Ostern 2020

Evang.-Luth. Kirchengemeinde

Friedrichshofen
Friedrichshofen Hollerstauden Gerolfing dünzlau Irgertsheim Mühlhausen Pettenhofen

liebe gemeindemitglieder,
Auch das Leben in unserer Kirchengemeinde ist von den Folgen der CoronaPandemie stark betroffen:
Die Thomaskita ist noch mindestens bis einschließlich 19. April 2020 nur
für Notbetreuungen geöffnet!
Bis einschließlich 19. April entfallen alle Gottesdienste und
Veranstaltungen im Gemeindezentrum. Auch das Pfarramt ist geschlossen.
Zum persönlichen Gebet und als Ort der Ruhe und Einkehr ist die
Thomaskirche jeden Tag von 16 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.
Am Ostersonntag und in der Woche darauf brennt die Osterkerze in der
Kirche zu den bekannten Öffnungszeiten.Die Osterkerze wurde auch in
diesem Jahr wieder von einem ökumenischen Team gestaltet. Beim ersten
Gottesdienst nach den Beschränkungen werden wir sie noch einmal
gemeinsam feierlich entzünden . Vielen Dank an Andrea Kunze, Tanja
Templer, Viola Strobl, und Maria Teistler-Becker.
Die Konfirmationen müssen aus dem aktuellen Anlass leider bis auf den
Herbst verschoben werden.
Aktuelle Informationen finden Sie stets auf unserer Homepage:
www.friedrichshofen-evangelisch.de
Video-Gottesdienste zu den Osterfeiertagen aus der Thomaskirche und
vieles mehr finden Sie unter www.kirchraum-ingolstadt.de

wir sind für sie da!
Pfarrerin Scherle-Schobel:
0841-81799 oder 0176-21142880 oder sonja.schobel@elkb.de
Pfarrer Köglmeier:
0841-99360044 oder 0176/28974233 oder stefan.koeglmeier@elkb.de
In seelsorgerlichen Angelegenheiten, wenn Sie sich einsam fühlen oder Angst haben,
sprechen und beten wir gerne telefonisch mit Ihnen. Sie dürfen sich auch bei uns
melden, wenn sie Hilfe beim Einkaufen oder Besorgen von Medikamenten brauchen.
Ostern sehen wir, dass das Leben stärker ist als der Tod und dass das Licht die
Finsternis besiegt. Das Leben geht weiter! Bleiben Sie gesund und behütet!

ihre pfarrerin Sonja Scherle-schobel

Friedrichshofen

PALMSONNTAG – GRÜNDONNERSTAG – KARFREITAG –
OSTERSONNTAG – OSTERMONTAG
Sicherlich haben wir uns alle diese Tage anders vorgestellt.
Ostern nicht in der Gemeinschaft feiern. Keine öffentlichen Gottesdienste in der
Kirche. Das ist die traurige Nachricht.
Ostern entfällt deswegen nicht. Die tröstende und stärkende Botschaft von Ostern
bleibt und erreicht unsere Gedanken und Herzen. Das ist die gute Nachricht.
Diese für uns alle ungewöhnliche Situation meistern wir durch ein starkes
FÜREINANDER – DA – SEIN und Zusammenhalt. Auch wenn uns viele Fragen in den
Sinn kommen.
Kindergartenkinder vermissen ihre Freundinnen und Freunde zum Spielen.
Wie können Schülerinnen und Schüler von zuhause aus lernen? Was ist mit den
Abschlussprüfungen und dem Abitur?
Wie geht es im Berufsleben weiter? Ist mein Arbeitsplatz gefährdet? Wie sieht meine
zukünftige Existenz aus?
Wann kann ich meinen Angehörigen im Pflegeheim wieder besuchen? Wie komme ich
als älterer Mensch mit meinem Alltag klar?
Dazu kommt die Sorge um die Gesundheit lieber Mitmenschen und meiner eigenen
Gesundheit.
Gerade jetzt sind wir wieder bei der Mut machenden Osterbotschaft angelangt.
Den Karfreitag verbunden mit allem Schmerz können wir nicht wegdiskutieren.
Dennoch: Jesus Christus hat das Leid durchlebt und durchgestanden.
Am Ende steht das Osterfest.
Es hat sich das Leben und die Freude durchgesetzt. Mut, Kraft, Freude und Leben
warten auf uns.
Das war damals so und ist auch heute noch so.
Gott segne Sie, bleiben Sie gesund und heiter!

Ihr Pfarrer Stefan Köglmeier

OSTERSTEINE: AKTION „#HOFFNUNGHAMSTERN“
Der Stein vor Jesu Grab, der ihn von den Menschen getrennt hat, wurde weggerollt,
Jesus ist auferstanden! Was für ein Zeichen der Hoffnung!
Ich lade Sie ein, diese Hoffnung in die Welt zu tragen. Beim nächsten Spaziergang
können Sie Steine suchen, sich ein Hoffnungs- oder Ostermotiv überlegen und
die damit bemalten Steine unter die Menschen bringen. Vielleicht am Wegrand,
vielleicht an einer Bushaltestelle – welcher Ort fällt Ihnen ein? Weitere Infos und eine
detaillierte Anleitung finden Sie an der Thomaskirche oder auf unserer Homepage.

Ihr Vikar Joachim Ernst

Dieses Banner hängt über dem Fußweg zwischen Kirche und Thomaskita

