
Vom Dunkel ins Helle
Ostern: Das ist eine Zeit zum fröhlich sein! So heißt es schon in dem Lied, das seit Jahrhunderten gesungen wird:
„Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, Halleluja, Halleluja, 
Halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.“
Fröhlichkeit tut uns gut. Nach einem langen Winter und manchen Einschränkungen durch Corona ist es jetzt Zeit,
durchzuatmen, mit anderen zu lachen und es sich gut gehen zu lassen.
Aber ist das nicht ein bisschen zu einfach gedacht? Kann man das wirklich, jetzt so einfach fröhlich sein,
nur weil es Ostern und endlich Frühling geworden ist? 
Die Kirchenlieder, besonders die die es schon lange gibt, sind selten eindimensional. So geht es dann auch weiter:  
„Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist; ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. […] Er hat zerstört der Höllen 
Pfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod.“

Im Lied sehen wir viele Hinweise darauf, dass Jesus, bevor er auferstanden ist, einen Leidensweg hatte.
Es gibt eine Vorgeschichte zu der Botschaft, die uns froh machen will. Er ist am Kreuz gestorben.
Er war an der Höllenpforte, die er zerstört hat, um die, die zu ihm gehören herauszuführen.
Jesus hat gelitten, er ist für uns gestorben. Er hat das Leid, vor dem auch wir leider oft nicht verschont
werden selbst in unendlichem Maße am eigenen Leib erleben müssen. 
Die Höllenpforte ist ein Bild aus der Tradition. Es sagt uns, dass Jesus Christus in die tiefsten Niederungen
hinabgestiegen ist. Kein Ort ist ihm fremd oder vor ihm verborgen.
Die Osterfreude hat eine tiefe Dimension. Sie hat eine Vorgeschichte in der Zeit des Abschieds und Leids.

               Und deshalb ist die Fröhlichkeit in dem Lied kein naiver Aufruf dazu, dass wir froh sein sollen, 
               egal, wie es uns gerade geht. Sondern vielmehr eine Freude, die um das Dunkel im Leben weiß.
               Die keine Schattenseiten ausblendet. Und gerade darum ihr Licht umso heller zeigt.

               Ich wünsche Ihnen frohe Ostern!
               Ihre Pfarrerin Anja Raidel
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PAULUSBRIEF



Ostern 2022
Wunderbar, wenn wir uns erinnern, auch heuer feiern wir Ostern. In diesem Jahr trägt uns alle eine besondere Hoffnung: 
Es möge ein Ende haben mit der Pandemie und ihren Beschränkungen. Das Leben soll sich wieder entfalten können, wir 
möchten wieder unbeschwert zusammen leben - in allen Facetten auskosten, was Gott uns schenken will. Wahrscheinlich 
bleibt uns dieses Jahr noch ein Rest unerfüllter Wünsche nach Gemeinschaft übrig. Doch wir Christen leben fast immer 
in diesem Zwischenraum, wir erleben Momente, da scheint das Reich Gottes fast greifbar nah - und dann rutscht es uns 
durch die Finger, wenn wir es festhalten wollen. Sehnsucht ist Teil christlichen Lebens, der christlichen Hoffnung auf Gott. 
So dürfen wir auch in diesem Jahr getrost sein, Gott hat uns nicht vergessen, er macht sich auf den Weg zu uns. Gott zeigt 
gerade an Ostern, wer er ist. Er, der lebendige Gott, wird Mensch, damit wir Ihn verstehen können. Am Kreuz zeigt er, was 
er bereit ist auf sich zu nehmen. „Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein?“ wird durch die Auferstehung Frage 
und Antwort zugleich. Machen Sie sich mit uns auf den Weg, vom Ölberg nach Jerusalem, von dort nach Golgatha und an 
das Grab. Lassen Sie uns zusammen sehen und die Freude erleben, die Ostern uns bringen kann und will.

MiniGottesdienst 
am Muttertag 
Herzliche Einladung zum 
MiniGottesdienst am 8. Mai 
um 11 Uhr in oder an der 
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. 
Mal sehen, was sich das Hand-
puppenschaf Wolly und das 
Team für diesen Gottesdienst 
überlegen. :-) Wir informieren 
rechtzeitig über ein eventuell 
gemeinsames Essen und ob 
der Gottesdienst innen oder 
außen gefeiert wird – über 
die Homepage, Flyer und den 
Mailverteiler. 

