
Liebe Leserinnen und Leser,

es ist kurz vor Ostern, als ich Ihnen schreibe. Die Welt ändert sich schneller als ich es je vor ein paar Wochen gedacht hätte. Der Krieg in 
der Ukraine, der nicht überall auf der Welt so genannt werden darf, bringt das Schlimmste im Menschen an den Tag. Es ist unfassbar. Ich 
bin geschockt. Wer weiß, welche furchtbaren Nachrichten noch auf uns warten dieses Jahr. Corona scheint sich langsam in die Sommer-
pause zu verabschieden und wir können hoffen und beten, das Virus möge im nächsten Herbst gnädiger mit uns sein. Hoffen lässt mich 
die überwältigende Bereitschaft zur Hilfe und zur Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge. Und die Erkenntnis Angst ist (wie Feuer) ein 
guter Diener, aber ein schlechter Herr. 

Wie gut, wenn Gott uns zuruft: Hab keine Angst, fürchte Dich nicht, ich bin bei Dir. Hoffnungszeichen waren in der letzten Zeit (hoffent-
lich) genug zu sehen: Die Einweihung der Weidenkirche in Lenting und ein wunderbarer Gottesdienst an Himmelfahrt im Hepberger Stein-
bruch. Weitere Zeichen warten auf uns an Pfingsten und mit der Kirchweihfeier für die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche am Pfingstmontag. Wir 
dürfen uns auf ein Gemeindefest in Kösching im Juli freuen, ebenso auf die WiKiWeek, in der Jugendliche eine Woche lang in der Kirche 
wohnen werden, mit allem, was dazugehört: Zusammen leben, arbeiten, feiern, beten… 

Aktionen für die Vorschulkinder des Kindergartens St. Paulus 
Bald ist es soweit und unsere Vorschulkinder nehmen Abschied vom Kindergarten. Auf sie wartet ein neuer Lebensabschnitt, ein neues 
Abenteuer! Die Vorschulkinder erwartet daher in den letzten Monaten noch einige aufregende Aktionen. Ein Ausflug in die Jugendver-
kehrsschule nach Gerolfing ist stets ein Highlight! Im Verkehrsgarten üben die Kinder das Verhalten im Straßenverkehr ein, sie lernen das 
Lied „Zebrastreifen“ und besichtigen ein Polizeifahrzeug.
Der zweite Ausflug führt die Vorschulkinder mit dem Zug nach Eichstätt. Wir 
wollen Eichstätt etwas näher kennenlernen, picknicken, Eis essen und einen 
Spielplatz besuchen.
Bei der Abschlussandacht am 19. Juli in der Pauluskirche wollen wir Gott für 
die Zeit im Kindergarten danken. Wir erinnern uns gemeinsam an den ersten 
Kindergartentag, an die Feste, die wir gefeiert haben, und an all das, was wir im 
Kindergarten gelernt und erfahren haben. 

Seniorennachmittag in St. Paulus
Darauf haben sich schon viele Senior*innen in St. Paulus gefreut: Bei gemütlichem Zusam-
mensein mit Kaffee und Kuchen, sowie einem Vortrag mit Bildern von Frau Caps-Feulner 
über die Blumen im Jahresverlauf konnte am 7. April endlich der Seniorennachmittag wieder 
starten. Falls Corona es zulässt, soll nun jeden 1. Donnerstag im Monat (außer im August) 
wieder ein Treffen stattfinden. Herzliche Einladung an alle Senioren und Seniorinnen zu einem 
gemütlichen Nachmittag mit unterhaltsamen Programm.

Ich leihe mir eine Liedzeile von Elvis Presley zum Gebet und hoffe,
Gott macht sie für uns alle auf besondere Weise wahr: 

Take my hand - Take my whole life too
that I can't help -Falling in love with you.

Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen
Sommer und eine gesegnete Zeit
Ihr Pfarrer Oliver Heinrich
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Kirchenkaffee
Es ist soweit, Gemeinschaft ist wieder möglich und so soll es wieder einen Kirchenkaffee nach den Gottesdiensten in Kösching geben. 
Genießen Sie doch noch ein Gespräch nach dem Gottesdienst über Gott und die Welt, lernen Sie neue Menschen kennen, kommen Sie 
wieder in Kontakt. Wenn Sie bei der Durchführung helfen möchten, melden Sie sich gerne bei Pfr. Heinrich.

