (www.ingolstadt-sankt-paulus.de), in den Schaukästen oder in der Tagespresse.

INFORMATIONEN


