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2 | Persönliches Wort 

Was brennt in dir?  

Schon die Ärzte haben in einem Lied festgehalten: „Gewalt erzeugt Gegengewalt“ und 

der Krieg in der Ukraine zeigt uns ja sehr deutlich und ziemlich nah: Es stimmt. Ein 

anderes Sprichwort sagt: „Wer Hass sät, wird Gewalt ernten“. Deswegen die Frage an 

dich: Was brennt in dir? 

Brennt in dir die Angst, dass Corona dein Leben 

zerstört? Und diese Angst kann völlig 

unterschiedlich sein, einerseits die Angst vor der 

Krankheit oder eben die Angst wegen Corona 

manipuliert und eingeschränkt zu werden.  Brennt 

in dir die Angst, dass der Krieg auch unser Land 

erreichen wird? 

Brennt in dir die Wut auf die Mächtigen? Greift in dir die Ratlosigkeit und die Hilflosigkeit 

um sich und vernichtet dich innerlich? 

Brennt in dir die Liebe Gottes? Was brennt in dir? 

Jesus formuliert in der Bergpredigt anders:  

„Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein.“ (Mt 6,21) 

Deutlich wird sowohl bei Augustinus als auch bei Jesus: Das was uns innerlich bewegt, 

das hat großen Einfluss auf unser äußerliches Handeln. Was du wie sagst, was du tust, 

wie du den Menschen begegnest denen du nahestehst oder nur flüchtig begegnest. 

Wie du über Politiker denkst und redest, wie wir über unsere Gemeinde und unseren 

Gott schreiben oder sprechen, darin zeigt sich was in uns brennt. 

Und dieses „brennen“ kann uns vernichten, eine Spirale von Neid, Eifersucht und Hass 

in Gang setzen. Dieses „Brennen“ kann aber auch eine Spirale von Liebe, Freundlich-

keit und Versöhnung anstoßen. 

Ich bitte dich: Überleg nochmal: Was brennt in dir gerade? Was treibt dich an dieses zu 

tun und jenes zu lassen? Hinterfrage dich selbst, lass dich durch Menschen, die dir 

wichtig sind, hinterfragen und auch von Gott. 

Ja, wir müssen „brennen“ – aber für die richtige Sache. In Lukas 24,32 lesen wir von 

zwei Jüngern, die die Begegnung mit Jesus im Herzen 

verändert hat, sie berichten: »Brannte es nicht wie ein 

Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach 

und uns den Sinn der Heiligen Schriften aufschloss?« 

Dieses „Brennen“ brauchen wir und ich bete, dass dein 

Herz von Jesus genauso in Brand gesetzt wird. 

Gottes Segen euch 

Armin Köhler  

„In dir muss brennen, 

was du in anderen 

entzünden willst.“ 

Augustinus von Hippo 
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Jede Woche Donnerstag (auch in den Ferien) 20:15 Hallensport an der 

Grundschule Nord. Anmeldung dazu in der Gruppe der EVG App. 

Wer uns Fragen stellen will oder ein Anliegen hat, kann uns unter den folgenden 

E-Mail-Adressen erreichen:  

Jugendleitung: ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de 

Jugendpastor: hannes.ernstberger@evg-koenigsbrunn.de
Bilder: © medienREHvier.de/Anja Brunsmann 

 

Mai 
 07.05. 17:30 Uhr 

20:00 Uhr 

m@XXLife 
d´Stund 

 14.05. 18:00 Uhr Alle Zamm 

 21.05. 17:30 Uhr 
20:00 Uhr 

m@XXLife 
d´Stund 

 28.05. 17:30 Uhr m@XXLife danach Open End 

Juni 
  

 04.06  Kids-Camp KEINE JUGEND 

 11.06 20:00 Uhr D´Stund 

 18.06  - - - Pfingstferien - - - 

 25.06 17:30 Uhr 
20:00 Uhr 

m@XXLife 
d´Stund 

Juli 
   

 02.07. 17:30 Uhr m@XXLife 

 08. – 10.07  EC-Event in Augsburg 

 16.07. 17:30 Uhr m@XXLife 

 22.07 19:00 Uhr All4theONE (St. Matthäus) 