„WiKi-Week“ für Jugendliche 
„Wohnen in der Kirche“ lautet das Motto der diesjährigen Jugend-
aktion. Zum ersten Mal werden Jugendliche in der Dietrich-Bon-
hoeffer-Kirche und dem Gemeindezentrum wohnen. „Eine 
Woche lang gemeinsam Alltag und Spiritualität leben und 
erleben: darum geht es!“ sagt Diakonin Binder. Dazu gehört: 
gemeinsame Zeit gestalten, kochen, dem Alltag mit Schule und 
Arbeit nachgehen, Einkaufen fahren, lernen und natürlich ganz 
viel Spaß haben – alles, was zu einer WG gehört! Vorbereitet wird 
diese Aktion von jungen Ehrenamtlichen, Diakonin Binder und 
Pfr. Heinrich. „Ich bin schon ganz gespannt und wir haben so 
viele tolle Ideen. Das wird super!“, so eine der Jugendlichen. 
Bei Fragen und Interesse bitte an Diakonin Maythe Binder 
wenden. 

Datum: 10.-16. Juli (wir starten am Abend nach dem Sommerfest)
Für wen: Jugendliche ab 15 Jahre // Kosten:  50,-€
(inkl. Verpflegung, Unterkunft, Material) 

Spiel & Spaß für Kids der 1.-4. Klasse
Endlich geht es wieder los: unser monatliches Programm für Kids der 
1.-4. Klasse im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum Kösching. 
Den Auftakt machte im Mai eine „Spiele-Weltreise“ durch Gottes 
wunderbare Schöpfung mit lustigen, abwechslungsreichen, teils kniff-
ligen und leckeren Aktionen und Spielen. Für die nächsten Treffen 
haben sich die Mitarbeiter wieder ein tolles Programm überlegt. 
2. Juni „Spiele, Spiele, Spiele am Spielplatz an der Hofwiese“. 
Wir als Team sind vor Ort, haben verschiedene Stationen aufgebaut 
und alle anwesenden Kinder können mitmachen. Sollte das Wetter 
schlecht sein, findet ein „Spielbrett-Marathon“ im Dietrich-Bonhoef-
fer-Gemeindezentrum statt. 
7. Juli „Spezial-Picknick“. Wir sind am Brunnhauptenweiher oder bei 
schlechtem Wetter im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum. Es wird 
ein Picknick mit verschiedenen Aktionen geben . Eine Anmeldung ist 
nötig. Infos und Anmeldung bei Diakonin Maythe Binder.

KinderKirchenNacht für Grundschulkids 
Am 25./26. Juni ist es soweit und die KinderKirchenNacht in der Pauluskirche Ingolstadt findet wieder 
statt. Es gibt ein abwechslungsreiches Programm, wir übernachten gemeinsam in der Kirche und feiern am 
Sonntag einen Abschlussgottesdienst. Das Vorbereitungsteam hat ein tolles Programm geplant. 
Infos und Anmeldung bei Diakonin Maythe Binder.
Alter: 1.-4. Klasse
Zeit: Samstag 16.30 Uhr - Sonntag 10.30 Uhr
Kosten: 7,- (inkl. Essen & Material / Geschwisterkinder zahlen 5,-€)

Gottesdienst für Klein & Groß
Am 26. Juni findet um 9.30 Uhr in der Pauluskirche (Achtung - andere Zeit als sonst!) der 
Abschlussgottesdienst der KinderKirchenNacht statt. Zum Thema „Das tut gut“ bereiten die Kinder 
den Gottesdienst vor. Herzliche Einladung an Klein & Groß zu diesem kurzweiligen Gottesdienst. 

MiniGottesdienst 
Im Sommer bei Sonnenschein miteinander Glauben feiern – so stellt sich das Vorbereitungsteam den MiniGottes-
dienst am 24. Juli um 11 Uhr vor. Herzliche Einladung an Kinder, Familien und Interessierte. Der Gottesdienst wird 
bei gutem Wetter auf der Wiese an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche gefeiert. Sollte uns das Wetter einen Strich 
durch die Rechnung machen, sind wir in der Kirche. Im Anschluss gibt es noch die Möglichkeit gemütlich zusammen-
zusitzen und das Mittagessen zu genießen. 