Gottesdienst für
Klein & Groß
mit Kindergarten
Juhuuuu – endlich wieder 
gemeinsam! Am 15. Mai um 11 
Uhr findet in der Pauluskirche 
der Gottesdienst für Klein & 
Groß statt und der Kinder-
garten feiert mit.  
Wenn das Wetter gut ist, dann 
sind wir im wunderschönen 
Garten vom Kindergarten und 
eventuell können wir anschlie-
ßend sogar gemeinsam essen. 
Darüber werden das Gottes-
dienstteam und der Kinder-
garten rechtzeitig informieren.  
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Palmsonntag, 10.4. Gottesdienste Pauluskirche 9.30 Uhr 
und in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche (DBK) 11 Uhr mit 
Christine und Dr. Jürgen Habermann

Gründonnerstag, 14.4. Tischabendmahl in der Paulus-
kirche 17.30 Uhr und in der DBK 19 Uhr mit Pfr. Dr. Hein-
rich - wir feiern Abendmahl und erinnern uns an das Mahl der 
Mahle, das letzte, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat.
Wir tauchen in diesen besonderen Abend ein und nehmen 
die Stimmung auf, die Wehmut des Abschieds und den Ruf 
zur Nachfolge. Wer Lust hat, diesen besonderen Gottesdienst 
mit vorzubereiten, in Ingolstadt oder Kösching, melde sich 
bitte bei Pfr. Heinrich unter 08456-967828 oder oliver.hein-
rich@elkb.de

Karfreitag, 15.4. Gottesdienst mit Abendmahl, Paulus-
kirche 9.30 Uhr, Pfr. Dr. Oliver Heinrich

Karfreitag, 15.4. Andacht zur Sterbestunde, DBK 15 Uhr,
Pfr. Dr. Oliver Heinrich 

Osternacht, 17.4. mit Pfrin. Anja Raidel und Team,
Pauluskirche 6 Uhr 
Für viele gehört die Osternacht zu den schönsten und stim-
mungsvollsten Gottesdiensten im Jahr: Wenn frühmorgens 
die stille dunkle Kirche betreten wird, die dann durch das 
Osterlicht erhellt wird, bis schließlich in der ganzen Kirche 
Kerzen brennen. Anschließend wollen wir nach Möglichkeit 
für das leibliche Wohl sorgen und gesellig beisammen sein.

Ostersonntag, 17.4. Ostergottesdienste mit Pfr. Dr. Oliver 
Heinrich, Pauluskirche 9.30 Uhr und DBK 11 Uhr

Osterspaziergang für Familien und Erwachsene
Draußen sein, die Osterbotschaft hören, einen (kurzen) Weg 
miteinander gehen, etwas miteinander erleben:
Wir laden herzlich ein zum Osterspaziergang
am Ostermontag! Start ist um 11 Uhr vor der Pauluskirche. 
Der Weg ist auch für kleinere Kinder und Kinderwägen 
geeignet. Gestaltet von Pfarrerin Anja Raidel und Team.

Bildrecht: Pfarramt
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Juhuuuu – endlich wieder 
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kirche 17.30 Uhr und in der DBK 19 Uhr mit Pfr. Dr. Hein-
rich - wir feiern Abendmahl und erinnern uns an das Mahl der 
Mahle, das letzte, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat.
Wir tauchen in diesen besonderen Abend ein und nehmen 
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Osternacht, 17.4. mit Pfrin. Anja Raidel und Team,
Pauluskirche 6 Uhr 
Für viele gehört die Osternacht zu den schönsten und stim-
mungsvollsten Gottesdiensten im Jahr: Wenn frühmorgens 
die stille dunkle Kirche betreten wird, die dann durch das 
Osterlicht erhellt wird, bis schließlich in der ganzen Kirche 
Kerzen brennen. Anschließend wollen wir nach Möglichkeit 
für das leibliche Wohl sorgen und gesellig beisammen sein.
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Heinrich, Pauluskirche 9.30 Uhr und DBK 11 Uhr
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miteinander gehen, etwas miteinander erleben:
Wir laden herzlich ein zum Osterspaziergang
am Ostermontag! Start ist um 11 Uhr vor der Pauluskirche. 
Der Weg ist auch für kleinere Kinder und Kinderwägen 
geeignet. Gestaltet von Pfarrerin Anja Raidel und Team.

Bildrecht: Pfarramt
32

WAS SIE ERWARTET WAS SIE ERWARTET



Ökumenischer Gottesdienst zum Ende
der Gebetswoche zur Einheit der Christen
Am 25. Januar feierten Pfr. Dr. Oliver Heinrich und Kaplan Dr. Peter Stier unter Mitwirkung zahlreicher ehrenamtlicher 
Mitarbeiter in der Katholischen Pfarrkirche Kösching ökumenisch Gottesdienst unter dem Motto „Wir haben seinen Stern 
im Osten gesehen und sind gekommen, ihn anzubeten.“ „Wir kommen aus verschiedenen Gemeinden mit unterschiedlichen 
Traditionen und doch folgen wir als Christen nur einem Stern. Dabei irren wir uns, lassen uns verwirren, und suchen immer 
wieder neu, was das heute bedeutet, wenn wir unser Leben an Jesus Christus orientieren“, wie Pfr. Heinrich in seiner Predigt 
betonte. Gott lasse sich finden, wir machen uns einfach immer wieder neu zusammen auf die Suche. Ein guter Ort sei dabei 
die Krippe im Stall von Bethlehem. 
Die wunderbare Musik der Gruppe unter der Leitung von Maria Kürzinger zauberte den Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht. 
Am Ende waren sich alle einig: Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche geben.

