
„Seid barmherzig, 
wie auch euer Vater barmherzig ist.“

Dieses biblische Wort für 2021 ist passend. 
Und nötig. Gerade 2021. Seit Monaten 
kämpfen wir mit Unsicherheiten. Seit 
Monaten stellen wir uns auf immer neue 
Arten des Umgangs miteinander ein: 
in Präsenz, digital, sogar per Postkarte. 
In den letzten Monaten bekommen wir 
verstärkt mit – manchmal hautnah – 
dass Menschen erkranken und zum Teil 
sterben: auch an Corona, aber eben auch 
an Herz-Kreislauf-Problemen, an Krebs, 
an Verkehrsunfällen, an Suizid, an Folgen 
der Umweltverschmutzung u.v.a.
Und: es ist noch nicht vorbei! Aber: 
irgendwann reicht‘s! Wir können Durch-
halteparolen immer weniger Glauben 
schenken, auch wenn wir gerade in 
diesen Wochen die wohl kritischste Zeit 
durchschreiten. Wir brauchen Sozialkon-
takte und Grundsicherheiten für unser 
gesellschaftliches, wirtschaftliches und 
natürlich auch persönlich-privates Leben. 
Jesus möchte uns helfen, dass unser Herz 
eine andere Perspektive einnehmen kann: 
schaut Gott an, der barmherzig zu seinen 
Menschen ist, die er schätzt und unter-
stützt, gerade mitten im so genannten 
grauen Alltag. Barmherzig – das meint: 
jemand schätzt und unterstützt vor-
rangig die Bedürftigen. Diejenigen, die 
Sozialkontakte brauchen und vielleicht 
Sozialhilfe. Diejenigen, die mit ihren 
Nerven fertig sind aus Existenzängsten 
oder von der Enge in den häuslichen vier 
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Wänden. Diejenigen, die erkranken oder einen 
lieben Menschen verlieren. Ja, wir dürfen an 
den barmherzigen Gott glauben. 
Lassen wir uns von ihm unterstützen im eigenen 
Leben und im konstruktiv kritischen Zusam-
menleben lokal, regional und global. Werden 
wir barmherzig – barmherzig gegenüber uns 
selbst, gegenüber den uns anvertrauten Mit-
menschen und Mitgeschöpfen.

Ihr / Euer Pfarrer Ulrich Eckert

Bild: Elisabeth Schmiedel







































„Was bei uns so läuft“: Frauen Mittendrin 
Ein Novum - vielleicht auch in unserem Deka-
nat - ist unsere seit gut einem Jahr existierende 
Gruppe. Wir haben festgestellt, dass in unserer 
Gemeinde bisher eine „Lücke“ bestand zwischen 
den Bereichen „Spielgruppe“ und „Senioren-
kreis“ – daher wendet sich „Frauen mittendrin“ 
hauptsächlich an diejenigen, deren Kinder im 
jugendlichen oder erwachsenen Alter oder sogar 
schon aus dem Haus sind.
Wir treffen uns alle sechs Wochen immer mitt-
wochs um 19.30 Uhr in den Räumlichkeiten der 
Kirche. Wir haben keine festen Mitglieder, jede 
ist herzlich eingeladen. Die Resonanz war bisher 
immer hoch. Inzwischen gibt es einen festen 
Kern von etwa sieben bis acht Frauen. Mittler-
weile hat sich unser Treff auch mit Frauen aus 
umliegenden Gemeinden erweitert, so dass wir 
oft bis zu 15 Personen sind.
Warum der Name „Frauen mittendrin“? 
„Mittendrin“ heißt für uns: wir befinden uns 
mitten im Spannungsfeld von Familie, Beruf, 
sonstigen (auch ehrenamtlichen) Verpflichtun-
gen und Verantwortlichkeiten
„Mittendrin“ heißt für uns: viele von uns sind 
altersmäßig Richtung Lebensmitte unterwegs 
bzw. dort schon angekommen
„Mittendrin“ heißt für uns: wir wollen „dabei 
sein“, als Frauen mit all unseren christlichen 
Vorstellungen und Werten teilhaben und 
teilnehmen an aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen.
Jedes Treffen steht unter einem bestimmten 
Thema. Wir legen dabei immer großen Wert 
darauf, uns zwanglos und hierarchiefrei zu 
treffen, um unsere Gedanken miteinander zu 
teilen und uns auszutauschen.
Die Themenpalette war bisher sehr vielfältig, 
so haben wir uns z.B. mit „Frauen in Tansania“, 
„Achtsamkeit“, „Nachhaltigkeit“ oder „unsere 
liebsten Weihnachtsrituale“ beschäftigt.
Dabei können wir viele Erkenntnisse und An-
regungen mitnehmen und in unseren Alltag 
einbauen.
Corona-bedingt konnten wir uns im letzten Jahr 