Kirchweih der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche an Pfingstmontag
Am Pfingstmontag um 11 Uhr feiern wir Kirchweih der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche zum vierten Mal. Wir freuen uns über dieses Gebäude, 
das uns mittlerweile Heimat geworden ist. Die hellen freundlichen Räume, die Durchsichtigkeit und Offenheit zeigt, wie evangelischer 
Glaube und evangelische Gemeinden sein können. Offen nach außen, einladend, freundlich. Wir freuen uns über einen Gottesdienst mit 
einem Kirchenkaffee in der „extended version“. Was genau geschieht soll hier noch nicht verraten werden…

Gemeindefest am 10. Juli an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
Am 10. Juli feiert St. Paulus das Gemeindefest. Wir beginnen um 11 Uhr mit einem Gottesdienst an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. 
Natürlich hoffen wir auf gutes Wetter, damit wir im Innenhof und im Garten feiern können. Die Bläser des Spielmannszugs der Feuerwehr 
Kösching werden den Gottesdienst mitgestalten und danach auch mit uns weiterfeiern. Wir hoffen auf viele Besucher, für das leibliche 
Wohl wird gesorgt sein. Und so, glaube ich, wird dieser Tag durch eine tolle Stimmung noch lange in Erinnerung bleiben wollen.

 „Spiele-Weltreise“ im Mai mit Zwischenstopp in Brasilien -
es gab leckere Cocktails. 

Mitbringen: Picknickdecke (für draußen und drinnen)
Essen: Dieses Mal wird es - nach langer Zeit einmal wieder - den richtigen MiniMittag geben. Das Team kümmert sich um Wiener, 
Semmeln und Brezen. Wir freuen uns über Kleinigkeiten für das Salat- und Nachspeisenbuffet. 
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Sing mit Maske
Heuer war unserer Chorgemeinschaft großzügig erlaubt worden, 
in St. Paulus zu feiern. Nobert und Renate animierten uns dazu, 
mit Inbrunst zu singen. Christa M. und Edgar sorgten für Deko und 
Schmaus. Ursula spendete Sekt. Ratet mal!  Auf welchen Fotos sind: 
Sonnenblume, Weißwurst, Discobraut, Pippi Langstrumpf, Wasch-
beutel, Katzenmusik, Lady, Emmentaler...? Das fröhliche gemein-
same Singen stärkt uns. Wir sind sehr dankbar. Ihnen alles Gute!  
Beate Jöstlein
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Perlen im Buch der Bücher
Am 5. April fand die vorerst letzte Veranstaltung der kleine Reihe „Perlen im Buch der Bücher“ statt. 
Pfr. Heinrich erkundete mit den Teilnehmenden das Gleichnis „vom verlorenen Sohn“ durch kleine 
Spielmethoden. Der ernste Stoff von Selbstüberschätzung, Willkür und (Wieder-)Annahme wurde 
dadurch leichter in jedem Sinn. Mit Spaß und Freude machten sich die Teilnehmenden ans Werk. 
So gelangten sie durch den eigenen Ausdruck zur Erkenntnis und in die Tiefe und konnten neue 
Facetten von Gottes Güte erleben. Wie wunderbar, wenn Gott uns so zusammenbringt.

Bi
ld

re
ch

t: 
H

ei
nr

ic
h

Ökumenischer Jugendkreuzweg
Am 27. März trafen sich jugendliche (und erwachsene) Christen in der katholischen Pfarrkirche, um 
sich gemeinsam singend auf den Weg zu machen und den Weg Jesu ans Kreuz zu bedenken und 
nachzuvollziehen. Konrad Reinl und seine Musikgruppe haben dies insbesondere möglich gemacht. 
ICON, das diesjährige Motto, spielt auf die Bilder an, die wir uns von Gott machen, es spielt auf 
die Vorbilder an, die wir uns suchen. Und es verweist uns auf eine Tradition der östlichen Kirchen, 
die Ikonenmalerei. So machten sich Besucher und ehrenamtliche Helfer beider Konfessionen im 
sonnigen Kösching auf den Weg, der so das Heitere und Sonnige des Glaubens mit dem Kreuzweg 
Jesu verband. So wie sich die christliche Dankbarkeit für Jesu Tat am Kreuz mit dem Ereignis selbst 
verbinden kann. Indem wir nachvollziehen, was Gott für uns tut, bekommen wir eine Ahnung, wie 
wunderbar seine Liebe zu uns sein mag. 
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Einmalige Gelegenheit!
Am 7. Juli um 18 Uhr findet in unserer Pauluskirche ein besonderes Konzert statt: Musiker aus den 
USA gestalten zusammen mit einem Organisten ein äußerst abwechslungsreiches Programm. 
Die talentierte Familie aus Amerika trat dort schon häufiger auf. Blasinstrumente, Klavier/Orgel, 
Violine, Cello, Gesang kommen zum Einsatz. In diversen Gruppierungen wird eine bunte Musikmi-
schung, auch mit Improvisationen, zu Gehör gebracht. Sie sind herzlich eingeladen, diesen Ohren-
schmaus zu kosten.