 24. – 31.07  Communitiy Week 

m@XXLife  => ab der 7. Klasse bzw. ab 13 Jahren (sobald eines davon zutrifft) 

d´Stund  => Jugend ab 16 Jahren Alle Z’amm  => Jugend komplett  
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Wir nehmen uns Zeit für dich! 

Ich freue mich sehr, dass wir in unserer Gemeinde verschiedene Leute haben, die 

sich gerne Zeit nehmen für ein Gespräch mit dir. Heute stellen wir dir dieses Team 

einmal vor. So erfährst du, was uns motiviert, was uns an diesem Angebot wichtig 

ist und auch den ein oder anderen Schwerpunkt, den wir dabei im Auge haben. 

Gerne darfst du dich bei einer Person deines Vertrauens aus unserem Team mel-

den und dieses Angebot für dich in Anspruch nehmen. Selbstverständlich führen 

wir diese Gespräche vertraulich und unterliegen dabei der seelsorgerlichen 

Schweigepflicht. 

Klara Hardegger  

Gottes Gemeinde nach seinem Plan mitzugestalten, motiviert 

mich. Als Begleitende Seelsorgerin nehme ich mir gerne Zeit, 

Ratsuchende in den unterschiedlichsten Lebenssituationen 

Hilfestellung zu geben, ihren eigenen Weg zu finden. Selbst-

fürsorge durch Achtsamkeit und Wertschätzung für mich und 

den Klienten haben Priorität, innerhalb und außerhalb der Ge-

meinde. In vertraulichen Gesprächen ist mir wichtig, dass meine innere Antenne 

bereit ist, Impulse von Gott zu empfangen. 

Klaus Färber  

Menschen mit Unstimmigkeiten in ihrem Gefühlsleben liegen 
mir am Herzen. Impulse geben für ein gesundes, heilendes 
Leben als Assistent für Gott ist mein Ansporn. Daher habe ich 
mich für die Seelsorge im Bereich Beratung seit über 15 Jah-

ren dienstbar gemacht. 
  

Unser Gesprächs- und Seelsorgeteam  

stellt sich vor 
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Inge Reinhardt   

Mein Schwerpunkt in der Seelsorge ist: Ermutigung. 
Ich möchte Menschen ermutigen: Sich Vertrauensvoll an un-

seren Schöpfer und Vater zu wenden. An seine Liebe und 

Hilfe zu glauben. Und Großes von Ihm zu erwarten. 

 
 

Andrea Höft  

Seelsorge ist für mich ein sehr spannendes Thema. Schon 
lange hat mich der Gedanke begleitet, mich zur Seelsorgerin 
ausbilden zu lassen. Bisher hat sich dieser Wunsch nicht er-
füllt. Knifflige Ereignisse in meiner (jüngsten) Vergangenheit 

haben aber eben genau diesen Wunsch aber wieder an die 
Oberfläche gebracht. Ich bin über ein spannendes Buch zu die-

sem Thema wieder aufmerksam geworden. Es thematisiert, dass wir Christen / 
Seelsorger Gottes Stimme auf Erden sein sollen für die Menschen, die Rat suchen 
und brauchen. Das möchte ich gerne sein. Und inspiriert durch viele Gespräche, 
habe ich nun meine Ausbildung zur begleitenden Seelsorge begonnen. Ich freue 
mich und bin sehr gespannt, was Gott mit meiner „Stimme Gottes für die Menschen 
sein“ vorhat.  