Hoffnung. Leben. Licht.
Mit Interesse und Freude wurde an Lichtmess ein Kunst-Gottesdienst in St. Paulus gefeiert. Das Werk Jerusalem+ Bethlehem 
stammte von der Künstlerin Mareike Drobny. Mittels GPS-Daten zeichnete sie Wege zwischen den beiden biblischen Orten 
auf, die sie selbst zurückgelegt hat. Aufmerksam betrachteten die Besucher*innen die Arbeit und verloren sich in den Linien, 
die bei jedem andere Assoziationen hervorriefen. Die Musik zum Gottesdienst gestaltete Dr. Friedrich Nolte, die Texte und 
die Liturgie Ute Euringer, Friedrich Bauer und Pfarrerin Anja Raidel. Herzlichen Dank auch an Frau Dekanin Schwarz, die 
sich die Zeit nahm, um in St. Paulus dabei zu sein.

Segnungs- und Dankgottesdienst für Mitarbeiter der Kirchengemeinde

Seniorenkreis
Unser Seniorenkreis hat die Corona-Pause beendet. Wir treffen uns wieder an jedem ersten Donnerstag im Monat um 
14:30 im Gemeindesaal nach der 2 G-Regel. Viel Spaß hatten die Paulussenioren bei Spielen für Fitness und Gedächt-
nistraining bei unserem Treffen im November. Susi Schmid und Beate Jöstlein bereiteten allen einen fröhlichen Nachmittag.

Himmelfahrt im Steinbruch
Es ist hoffentlich Zeit. Hoffentlich ist Zeit. Zeit für uns alle nach Hepberg zu gehen, die Tradition aufleben zu lassen und einen 
Gottesdienst im Steinbruch zu feiern. Ich hoffe, es wird möglich sein, vielleicht sogar mit Verpflegung. Doch sicher kann es 
jetzt noch nicht sein. Doch seien Sie versichert, wir versuchen unser Möglichstes. 
Gottesdienst an Christi Himmelfahrt, 26.5., 11.00 Uhr im Steinbruch in Hepberg mit Pfr. Dr. Oliver Heinrich
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Am 6. Februar feierte Pfr. Dr. Heinrich mit Pfrin. Anja Raidel 
und Diakonin Maythe Binder einen besonderen Gottesdienst 
für ehrenamtliche Mitarbeiter:innen der Kirchengemeinde.  
„Sie alle sind ein großer Schatz der Gemeinde“, so Pfr. Hein-
rich in seiner Ansprache, „wunderbar, wie wir zusammen an 
Gottes Reich bauen, auch wenn Sie vielleicht denken, mein 
Anteil daran ist doch eher klein und überschaubar. Denken 
Sie daran: Gott hat eine Schwäche für die kleinen Dinge!“ 
Alle Mitarbeiter wurden namentlich im Gottesdienst aufge-
rufen und von allen Seiten beklatscht. „Das hat mir richtig 
gutgetan.“ sagte eine Dame hinterher. Am Ende führte Pfr. 
Heinrich die Gemeinde zu einer gegenseitigen Segnung - 
jede und jeder Anwesende konnte Segen empfangen und 
ihn weitergeben. Die Coronaschutzmaßnahmen haben uns 
dieses Jahr ein gemeinsames Essen verwehrt, wir hoffen alle 
miteinander dazu auf das nächste Jahr.

Musik und Wort im April
mit dem Gitarrenensemble
der Musikschule Gaimersheim 
Wir freuen uns auf eine weitere Premiere in der Reihe „Musik 
und Wort“ in der Pauluskirche. Am 10. April wird das Gitarre-
nensemble der Musikschule Gaimersheim unter der Leitung 
von Chris Loy „Musik und Wort“ musikalisch gestalten. Gitar-
renmusik dargebracht, von Schülerinnen und Schülern, lassen 
aus verschiedenen Epochen und in verschiedenen Stilen die 
Pauluskirche erklingen. Passend dazu wird Pfr. Dr. Heinrich 
Texte lesen, die an Palmsonntag einerseits und an das Leben 
der Komponisten und die Wirkung ihrer Musik andererseits 
anknüpfen. Im Anschluss kann hoffentlich wieder ein kleiner 
Empfang stattfinden, an dem Sie mit den Musikern feiern 
können. Die dann anzuwendenden Coronaschutzmaßnahmen 
geben wir vorher in unseren Veröffentlichungen bekannt. Kann 
es eigentlich einen schöneren Beginn der Karwoche geben? 
Pauluskirche, Sonntag, 10. April um 18 Uhr

54

WAS BISHER GESCHAHWAS SIE ERWARTET
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die Krippe im Stall von Bethlehem. 
Die wunderbare Musik der Gruppe unter der Leitung von Maria Kürzinger zauberte den Anwesenden ein Lächeln ins Gesicht. 
Am Ende waren sich alle einig: Im nächsten Jahr soll es eine Fortsetzung in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche geben.