Tricia, ehemals Solohornistin im Omaha Symphonie Orchestra
Thomas, Hornist im St. Louis Symphonie Orchestra, USA
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Gründonnerstag
Am Gründonnerstag feierte Pfr. Heinrich Gottesdienst an der Tafel. Coronabedingt konnten sie Gottesdienstbesucher sich nicht selbst mit 
den Jüngern an einen Tisch setzen. Doch die Konfirmanden zeigten mit einem kleinen Anspiel, wie es sich wohl abgespielt haben könnte, 
dieses letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Diese waren Menschen, wie Du und ich, hatten Ängste, Erwartungen und Bedürfnisse. 
Doch sie entschieden sich mitzugehen, mit Jesus. Sich ihm anzuvertrauen. Ihm zu folgen. Das können wir heute auch noch.

Karfreitag
Festgottesdienst in St. Paulus / Andacht zur Sterbestunde in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
An Karfreitag feierte Pfr. Heinrich einen feierlichen Gottesdienst am Morgen in St. Paulus. 
Karfreitag, der höchste evangelische Feiertag, ist der Punkt an dem Gottes Tat für uns sichtbar wird. 
Auch heute. Gott gibt sich hin. So können wir im Abendmahl erleben, was es heißt: Gott liebt Dich. 
Das Ensemble „Aura dulcis“ gestaltete diesen Gottesdienst mit ihrer wunderbaren und einfühl-
samen Musik. 
Am Nachmittag des Karfreitages um 15 Uhr hielt Pfr. Heinrich in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
eine Andacht zur Sterbestunde. Leitfrage war: Wo ist Gott im Leid? Und die Antwort lautete: 
Mittendrin. Anschaulich konnten die Gottesdienstbesucher dies anhand von Marc Chagalls Bild 
„Weiße Kreuzigung“ selbst erkennen. In diesem Gedankengang bekommt dann auch die Jahreslo-
sung aus Joh 6,37 „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ einen neuen Grundton: Gott 
weißt niemanden ab, gerade im Leid dürfen wir auf sein Verständnis und seine Hilfe vertrauen. Auch 
hier durften die Anwesenden dankbar sein für die wunderbare Musik von „Aura dulcis“.

Musik und Wort Palmsonntag
Am Palmsonntag spielte das Gitarrenensemble der Musikschule 
Gaimersheim in der Pauluskirche auf. Liebeslieder aus Wales und 
Schottland ließen die Besucher Liebe nachempfinden, die sehn-
suchtsvoll noch auf ihre Erfüllung wartet. Lieder und Tänze aus 
Südamerika machten die Leidenschaft in der Natur erfahrbar. Klas-
sisches, wie die „Ode an die Freude“ erinnerte an die Hoffnung einer 
neuen Welt, in der alle Menschen in Respekt und Harmonie mitei-
nander verbunden sein werden. Palmsonntag ist dabei ein Ort der 
Sehnsucht, Gott möge sich zeigen, Gott möge uns und die Welt 
zum Guten führen. Es war eine Reise der Sehnsucht zu Ostern hin, 
der wunderbare Klang der Gitarren berührte die Menschen in der 
Pauluskirche. 
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Pfarrer Heinrich schloß mit den Worten: „Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo 
Dein zarter Flügel weilt. - Wenn das keine Osterbotschaft ist, dann weiß ich auch nicht.“

Osternacht
Die Osternacht war auch dieses Jahr ein besonderes Erlebnis: Von der dunklen, ungeschmückten Kirche hin zu vielen leuchtenden Oster-
lichtern und zur Osterfreude! Nach dem stimmungsvollen Gottesdienst wurde vor der Kirche zu einem Osterfeuer, Kaffee, Osterbrot und 
Eiern eingeladen. Ganz herzlichen Dank an Ute Euringer und Friedrich Bauer!