Elke Roser  

Ich bin gerne bereit, mit Menschen, denen persönliche Kon-
takte in der Gemeinde fehlen, über Glaubensfragen zu spre-
chen und gemeinsam zu beten. Ein Therapeut oder gar 
Problemlöser bin ich nicht. Dafür gibt es Menschen mit ent-

sprechender Qualifikation. 
 

Hannes Ernstberger  

Mir ist wichtig, mit Menschen unterwegs sein und dabei ein 
offenes Ohr zu haben. Das mache ich gerne: Gemeinsam Je-
sus als Sohn Gottes erleben, im Leben auf ihn bauen und in 
seiner Gemeinde Heimat finden.  

Schwerpunkt: Jugendliche/junge Erwachsene 
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Birgit Lindner  

Seelsorge ist mehr als zuhören. Es ist ein kreativer, professi-

onell geleiteter Prozess mit dem individuell gewählten Ziel die 

Beziehung zu sich selbst, zu nahestehenden Menschen oder 

zu Gott zu verbessern. Sich selbst besser kennenlernen führt 

zu  mehr Freiheit und  Handlungsalternativen und ist zutiefst 

biblisch. 

Armin Köhler  

Seelsorge ist für mich die Chance, Dinge vor Gott abzulegen 

und einen Zuspruch von Gott zu bekommen, mein Leben zu 

reflektieren, mit einem Mitchristen meine Herausforderungen 

durchzudenken, einen Zuhörer und Mitbeter zu haben 

 

 

Carmen Gassner  

Meinen Schwerpunkt in der Seelsorge sehe ich in der Unter-
stützung. So kann ich den Ratsuchenden helfen, ihr Leben 
wieder neu von Gott gestalten zu lassen und ihnen behilflich 
zu sein, Struktur oder Neuordnung in manche Lebensberei-

che zu bringen. 
 

 

Tobi Pampa  

Für mich ist der Glauben und auch das Leben eine span-
nende Reise, bei der nicht immer alles glatt läuft und längst 
nicht alles klar ist. Manchmal gibt es viele Fragezeichen, Wüs-
tenzeiten, Veränderungsprozesse oder Neuorientierung. 

Mich begeistert es, mit Menschen gemeinsam auf dieser 
Reise unterwegs zu sein, sie zu ermutigen und zu unterstützten. 

Im Gespräch möchte ich einen vertrauten Raum schaffen, wo Fragen, Zweifel oder 
Unklarheiten offen angesprochen werden können. Mir ist es wichtig, durch Zuhören 
und gezieltes Fragen zu helfen, ein Stückweit mehr Klarheit in die Situation hinein-
zubringen und Ratsuchenden zu ermöglichen, sich selbst und ihre Mitmenschen 
besser zu verstehen. 
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Es gibt was zu feiern…  

Jubiläum EVG Königsbrunn 100- Jahre 

und dazu brauchen wir Deine Hilfe! 

Am 25. September 2022 wollen wir unser 100-jähriges Jubiläum feiern. 

Für eine Ausstellung brauchen wir genau Deine Erinnerung – besser gesagt Deine 

Fotos: 

Bitte stöbere in alten Fotos und suche Bilder, auf denen unsere „Gemeinschaft“ zu 

erkennen ist. z.B. Gemeindefreizeiten, Ausflüge, Frauenfrühstück, Sommerfest, 

Fackelwanderung, Krabbelkreis, Jugendevents, Kids-Camp,…. und, und, und 

Gefunden? – dann bitte in 13 x 18 ausdrucken und etwas Text dazu: wer, wann, 

wo – kurze Geschichte dazu. 

Die digitalisierten Bilder bitte an 100Jahre@evg-koenigsbrunn.de 
 
Wer uns bei der Vorbereitung helfen möchte, darf sich gerne bei Anita Fischler 
melden. Wir freuen uns auf kreative Ideen und Hilfe bei der Auswahl der Bilder und 

jede helfende Hand.....🤗😁
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Neugierig geworden, was so Neues kommt?  