weniger treffen. Da-
für haben zwei sehr 
intensive und berei-
chernde Andachten 
mit Pfarrer Ulrich 
Eckert uns in dieser 
schwierigen Zeit ge-
tragen.
Ich selbst wohne in 
Gaimersheim, bin 50 
Jahre alt, verheira-
tet und habe zwei 
erwachsene Söhne. Über die Kantorei, in der 
ich seit 15 Jahren mitsinge, bin ich mit meiner 
Gemeinde eng verbunden.
Gerne können Sie mich zu Fragen oder Anre-
gungen telefonisch oder per E-Mail kontak-
tieren. (Kathrin Herfeld, Tel. 08458/603970, 
kathrin.herfeld@web.de)

Kathrin Herfeld und Michael Steinbauer

Kathrin Herfeld 
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Für unsere 
Kinder
Liebe Kinder,

leider kann der Kindergottes-
dienst noch nicht wie gewohnt 
in der Kirche stattfinden. Doch 
weil der „KiGo Zuhause“ im Dezember so gut 
ankam, wird es weiterhin einmal im Monat die 
Möglichkeit geben, den Kindergottesdienst da-
heim zu feiern.
Dafür kannst du dich entweder bei Daniela 
Kellner daniela.kellner2@elkb.de anmelden und 
erhältst das Material per E-Mail, oder du holst 
es dir ab Freitag vor dem Kindergottesdienst in 
der Kirche ab. Und hier die Termine:     

14. Februar - Thema: Ein Satz von Jesus, der 
dich das ganze Jahr begleiten kann
14. März - Thema: Licht der Welt 

und Salz der Erde
Wir freuen uns, wenn du dabei bist!

Vorankündigung: Für Sonntag, den 7. März 
planen unseren Tauferinnerungsgottesdienst. 
Falls er wirklich stattfinden kann, werden wir 
die Täuflinge des Jahres 2020 und ihre engsten 
Angehörigen anschreiben – und natürlich die 
ganze Gemeinde! 

Konfirmanden- und 
Präparandenkurse... 

ANDERS   
Auf den ersten Blick könnte man den Eindruck 
haben, dass in vielen Kirchengemeinden und 
somit auch bei uns zur Zeit wenig los ist. Das 
stimmt und stimmt auch wieder nicht. Einiges 
entfällt oder wird verschoben. Einiges findet 
aber auch statt: Gottesdienste, Besuche, 
Kontakte, Hauskreis, Sitzungen usw. Auch die 
Konfirmanden- und Präparandenkurse. Aber 
eben anders als „üblich“.
Wenn die Treffen nicht persönlich im Gemein-
dezentrum stattfinden können, dann geht es 
eben über die KONAPP, über Mails, demnächst 
auch über Videokonferenz. 
Denn für unsere Kirchengemeinde ist es wich-
tig, dass die Jugendlichen sich austauschen 
können, dass sie den Glauben ausprobieren 
und hinterfragen können, dass sie – wenn 
auch eingeschränkt – Gemeinschaft erleben 
können, dass sie nicht nur von den Pfarrern, 
sondern auch von Jugendteamer/innen be-
gleitet werden. 
Daher eine große Bitte: unterstützen wir als 
ganze Gemeinde unsere „Präpis“ und „Konfis“, 
so gut es geht – damit sie uns mit ihren Fragen 
und ihrer Anwesenheit bereichern.
Übrigens: für den Präparandenkurs 2021 
haben sich 32 Jugendliche angemeldet – toll! 

Ulrich Eckert 
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Ökumenischer 
Weltgebetstag 2021
Dieses Jahr kommen die Gebete und Texte unter 
dem Motto „Worauf bauen wir?“ aus dem In-
selstaat Vanuatu im Südpazifik. Ob und wie bei 
uns Gebetsgottesdienste stattfinden können, 
wird zur Zeit intensiv überlegt. Das gilt auch für 
eine zentrale Veranstaltung zur Einstimmung 
im Gemeindehaus St. Matthäus in Ingolstadt, 
Schrannenstr. 7, sofern sie stattfinden kann: 

  Filmabend: „Tanna“, Spielfilm aus Vanuatu 
von 2015, Montag, 22.02., 19.00-20.30 Uhr