Ostersonntag
Am Ostersonntag hielt Pfr. Heinrich Gottesdienst in St. Paulus und in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. „Der Herr ist auferstanden!“ war 
laut zu hören. Wie schön, wenn wir nach den stillen Tagen wieder laut in Jubel ausbrechen können. 
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Unterwegs
Am Ostermontag trafen sich bei bestem Wetter Menschen aus unserer Gemeinde, darunter viele Familien, um der Osterfreude bei einem 
Spaziergang auf die Spur zu kommen. Neben Gedanken zu Ostern und der Ostergeschichte gab es auch einiges zu erleben. Ob mit 
Wasser, Osterkerzen oder bei der Eiersuche. Für einige Lacher sorgte eine freche Elster, die sich ein hartgekochtes Ei von der Wiese holte. 
Am Ende waren sich alle einig: Das wollen wir nächstes Jahr wieder machen! Herzlichen Dank an Ute Euringer und Friedrich Bauer, die 
den Gottesdienst unterwegs mit möglich gemacht haben!
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Gründonnerstag
Am Gründonnerstag feierte Pfr. Heinrich Gottesdienst an der Tafel. Coronabedingt konnten sie Gottesdienstbesucher sich nicht selbst mit 
den Jüngern an einen Tisch setzen. Doch die Konfirmanden zeigten mit einem kleinen Anspiel, wie es sich wohl abgespielt haben könnte, 
dieses letzte Abendmahl Jesu mit seinen Jüngern. Diese waren Menschen, wie Du und ich, hatten Ängste, Erwartungen und Bedürfnisse. 
Doch sie entschieden sich mitzugehen, mit Jesus. Sich ihm anzuvertrauen. Ihm zu folgen. Das können wir heute auch noch.

Karfreitag
Festgottesdienst in St. Paulus / Andacht zur Sterbestunde in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche
An Karfreitag feierte Pfr. Heinrich einen feierlichen Gottesdienst am Morgen in St. Paulus. 
Karfreitag, der höchste evangelische Feiertag, ist der Punkt an dem Gottes Tat für uns sichtbar wird. 
Auch heute. Gott gibt sich hin. So können wir im Abendmahl erleben, was es heißt: Gott liebt Dich. 
Das Ensemble „Aura dulcis“ gestaltete diesen Gottesdienst mit ihrer wunderbaren und einfühl-
samen Musik. 
Am Nachmittag des Karfreitages um 15 Uhr hielt Pfr. Heinrich in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche 
eine Andacht zur Sterbestunde. Leitfrage war: Wo ist Gott im Leid? Und die Antwort lautete: 
Mittendrin. Anschaulich konnten die Gottesdienstbesucher dies anhand von Marc Chagalls Bild 
„Weiße Kreuzigung“ selbst erkennen. In diesem Gedankengang bekommt dann auch die Jahreslo-
sung aus Joh 6,37 „Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“ einen neuen Grundton: Gott 
weißt niemanden ab, gerade im Leid dürfen wir auf sein Verständnis und seine Hilfe vertrauen. Auch 
hier durften die Anwesenden dankbar sein für die wunderbare Musik von „Aura dulcis“.

Musik und Wort Palmsonntag
Am Palmsonntag spielte das Gitarrenensemble der Musikschule 
Gaimersheim in der Pauluskirche auf. Liebeslieder aus Wales und 
Schottland ließen die Besucher Liebe nachempfinden, die sehn-
suchtsvoll noch auf ihre Erfüllung wartet. Lieder und Tänze aus 
Südamerika machten die Leidenschaft in der Natur erfahrbar. Klas-
sisches, wie die „Ode an die Freude“ erinnerte an die Hoffnung einer 
neuen Welt, in der alle Menschen in Respekt und Harmonie mitei-
nander verbunden sein werden. Palmsonntag ist dabei ein Ort der 
Sehnsucht, Gott möge sich zeigen, Gott möge uns und die Welt 
zum Guten führen. Es war eine Reise der Sehnsucht zu Ostern hin, 
der wunderbare Klang der Gitarren berührte die Menschen in der 
Pauluskirche. 
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Die Osternacht war auch dieses Jahr ein besonderes Erlebnis: Von der dunklen, ungeschmückten Kirche hin zu vielen leuchtenden Oster-
lichtern und zur Osterfreude! Nach dem stimmungsvollen Gottesdienst wurde vor der Kirche zu einem Osterfeuer, Kaffee, Osterbrot und 
Eiern eingeladen. Ganz herzlichen Dank an Ute Euringer und Friedrich Bauer!
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Unterwegs
Am Ostermontag trafen sich bei bestem Wetter Menschen aus unserer Gemeinde, darunter viele Familien, um der Osterfreude bei einem 
Spaziergang auf die Spur zu kommen. Neben Gedanken zu Ostern und der Ostergeschichte gab es auch einiges zu erleben. Ob mit 
Wasser, Osterkerzen oder bei der Eiersuche. Für einige Lacher sorgte eine freche Elster, die sich ein hartgekochtes Ei von der Wiese holte. 
Am Ende waren sich alle einig: Das wollen wir nächstes Jahr wieder machen! Herzlichen Dank an Ute Euringer und Friedrich Bauer, die 
den Gottesdienst unterwegs mit möglich gemacht haben!
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In Gottes wunderbarer Schöpfung ist mittlerweile alles so schön grün und bunt – juhuuu! Da macht es richtig viel Spaß draußen zu sein 
und die Sonne zu genießen. Wir haben dazu passende Ideen für dich – zum Basteln und Lesen. Viel Freude damit! 
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MiniGottesdienst 
Anfang Mai konnten wir den MiniGottes-
dienst, teils bei Sonnenschein, im Freien 
feiern und miteinander singen und beten. 
Zum Thema „Ich + Du = Wir“ haben die 
Kinder im Anschluss Bilderrahmen für die 
besonderen „Wir-Momente“ gestaltet. 
Nach dem Gottesdienst blieben noch 
einige Familien, für das gemeinsame 
Mittagessen, zusammen.