 

Dann wollen wir dich nicht länger auf die Folter spannen😉  

Wir bringen unsere eigene EvG-App an den Start!  

Du willst wissen was in der EvG so läuft? Spontan jemanden zum Grillen einladen? 

Du hast etwas zu verschenken oder brauchst Hilfe? Hast vielleicht ein dringendes 

Gebetsanliegen und brauchst Leute die mitbeten? Du willst dich kurzfristig zum 

Sport verabreden? Oder du bist neu in der Gemeinde und willst uns kennenlernen?  

Dann lade dir kostenlos unsere App herunter! Du findest die App im App Store, bei 

Google Play mit dem Suchbegriff "EvG Königsbrunn" oder du kannst die App im 

Web starten. Um mitzumachen, musst du dich nur noch in der App anmelden.  

Damit ihr euch schnell zurechtfindet, hier kurze Einführung in die App. 

Es gibt vier Hauptkategorien:  

Biete/Suche: Du hast zu viele Tomatenpflanzen oder suchst jemand, der 

dir beim Streichen hilft? Du brauchst ganz kurzfristig für eine Gruppe 

Mitarbeiter oder willst etwas Neues starten und suchst noch Mitstreiter, 

denen das gleiche wichtig ist wie dir. Dann kannst du es hier online stellen.  

Veranstaltungen: Hier kannst du über Veranstaltungen informieren und 

dazu einladen, sei es zum Spieleabend, Schlittschuhlaufen oder für eine 

Wanderung, es gibt unendlich viele Möglichkeiten.  

Empfehlungen: Du hast einen Podcast gehört, der dich richtig bewegt? 

Oder etwas mit Gott erlebt, von dem du uns unbedingt erzählen willst? 

Vielleicht ein Buch gelesen, das dich begeistert oder eine andere 

Empfehlung? Dann teile das hier mit anderen.  

EvG Königsbrunn: Hier findest du alle offiziellen Infos der EvG bzw. 

kannst selbst offizielle Gemeindeneuigkeiten online stellen.   
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Auch kannst du in der App private Nachrichten an andere schreiben, falls du Fragen 

hast oder etwas klären musst.  

Zusätzlich gibt es noch einen Kalender, indem du alle Gemeindetermine findest.  

Es gibt keine nervigen Chatgruppen. Die Kommunikation ist übersichtlich und auch 

bei hunderten Leuten kein bisschen anstrengend. 

Es gibt Gruppen die für alle offen sind, aber 

auch geschlossene Gruppen (z.B. für deine 

Kleingruppe oder Hauskreis), in denen du Und 

deine Daten liegen DSGVO-konform auf 

einem Server in Deutschland.  

Jeder kann mitmachen und sich einklinken, 

egal ob du schon lange in der EvG mit dabei 

oder neu hier bist.  

Wir wollen und sind Gemeinschaft! Unserer 

EvG-App knüpft online Verbindungen, die 

wir dann in live leben wollen!  

Sei mit dabei, wir freuen uns auf dich!  

 

 

 

 

PS:  

Falls du noch Fragen dazu hast oder Hilfe oder eine Einführung in die App brauchst, 

wende dich an uns, Elli Köhler oder Steffi Bischof (du kannst uns auch direkt in der 

App anschreiben 😊). 

Hier kannst du die App Herunterladen 

   

Android iOS Online 

:
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Teenager-Glaubens-Grundkurs (TGK) 

Nachdem wir im Herbst 2021 voller Vorfreude in den neuen Teenager 

Glaubensgrundkurs gestartet sind, mussten wir diesen schon nach einem Treffen, 

aufgrund der Corona-Maßnahmen, unterbrechen. Bis zum März mussten die 

Teenager nun warten, bis wir uns wieder gemeinsam treffen und unseren Kurs 

endlich fortführen konnten. Aber trotz aller Enttäuschung hatte diese 

„Zwangspause“ doch etwas Gutes: Zum Neustart im März sind noch zwei weitere 

Teenager dazu gekommen, so dass wir in diesem Jahr eine sehr große Gruppe 

von insgesamt 16 Teilnehmern haben. Bei dieser Größe dauert es natürlich erst 

einmal seine Zeit, bis sich die Gruppe zusammenfindet, man sich gegenseitig 

kennen lernt und Vertrauen wächst. 