Hoffnung. Leben. Licht.
Mit Interesse und Freude wurde an Lichtmess ein Kunst-Gottesdienst in St. Paulus gefeiert. Das Werk Jerusalem+ Bethlehem 
stammte von der Künstlerin Mareike Drobny. Mittels GPS-Daten zeichnete sie Wege zwischen den beiden biblischen Orten 
auf, die sie selbst zurückgelegt hat. Aufmerksam betrachteten die Besucher*innen die Arbeit und verloren sich in den Linien, 
die bei jedem andere Assoziationen hervorriefen. Die Musik zum Gottesdienst gestaltete Dr. Friedrich Nolte, die Texte und 
die Liturgie Ute Euringer, Friedrich Bauer und Pfarrerin Anja Raidel. Herzlichen Dank auch an Frau Dekanin Schwarz, die 
sich die Zeit nahm, um in St. Paulus dabei zu sein.

Segnungs- und Dankgottesdienst für Mitarbeiter der Kirchengemeinde

Seniorenkreis
Unser Seniorenkreis hat die Corona-Pause beendet. Wir treffen uns wieder an jedem ersten Donnerstag im Monat um 
14:30 im Gemeindesaal nach der 2 G-Regel. Viel Spaß hatten die Paulussenioren bei Spielen für Fitness und Gedächt-
nistraining bei unserem Treffen im November. Susi Schmid und Beate Jöstlein bereiteten allen einen fröhlichen Nachmittag.

Himmelfahrt im Steinbruch
Es ist hoffentlich Zeit. Hoffentlich ist Zeit. Zeit für uns alle nach Hepberg zu gehen, die Tradition aufleben zu lassen und einen 
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Kanzeltausch am 13. Februar, 
Sonntag Septuagesimae
Jedes Jahr veranstaltet das evangelische Pfarrkapitel Ingol-
stadt einen Kanzeltausch. Pfarrer aus den Kirchengemeinden 
des Dekanats wechseln auf die Kanzel einer Nachbarge-
meinde. Dazu werden Kirchengemeinden und Pfarrer*innen 
in einen Lostopf geworfen und dann einander zugelost. So 
bekommen die Kirchengemeinden Anteil an der Vielfalt der 
Pfarrerschaft des Dekanats. 

Musik und Wort Jael und Micha
Am 20. Februar feierte Pfr. Dr. Heinrich zusammen mit dem jungen Ehepaar Jael und Micha 
Heindl eine musikalische Abendandacht in St. Paulus. Sie brachten dabei neue geistige 
Lieder zum Genießen zu Gehör, Popsongs voller Glauben, Balladen voller Gefühl, Lieder, 
die berühren und bewegen. Pfr. Heinrich las dazwischen Auszüge aus den Psalmen. Gut zu 
erleben, wie die Tradition der geistlichen Lieder sich im Anschluss an biblische Vorbilder einer-
seits und andererseits Anschluss an unser Herz und unseren Verstand bemerkbar macht. Gott 
zu loben, Gott zu danken, Gott als Grund des eigenen Lebens zu begreifen helfen - wie das 
der große König David, der umfassendste Psalmendichter der Bibel, und die Singer-Song-
writer und Bands heute erreichen, ist ein Erlebnis gewesen. Vielen herzlichen Dank dafür, Jael 
und Micha.

MiniGottesdienst in der
Abenddämmerung 
Mitte Februar fand der MiniGottesdienst am späten Sams-
tagnachmittag statt. Kleine & Große versammelten sich am 
Köschinger Brunnhauptenweiher und feierten zum Thema 
„Licht“. Es gab eine biblische Geschichte zum Mitmachen, 
wunderbare Musik, Sonne, einen beeindruckenden Sonnen-
untergang und einen wunderbaren Sternenhimmel. Die Fami-
lien wurden persönlich gesegnet und zum Abschluss sind alle 
mit Fackeln zur Dietrich-Bonhoeffer-Kirche gezogen: Der 
MiniGottesdienst mal ganz anders.

Gottesdienst für Klein & Groß zur Jahreslosung
„Hereinspaziert!“ hieß es beim Gottesdienst Klein und Groß Ende Januar. Als es auch der 
frechen Handpuppe Pauli gelungen war, in die Kirche zu gelangen, wurde den kleinen und 
großen Gottesdienstbesuchern die diesjährige Losung „Wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen“ nähergebracht. Was es bedeutet, bei Gott nicht abgewiesen zu werden und 
auf Gott vertrauen zu können, wurde in der Heilungsgeschichte des Gelähmten und einem 
Vertrauensspiel verdeutlicht. Besonders das Vertrauensspiel hat den Kindern viel Spaß 
gemacht. So wurde es ein gelungener, lebendiger Gottesdienst.

Gebete der Konfis
Unsere diesjährigen Konfirmand:innen aus dem Kurs 2021/22 
haben mit ihren eigenen Worten sehr persönliche Gebete formuliert 
und kreativ gestaltet. Das gesamte Konfiteam ist ganz überwäl-
tigt und dankbar, dass wir die Gebete veröffentlichen dürfen! Die 
Gebete hängen in den beiden Kirchen aus und können dort in Ruhe 
gelesen werden.

Im Februar machten sich die Konfis intensive Gedanken über sich selbst und ihren Glauben. Herausgekommen sind ganz 
persönliche und beeindruckende Bilder. Manch einer genießt diese Form der Konfitage, weil das Zuhause nicht verlassen 
werden muss. Dennoch hoffen wir darauf, die verbleibende Konfitag gemeinsam in unseren Kirchen zu verbringen.