In jedem Fall gibt es schon viele Infos unter 
https://weltgebetstag.de/ 



 Frauenkreis: pausiert im Februar
Infos und Kontakt: Silvia Wein (Tel.: 08458/9929)
 Seniorennachmittag: pausiert im Februar
Infos und Kontakt:  
Hanne Twest (Tel.: 08458/2198)
 Gaimersheimer Kantorei: Bis mindestens 
Mitte Februar können keine Proben stattfinden.
Kontakt: Günther Bernhardt (Tel.: 08406/500) 
 Kinderchor: Bis mindestens Mitte Februar 
können keine Proben stattfinden.
Kontakt: Susanne Kölbl (Tel.: 08421/9374717)
 Spielgruppe: Donnerstag um 9.30 Uhr (so-
fern möglich) Kontakt: Pfarramt bzw. Fr. Gleiß-
ner (Tel. 0176.44725131– gern per WhatsApp)  
 Kindergruppe „Smarties“ (1.-4. Klasse): 
jeden Freitag, 15.30 bis 16.30 Uhr (sofern 
möglich)
Kontakt: Kirsten Sebald (Tel. 08458/30467)
 Männerkochen & Smalltalk: pausiert zur 
Zeit / Kontakt: Jörg Rothe (Tel. 08458/330221)
 Jugendgruppe „Teens meet Jesus“: 
Anmeldung und Infos: Kirsten Sebald (Tel. 
08458/30467)  
 Hauskreis: 12.02.; 28.02., jeweils 20.00 Uhr 
(möglicherweise per Zoom-Konferenz)
Kontakt: Esther Recknagel (Tel. 0841/9937150)
 Kindergottesdienstteam: Kontakt: 
Daniela Kellner (Tel. 0152/38215881)
 „Bibel & Pizza“ - Dialog über einen 
Bibeltext: Dienstag, 09.02. per Zoom-Konfe-
renz. Wer daran teilnehmen möchte, kontak-
tiere bitte rechtzeitig Pfr. Eckert.  
Kontakt: Pfr. Eckert (Tel.: 0176/31013599)
 Präparandenunterricht: Die Jugendlichen 
treffen sich in ihren neuen drei Gruppen digital.
 Konfirmandenunterricht:
Treffen Gruppe 1 (Pfr. Eckert): Samstag, 27.02., 
10.00-13.00 Uhr - sonst digital
Treffen Gruppe 2 (Pfr. Köglmeier): Samstag, 
06.03., 10.00-13.00 Uhr - sonst digital
 „Frauen mittendrin“: pausiert im Februar 
Mittwoch, 03.03.(!) - 19.30 Uhr
Kontakt: Kathrin Herfeld (Tel. 08458/603970)

Gruppen und Veranstaltungen

Weitere Termine

 Büchertisch: 07.02., nach dem Gottesdienst  
Kontakt: Ursula Tettenhammer 
(Tel. 01512/7031227)

 Arbeitskreis Tansania: Trifft sich zur Zeit 
nicht, arbeitet aber trotzdem! 
Kontakt: Pfr. Eckert (Tel. 0176/31013599)

 Meditation: Zur Zeit findet die Meditati-
on jeweils zu Hause statt.
Kontakt: Pfarramt (Tel. 08458/331490)

 Ökumenische Kinderkirche Böhmfeld:
Termine werden kurzfristig bekannt gegeben.
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Ulrich Eckert 



Ökumenisches Bastelcafé 
im November

Fotos: privat



Außerdem weisen wir auf 
Angebote in Radio, TV oder 
Internet hin: 

Für Kinder: Kindergottes-
dienste gibt es unter 
www.kirche-mit-kindern.de/
information/aktuell/ 

Für alle: www.kirchraum-in-
golstadt.de mit Kurzvideos vor 
allem aus unserem Dekanat.

   
   

Gottesdienste

FEBRUAR

07.02. Gottesdienst (Pfr. Eckert) 
14.02. Gottesdienst (Pfr. Köglmeier)
21.02. Gottesdienst in etwas anderer Form 

(Pfr. Eckert)
28.02. Gottesdienst mit „Kanzeltausch“ 

(Pfr. Plack, Kirchengemeinde Brun-
nenreuth) 

07.03. Gottesdienst für Jung und Alt mit 
Tauferinnerung (Pfr. Eckert)

Wichtige Vorbemerkung: 
Bitte bringen Sie zum Gottesdienst eine 

Mund-Nase-Maske. Ein Begrüßungsteam 

wird Ihnen passende Plätze zuweisen. 