Dafür war unsere gemeinsame Wochenendfreizeit ideal geeignet.  

Eine Woche nachdem wir den Kurs wieder gestartet haben, fuhren wir gemeinsam 

auf eine Freizeit nach Langenneufnach in die Bärenbachhütte. Direkt am Waldrand 

in völliger Ruhe liegt diese kleine, gemütliche und rustikale Hütte. Hier hatten wir 

ausgiebig Zeit, um gemeinsam zu spielen, uns kennen zu lernen, zu kochen,  uns 

in verschiedene Themen zu vertiefen, Gemeinschaft zu pflegen und jede Menge 

Spaß zu haben.  

Ein besonderes Highlight dieses Wochenendes war die Nachtwanderung. 

Gemeinsam erkundeten die Teenager den dunklen, etwas unheimlichen und  
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unbekannten Wald. Mal wiesen ihnen Knicklichter den Weg, mal folgten sie völlig 

blind einem Geräusch, dass ihnen die richtige Richtung verriet. Als jeder dann eine 

Fackel bekam, war es schon fast ein Kinderspiel, den Weg zu finden und sich zu 

orientieren. 

Eine besonders anziehende Wirkung hatte das Kinderkarussell, dass direkt vor 

dem Freizeitheim stand. Nicht nur die Teilnehmer, sondern auch die Mitarbeiter 

drehten hier ausgelassen ein paar extra-Runden. In den Andachten auf der Freizeit 

entdeckten wir gemeinsam wichtige und interessante Dinge über das Gebet, über 

die Bibel und über gut gelebte Beziehungen. Dabei konnten die Teenager auch 

gleich ganz praktisch werden und Verschiedenes selbst ausprobieren. 

Damit wir alle Einheiten bis zur Segnung am 22. Mai durchnehmen können, treffen 

wir uns nun jede Woche am Donnerstagabend. An jedem dieser Abende nehmen 

wir uns Zeit, um einem Thema etwas mehr auf die Spur zu kommen.  

Durchgeführt wird der TGK von unserem Pastor für die junge Generation, Hannes 

Ernstberger, unserem Kinderpastor, Tobias Pampa, sowie von Johanna und 

Amelie, die uns dabei kräftig unterstützen. 



12 | Taufe 

 

Taufgottesdienst am 17. Juli 2022 

Wir planen wieder einen Taufgottesdienst! 

Jesus selbst hat sich taufen lassen und seine Nachfolger aufgefordert zu taufen 

(vgl. Mt 28,19). Für die ersten Christen war klar, dass Taufe ein wichtiger Schritt 

ist, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast (vgl. Apg 2,38).  

Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis von dir für Gott und von Gott für dich und 

deshalb wollen wir dies im Gottesdienst mit dir feiern. Die Bibel sagt dazu: „Denn 

durch die Taufe ist euer altes Leben beendet; ihr wurdet mit Christus begraben. 

Aber ihr seid auch mit Ihm zu einem neuen Leben auferweckt worden…“ (Kol 2,12).  

Wir freuen uns immer wieder neu über Menschen, die bewusst die Entscheidung 

treffen, diesen nächsten Schritt zu gehen.  

Wenn du überlegst, ob dein nächster Schritt mit Gott ist dich taufen zu lassen, dann 

melde dich bei Tobi, Hannes oder Armin, denn den Taufgottesdienst gibt es nur 

wenn Interesse besteht.  
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Kinder-Zeltlager „Kids-Camp“ vom 03. - 06.06.2022 

In diesem Jahr wird es endlich wieder ein Kids-Camp geben. Wenn ihr dabei sein 

wollt, dann haltet euch doch den Termin schon mal frei. 