Aktuelles aus dem Konfikurs
Im Januar und Februar fanden die Konfitage online via ZOOM 
statt und gemeinsam haben wir das Beste daraus gemacht. 
Im Januar wurde online „Der große Preis“ gespielt und es ging 
um ganz verschiedene Themen rund um die Bibel. Die Konfis 
waren begeistert dabei und mussten einige teils knifflige 
Fragen oder Aufgaben lösen. 
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Pfarrer Dr. Oliver Heinrich: Er wurde der Kirchengemeinde Pfaffenhofen zugelost und feierte so Gottesdienst in der Kreuz-
kirche. „Ich habe mich sehr wohlgefühlt bei Ihnen“ sagte Pfr. Heinrich vor dem Segen. „Ich empfinde es als eine Bereicherung 
andere Kirchen kennenzulernen und Menschen anderer Gemeinden zu begegnen. In diesem Fall: Ihnen!“ Der anschließende 
Austausch musste sich leider auf Gespräche vor der Kirchentür beschränken, macht jedoch die Hoffnung auf mehr für das 
nächste Jahr.
Pfarrerin Anja Raidel war am Predigttausch-Sonntag zu Gast in Gaimersheim. Freundlich wurde sie in der lichtdurchflu-
teten Friedenskirche von der Gemeinde aufgenommen. Gerne wird sie nächstes Jahr wieder im Dekanat in einer anderen 
Kirche zu Gast sein.
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tigt und dankbar, dass wir die Gebete veröffentlichen dürfen! Die 
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persönliche und beeindruckende Bilder. Manch einer genießt diese Form der Konfitage, weil das Zuhause nicht verlassen 
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Marmelad` und Referat
Am 20. Januar traf sich die Gruppe Marmelad` und Referat, genau 20 Jahre nach ihrer 
Gründung, ein letztes Mal zu einem Vortrag, leider wieder ohne gemeinsames Frühstück, zu 
einem sehr aktuellen Thema „Im Würgergriff der Internetkriminalität“.
Kriminalhauptkommissar Klaus-Peter Plank stieg in den Vortrag mit dem Blick auf den 
Wandel der Welt durch die rasante Entwicklung des Internet ein, das es seit 1969 gibt und 
damit die Arbeitswelt das soziale Miteinander und sehr viele Bereiche des täglichen Lebens 
verändert hat. Bei der Internetkriminalität unterscheidet man, ob das Internet als Tatmittel 
verwendet wird, oder ob es um das Ausspähen, Abfangen, Hehlerei oder Verändern von 
Daten geht. Herr Plank nannte verschiedene Vorgehensweisen der Täter und empfahl auf 
gewisse Dinge im Umgang mit dem Internet zu achten. Er wies daraufhin, dass auch im Jahr 
2020 wieder eine Steigerung des Cybercrime zu verzeichnen war. Im weiteren Verlauf seines 

Ökumenische Bibelabende
In ökumenischer Verbundenheit auf Zoom - so fanden die Bibelabende dieses Jahr statt. Auch Pfarrerin Anja Raidel war 
beteiligt. Abend für Abend tauschten sich die Teilnehmer*innen über ihren Glauben aus. Das Buch Daniel, das nicht jedem 
bekannt ist, bot berührende und interessante Texte. Wir freuen uns auf nächstes Jahr, auf lebendige Gesprächsrunden, und 
dass die Treffen dann hoffentlich wieder live stattfinden können.

Viele Spatenstiche für den Weidenkirchenbau in Lenting Ende Februar
Nein, wir pfeifen nicht aus dem letzten Loch, aber wir sind doch froh, als das letzte Pflanzloch der Weidenkirche in Lenting 
neben dem Dorfweiher ausgehoben ist. Wir, das sind Ehrenamtliche der Katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in 
Lenting und der Evangelischen Kirchengemeinde St. Paulus in Hepberg, Ingolstadt, Kösching und Lenting, unterstützt von 
Gartenbauer Franz Treffer, der Know-How zur Verfügung stellte und die Arbeiten mit einem Minibagger unterstützte. Wir, 
das sind ebenso Pfr. Heigl und Pfr. Heinrich. Und wir sind froh und dankbar, denn die Gemeinde Lenting stellt uns das 
Gelände zur Verfügung. Es soll ein Ort der Begegnung werden, ein Ort, an dem sich evangelische und katholische Christen 
treffen, austauschen, miteinander beten, feiern und verstehen. Ein Ort des Gesprächs, miteinander und mit Gott. Am Ende 
des gemeinsamen Arbeitens haben wir gemeinsam die erste Andacht gehalten. Wir dürfen dankbar sein: Denn wir bauen 
eine Kirche der Verständigung, eine Kirche die Menschen zusammenbringen kann und soll, während gleichzeitig ein paar 
hundert Kilometer weiter im Osten Menschen um Leib und Leben fürchten müssen. Wir bitten Gott für die Menschen in der 
Ukraine, Weißrussland und Russland um Frieden und Verständigung, wie sie uns hier so selbstverständlich erscheint. 