Zur Zeit entfallen Kindergottesdienst und 

Kirchenkaffee, ebenso die Gottesdienste in 

Buxheim und im Seniorenheim St. Elisabeth 

in Gaimersheim. 

Friedenskirche:
Jeden Sonntag um 10.00 Uhr Gottesdienst 

(sofern nicht anders angegeben)

Unsere Friedenskirche ist jeden Tag tags-
über geöffnet. Nutzen Sie die Gelegenheit 
zu einem Gebet und zu einer Atempause.

Hinweis: Bei allen Veranstaltungen ist der 
Zugang zur Kirche (mit Behinderten-WC) 
und zum Gemeindehaus BARRIEREFREI!
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  Für einige Sonntage in der Passionszeit 
(ab 14.02.) planen Pfarrer Köglmeier und 
Pfarrer Eckert eine Predigtreihe – unter 
dem Motto der diesjährigen Aktion „Sie-
ben Wochen ohne“: „Spielraum! Sieben 
Wochen ohne Blockaden“. 

  Am 28. Februar findet im Dekanat Ingol-
stadt der jährliche „Kanzeltausch“ statt: 
in Gaimersheim wird Pfr. Peter Plack aus 
der Kirchengemeinde Brunnenreuth zu 
Gast sein. 

BESONDERE GOTTESDIENSTE





Aus datenschutzrechtlichen
Gründen sind die Taufen, Trauungen,
Bestattungen und Geburtstage in der

ONLINE-Ausgabe nicht verfügbar. 

Wir bitten um Verständnis. 

Gerne können Sie bei uns die 
Original-Ausgabe per E-Mail bestellen: 

Oder lesen Sie einfach die 
„gute alte“ Druck-Ausgabe. 

Diese ist im Pfarramt erhältlich.

pfarramt.gaimersheim@elkb.de
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Das Evangelische Forum Ingolstadt hat viel im 
Programm. Informieren Sie sich bitte vorab unter 
0841/933771 oder auf https://evangelisches-
forum-ingolstadt.de/

Hier nur ein Hinweis, falls die Veranstaltung 
überhaupt stattfinden kann:

 „Die h-moll-Messe von J. S. Bach“, Mittwoch, 
24.02., 19.30 Uhr mit Pfr. Gerson Raabe, Mün-
chen (5,- Euro) 
Gemeindehaus St. Matthäus, IN, Schrannenstr. 7.

Aus dem Kirchenvorstand
Auch wenn seit Monaten keine öffentlichen 
Sitzungen möglich sind: unser Kirchenvorstand 
ist sich in der Regel alle sechs Wochen zusammen 
gekommen, um über wichtige Fragen des Ge-
meindelebens, der Finanzen, der Jahresplanung, 
der Ökumene usw. zu beraten und zu beschließen. 
Besonders hervorzuheben sind hierbei:

  der Einkehrtag Ende November, bei dem es 
um die Entwicklung der Gemeindearbeit ging; 

  die schwierige Planung der Gottesdienste am 
Heiligen Abend;

  die Grundsatzentscheidung, 2021 einen 
eigenen „Jugendausschuss“ einzurichten, 
dessen Mitglieder von einer Versammlung 
der Jugendlichen zu wählen sind; 

  die Planung einer Jugendbegegnung mit 
Jugendlichen aus unserer Partnergemeinde in 
Kilakala/Tansania im Sommer 2021 – sofern 
möglich; 

  Einsparungen im Haushalt, um Einnahme-
ausfälle aufgrund der Auswirkungen der 
Corona-Pandemie abzufedern;

  die Planung von Reparaturen und Einbauten 
(z.B. WLAN im Gemeindezentrum)

Übrigens: Gemeindeglieder können jederzeit 
Informationen über die Arbeit des Kirchenvor-
stands erhalten und auch die Protokolle einsehen 
(außer von nicht-öffentlichen Punkten). Und sie 
können – sobald öffentliche Sitzungen wieder 
möglich sein werden, an diesen auch jederzeit 
teilnehmen.                                   Ulrich Eckert 





Danke für Spenden 
und Erlöse! 

  Herzlichen Dank für 6.101,50 Euro (Stand: 
19.1.2021), die unserer Gemeinde für die 
Aktion „Brot für die Welt 2020“ anvertraut 
worden sind.   

  Für den Reinerlös des Ökumenischen 
Bastelcafés von Ende November 2020 
EUR 392,-Euro. Sie wurden an Elisa e.V. 
in Neuburg/D. weitergeleitet.

Weihnachten 2020 in der Christuskirche.   Foto: privat