Die Kinder waren voller Begeisterung an allen Stationen dabei. 

Bi
ld

re
ch

t: 
Bi

nd
er

„Gute-Laune-
Tisch“
Im Juni und Juli gibt es in 
der Dietrich-Bonhoef-
fer-Kirche Kösching noch 
einmal den „Gute-Laune-
Tisch“. Vielleicht findest 
du hier noch ein passendes 
Buch oder Spiel für die 
P f ingst-/S ommer ferien. 
Falls du noch Bücher oder 
Spiele zu Hause hast, die du 
nicht mehr brauchst, kannst 
du sie gerne vorbeibringen 
und dazulegen. Einfach 
vorbeikommen und stöbern. 

Osterferienspaß
für Kids 
Zum Beginn der Osterferien haben 
Kids der 1.-5. Klasse rund um das 
Osterfest gebastelt, gebacken, 
gespielt und konnten in der Kirche 
der Ostergeschichte mit Ohren und 
Augen folgen. „Am besten fand ich 
die gebackenen Osterhasen. Die 
waren richtig lecker“, meinte der 
9-jährige Jonas mit vollen Backen. Ein 
Mädchen aus der 4. Klasse sagte am 
Ende glücklich: „Ich habe im Baum 
ein ganz besonderes Ei gefunden, 
mit einem schönen Spruch drauf und 
das hänge ich mir in mein Zimmer“. 
„Vielen Dank an das großartige 
Team“, so Diakonin Binder. 

Letzter Konfitag
Am ersten Samstag nach den Oster-
ferien trafen sich die Konfirmanden zu 
ihrem letzten Konfi-Tag in Kösching. 
Thema war natürlich die Konfirma-
tion selbst und das „Ja“ zur eigenen 
Taufe, auf das sich die Jugendlichen 
nun fast ein Jahr vorbereitet hatten. 
Dabei war ihnen Gemeinschaft 
wichtig geworden, neue Freunde 
zu finden, mit anderen gemeinsam 
Spiritualität zu erleben und sich mit 
ihnen über das eigene Erleben und 
die eigenen Überzeugungen auszu-
tauschen. Die Freizeit in Pfünz spielte 
dabei eine wichtige Rolle. 
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Male und gestalte einen
„Sommer – Blütenbaum“
Du benötigst folgende Materialien:
Papier
Fingermalfarben
Strohhalm
Schere
Pinsel

So gestaltest Du
diesen Blütenbaum:

1. Male eine grüne Wiese. 

2. Nun folgt der Hand- bzw. Armabdruck: Bemale deine Hand und 

den halben Unterarm mit brauner Fingermalfarbe und drucke dies 
auf das Papier. Das stellt den Baumstamm und die Äste des Baumes 
dar.

3. Schneide einen Strohhalm an einem Ende mehrmals ein. Wenn 

du das umknickst, schaut es wie eine Blume aus. Das kannst du in 
eine Fingermalfarbe tauchen und auf die Äste drucken. Das sind die 
Blüten. Hierfür kannst du verschiedene Farben verwenden, umso 
bunter wird der Baum.

Viel Freude mit dem Blütenbaum, wünscht dir der
Pauluskindergarten Ingolstadt. 
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