Referates ging der Präventionsbeauftragte der Polizei auf die Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien ein. Er machte die 
Zuhörer darauf aufmerksam, dass es sehr wichtig ist, die eigene Medienkompetenz zu steigern, für eine Gerätesicherheit zu 
sorgen, stets den digitalen Fingerabdruck im Blick zu haben, Urheberrechte zu beachten, die eigene Privatsphäre zu sichern 
und immer das reale Leben zu leben. Außerdem verwies er auf den Sicherheitskompass der Polizei zu diesem Thema, an 
Hand dessen man Schritt für Schritt den eigenen Schutz überprüfen und nachjustieren kann.
Herzlichen Dank für diesen umfassenden Vortrag, der die Teilnehmer ziemlich nachdenklich, achtsam und sehr dankbar für 
die gewonnenen Informationen, machte.
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Weltgebetstag 04. März 2022
Unsere beiden Gemeindeteile haben, wie jedes Jahr, den Weltgebetstag ökume-
nisch gefeiert. In Kösching in der katholischen Pfarrkirche, in Ingolstadt zusammen 
mit unseren Schwestergemeinden St. Peter und St. Josef in St. Peter, Oberhaunstadt.
Die Weltgebetstagsordnung wurde von Frauen aus England, Wales und Nordirland unter dem 
Titel „Zukunftsplan: Hoffnung ausgearbeitet. Wie aktuell der Bibeltext Jeremia 29,14 des dies-
jährigen Weltgebetstags werden würde, konnten sie nicht ahnen. „Ich werde euer Schicksal zum 
Guten wenden“, ist auch an Zeichen an die Menschen in der Ukraine, ihre Hoffnung auf Frieden 
nicht aufzugeben. Die Kollekte wird wie immer für weltweite Projekte verwendet, die Frauen 
stärken, ihre politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rechte durchzusetzen.

Weltgebetstag 2022: Hoffnung
schenkt Zukunftsperspektive
Am 04.03.2022 prägte das Motto „Hoffnung“ den diesjährigen Weltgebetstag, der von ökumeni-
schen Christ*innen abends in der katholischen Pfarrkirche gefeiert wurde. Hoffnung motivierte das 
Vorbereitungsteam, nicht auf eine vom kleinen Team ausgestaltete Feier mit Musik zu verzichten 
und die Kirche statt des Pfarrsaales zu wählen, damit trotz Corona ohne Voranmeldung eine freie 
Andacht möglich war. Die ausrichtenden Länder England, Wales und Nordirland zeigten Probleme 
wie Armut, Gewalt und Ausgrenzung auf, machten aber auch immer wieder Mut, hoffnungsvoll die 
Zukunft zu gestalten. Statt eines sonst üblichen Beisammenseins nahm jeder ein kleines Päckchen 
mit englischem Tee, Shortbread und einem Friedenslicht für die Ukraine mit nach Hause.

Perlen im Buch der Bücher 
Am 8. März am Weltfrauentag startete Pfarrer Dr. Heinrich 
die kleine Reihe zur Bibellese in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. 
Passend zum Tag beschäftigten sich die Teilnehmer mit Lydia, 
der ersten Christin auf europäischem Boden. Spannend zu 
sehen, wie aus fünf eher dürren Versen der Apostelgeschichte 
(16,11-15) mit ein bisschen Hintergrundinformation auf einmal 
ein Mensch aus dem Text hervortritt, der uns auch heute noch 
etwas zu sagen hat, über den Weg zum Glauben und was 
daraus folgen kann, wenn wir das wollen. Den Abend beschloss 
Pfr. Heinrich mit einem gemeinsamen Gebet für den Frieden.

Die nächsten Termine sind am 22.3. und am 5.4. jeweils 19 
Uhr in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche.

Sexualisierte Gewalt
Sexualisierte Gewalt – sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, sexuelle Belästigung und Grenzüberschreitungen kommen 
vor – leider auch in der Kirche. Mit dem christlichen Glauben ist das unvereinbar. Es widerspricht all dem, wofür wir als Kirche stehen. 
Nach christlichem Verständnis besitzt jeder Mensch die gleiche Würde, egal welches Geschlecht, welches Alter, welche Hautfarbe oder 
welch körperliche oder psychische Verfassung er hat. Unser Auftrag lautet: Menschen im Glauben und zum Leben zu stärken, Gemein-
schaft und Vertrauen zu ermöglichen. Sexuelle Belästigung, Grenzverletzungen oder sexualisierte Gewalt sind dagegen entwürdigend 
und zutiefst verletzend. Landesbischof Bedford-Strohm schreibt dazu: „Als Kirche Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen, ist nur glaub-
würdig, wenn wir zugleich konkrete Schritte gehen, die sexualisierte Gewalt in der Kirche aufarbeiten und in Zukunft verhindern helfen. 
Wir haben deswegen die vor mehr als 20 Jahren gegründete Ansprechstelle für sexualisierte Gewalt, an die sich Betroffene wenden 
können, kontinuierlich ausgebaut und gestärkt. Heute ist eine Fachstelle daraus geworden, in der 14 Menschen arbeiten.“
Weitere Infos und Hilfen finden Sie hier: https://aktiv-gegen-missbrauch.bayern-evangelisch.de/
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Gartenbauer Franz Treffer, der Know-How zur Verfügung stellte und die Arbeiten mit einem Minibagger unterstützte. Wir, 
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treffen, austauschen, miteinander beten, feiern und verstehen. Ein Ort des Gesprächs, miteinander und mit Gott. Am Ende 
des gemeinsamen Arbeitens haben wir gemeinsam die erste Andacht gehalten. Wir dürfen dankbar sein: Denn wir bauen 
eine Kirche der Verständigung, eine Kirche die Menschen zusammenbringen kann und soll, während gleichzeitig ein paar 
hundert Kilometer weiter im Osten Menschen um Leib und Leben fürchten müssen. Wir bitten Gott für die Menschen in der 
Ukraine, Weißrussland und Russland um Frieden und Verständigung, wie sie uns hier so selbstverständlich erscheint. 

Referates ging der Präventionsbeauftragte der Polizei auf die Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien ein. Er machte die 
Zuhörer darauf aufmerksam, dass es sehr wichtig ist, die eigene Medienkompetenz zu steigern, für eine Gerätesicherheit zu 
sorgen, stets den digitalen Fingerabdruck im Blick zu haben, Urheberrechte zu beachten, die eigene Privatsphäre zu sichern 
und immer das reale Leben zu leben. Außerdem verwies er auf den Sicherheitskompass der Polizei zu diesem Thema, an 
Hand dessen man Schritt für Schritt den eigenen Schutz überprüfen und nachjustieren kann.
Herzlichen Dank für diesen umfassenden Vortrag, der die Teilnehmer ziemlich nachdenklich, achtsam und sehr dankbar für 
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können, kontinuierlich ausgebaut und gestärkt. Heute ist eine Fachstelle daraus geworden, in der 14 Menschen arbeiten.“
Weitere Infos und Hilfen finden Sie hier: https://aktiv-gegen-missbrauch.bayern-evangelisch.de/
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Das Frühjahr ist endlich da und das Osterfest steht vor der Türe - juhuuu!!!!! 
Wir haben eine Bildergeschichte zum Osterfest für Dich und eine tolle Rückenmassage.
Viel Freude beim Lesen und Ausprobieren. 

Nachdem Jesus am 
Kreuz gestorben 
ist, wurde er in eine 
Grabhöhle gelegt 
und den Eingang 
versperrte ein großer 
Stein. Dieser war 
schwer und konnte 
nur mit sehr viel Kraft 
bewegt werden.

Zwei Tage nach Jesus Tod machten 
sich am frühen Morgen Frauen auf 
den Weg zum Grab. Sie gingen 
schweigend, weinten und über-
legten sich, wie sie den schweren 
Stein bewegen sollten...
Aber was war das? Als sie ankamen, 
war der schwere Stein zur Seite 
gerollt. Die Frauen sahen vorsichtig 
ins Grab. 

Im Inneren war es ganz 
hell und ein Engel 
stand darin. Die Frauen 
zitterten. Der Engel 
sagte aber: „Habt keine 
Angst! Jesus ist nicht da. 
Er ist auferstanden, so 
wie er es bereits ange-
kündigt hatte“. Die 
Frauen wussten nicht, 

Auf dem Weg begegnete ihnen ein 
Mann. Sie rieben sich die Augen... 
Es war Jesus! Ihre Herzen tanzten 
vor Glück und freudig stürmten sie 
auf ihn zu. Aber er sagte: „Geht 
und erzählt den anderen von euren 
Erlebnissen. Auch ihnen werde ich 
begegnen“.
Die Frauen rannten so schnell sie 
konnten. Am Ziel angekommen, 

riefen sie freudig: „Jesus lebt, er ist wahrhaftig auferstanden! Wir haben ihn 
gesehen!“. Die Jünger konnten es im ersten Moment gar nicht glauben. Aber 
auch ihnen begegnete Jesus später, wie er es gesagt hatte.  Die Trauer der
Frauen und Jünger war wie weggeblasen, sie hatten wieder Hoffnung.

1.)

3.)

2.)

4.)
was sie tun sollten... Lachen oder weinen? Sie waren verwirrt. 
Wo war Jesus? Schnell liefen sie vom Grab weg, denn das 
wollten sie unbedingt den Jüngern erzählen.  

Was genau mit Jesus im Grab geschehen ist, hat niemand mitbekommen. Aber seine Auferstehung ist für viele. Menschen wie ein helles Licht in der 
Dunkelheit und lässt die Herzen jubeln. Als Zeichen für diese Freude wird am Ostersonntag in den Kirchen die neue Osterkerze entzündet. Wenn 
Du das nächste Mal in eine Kirche kommst, dann schaue Dir doch mal die Osterkerze an. Sie steht meist in der Nähe vom Altar, ist groß und bunt. 
Welche Farben und Symbole kannst Du darauf entdecken?

Die Geschichte von Jesu Auferstehung kannst Du in der Bibel an verschiedenen Stellen nachlesen. Jeder der vier Evangelisten – Matthäus, Markus, 
Lukas und Johannes – erzählt sie etwas anders. Aber alle haben gemeinsam, dass Jesus nicht mehr im Grab liegt und einigen Menschen begegnet. 
Die Menschen haben damals etwas erlebt, dass sie wieder freudig gemacht und ihnen Hoffnung geschenkt hat - die Hoffnung, dass Gott sich 
immer um sie kümmert. Und darauf können auch wir vertrauen und uns darüber freuen.

 „Der Frühlingsspaziergang“ - 
Eine Rückenmassage
„Suche dir einen Massagepartner. Lege dich auf den Bauch, am besten auf eine
weiche Matte, und entspanne dich. Deinen Kopf legst du sacht ab und schließe
deine Augen. Viel Freude dabei!“

>> Nach dem langen Winter sind nun endlich die ersten Sonnenstrahlen zu spüren.
(Hände fest aneinander reiben, auf den Rücken legen und ruhen lassen, ein paar Mal wiederholen).

>> Die Kinder Lisa und Fritz machen sich auf den Weg, um den Frühling zu entdecken.
(Mit den Fingerspitzen auf den Rücken tippen).

>> Sie kommen zu einer Wiese, auf der sich Narzissen und Hyazinthen den Weg durch die noch
kalte und feuchte Erde an das Tageslicht bahnen.
(Mit den Zeigefingern auf dem Rücken streichen).

>> Lisa und Fritz hüpfen vergnügt zwischen den duftenden Frühlingsblühern umher und entdecken auf der anderen Seite der 
Wiese viele Feldhasen mit langen Löffeln und weißen Schwänzchen.
(Mit den Fingerspitzen auf den Rücken tippen).

>> Die Kinder laufen ganz schnell zu den Hasen, die aber flink weglaufen. „Ach schade!“ sagt Lisa.
(Mit den Fingern schnell und im Zickzack über den Rücken klopfen).

>> „Schau mal“ sagt Fritz „Hier sind viele kleine Hügel!“ Lisa und Fritz betrachten die Hügel auf der Wiese. Was das wohl 
sein kann? Die Kinder überlegen…und haben eine Idee! „Das sind bestimmt Maulwürfe, die sich mit ihren Schaufeln durch 
die dunkle Erde graben“.
(Mit den Fäusten über den Rücken streichen).

>> Mittlerweile sind die beiden ziemlich müde geworden und legen sich auf die Wiese. Sie schließen die Augen und genießen 
die warmen Sonnenstrahlen auf ihren Armen und Beinen.
(Hände fest aneinander reiben und auf den Rücken, Arme und Beine legen, dabei die Hände etwas ruhen lassen).

>> Die Blumen duften wunderbar. Auf einer Narzisse setzt sich ein Schmetterling nieder und flattert leicht und sacht mit 
seinen Flügeln.
(Mit allen Fingern zart und sacht über den Rücken streichen).

>> Als die Kinder den Schmetterling entdecken, stehen sie auf, breiten ihre Arme aus, als wären es Flügel und laufen über die 
Wiese. Sie lachen, springen und fühlen sich leicht wie Schmetterlinge.
(Mit dem Zeigefinger einen Schmetterling auf dem Rücken malen).

>> Lisa und Fritz gehen wieder nach Hause. (Mit den Fingerspitzen auf den Rücken tippen). Dort angekommen und 
erzählen sie begeistert von ihrem Frühlingsspaziergang. Vielleicht hast du auch Lust den Frühling zu entdecken?

Diese Rückenmassage hat Sandra Hackner, die Leitung vom Pauluskindergarten, für Dich geschrieben. 
Tipp: Besonders schön ist es, wenn Du erst selbst die Massage genießen kannst und anschließend Deinen Partner massierst.Schau mal, so viele Ostereier 

habe ich beim letztenOster-
fest zu Hause gefunden. Ich 
bin schon gespannt, ob es 
dieses Mal wieder so viele 
werden

Ich wünsche Dir viel Spaß 
beim Suchen! Dein Rudi 
aus der Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche

Geschichte zum Osterfest 
Jesus ist am Karfreitag gestorben und daran erinnern wir uns jedes Jahr. Sein Tod hatte viele Menschen traurig gemacht - besonders seine Jünger, 
die mit ihm gezogen sind und durch ihn so viel Hoffnung hatten.  Was nach seinem Tod am Kreuz passierte, kannst Du in der folgenden Geschichte 
lesen. Wir haben sie im letzten Jahr für unseren Padlet-Gottesdienst gestaltet.
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E-Mail: maythe.binder@elkb.de
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>> 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

Alle Infos aus unserer Gemeinde finden Sie auch auf
www.ingolstadt-sankt-paulus.de
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Meist am Donnerstag von 17.30 bis 18.30 Uhr. Bitte vorher nach dem aktuellen Termin fragen.

Seniorennachmittage: Start am 7. April und 5. Mai immer um 14.30 Uhr. Jeden 1. Donnerstag im Monat!

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

Frauentreff Kösching Kontakt: Frau Ranft - 08456 / 919 4281 und Frau Luhm - 08456 / 6155
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In eigener Sache 
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