Alle wichtigen Infos werden dann zeitnah weitergegeben, da wir noch nicht genau 

wissen, in welcher Form das Camp stattfinden kann. 

Wir Mitarbeiter sind schon kräftig am Planen und Vorbereiten und freuen uns riesig 

auf die gemeinsame Zeit mit den Kindern.  

Info Flyer:  

https://kidscamp2022.evg-koenigsbrunn.de   

 

Anmeldung unter: 

https://evg-koenigsbrunn.church.tools/publicgroup/493 

 

 

 

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gern an Tobias Pampa wenden: 

Mail: tobias.pampa@evg-koenigsbrunn.de  

Tel:  08231 918525 
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Mai 

 
So. 01.05. 10:00 Gottesdienst (Armin Köhler)  

Thema: Glaube beginnt zu Hause (5) 

 Do. 05.05. 09:30 Oase siehe Seite15 

 
So. 08.05. 10:00 Gottesdienst (Armin Köhler) 

Thema: Unsere DNA: Jesus kennen 

 
So. 15.05. 10:00 Familiengottesdienst (Tobias Pampa)  

OpenAir; Kein Stream an diesem Sonntag. 

 Fr. 19.05. 15:00 Spätlese siehe Seite 18 

 Fr. 20.05. 16:00 Abenteuerland siehe Seite 16 

 

So. 22.05. 10:00 Gottesdienst (Hannes Ernstberger, Tobias 
Pampa) Segnung TGK; Open-Air  
Kein Stream an diesem Sonntag 

 Di. 24.05. 20:00 Mitgliederversammlung 

 
So. 29.05. 10:00 Gottesdienst (Armin Köhler)  

Thema: Unsere DNA: Gemeinschaft leben 

Juni 

 
So. 05.06.  

Pfingsten 
10:00 Gottesdienst (Armin Köhler)  

Thema: Nicht allein! 

 So. 12.06. 10:00 Gottesdienst (Alfred Wiedemann) 

 So. 19.06. 10:00 Gottesdienst (Li-Anne und Stefan Höß) 

 Fr. 24.06. 16:00 Abenteuerland siehe Seite 16 

 
So. 26.06. 10:00 Gottesdienst (Armin Köhler) 

Thema: Unsere DNA: Menschen dienen 

Juli 
 So. 03.07. 10:00 Gottesdienst (Markus Krause)  

 So. 10.07. 10:00 Gottesdienst (Armin Köhler) 

 
So. 17.07. 10:00 Gottesdienst (Armin Köhler) 

Evtl. Taufgottesdienst siehe Seite 12 

 Fr. 22.07. 16:00 Abenteuerland siehe Seite 16 
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So. 24.07. 10:00 Gottesdienst (Armin Köhler, Tobias Pampa) 
Sommerfest; OpenAir;  
Kein Stream an diesem Sonntag 

 Mi. 27.07. 20:00 Mitgliederversammlung   

 Do. 28.07. 15:00 Spätlese siehe Seite 18 

 So. 31.07. 10:00 Gottesdienst (Lothar Sommerfeld)  

Parallel zu unseren Gottesdiensten gibt es  
Kindergottesdienst in verschiedenen Altersgruppen. 

 
 
 
 

Herzliche Einladung zur „Oase“ 

donnerstags 9.30-11:00 Uhr 
 

➢ Eine gute Zeit verbringen 

➢ Gemeinschaft genießen 

➢ Input und Musik 

➢ Voneinander und auf Gott hö-

ren 

➢ Gute Gespräche 

➢ Füreinander beten 

 

Geplante Termine: 

05.05.22: Maria Magdalena - Ein verändertes Leben 

 mit Eveline Engelhard 

02.06.22: Warum Pfingsten? 

 mit Armin Köhler 

07.07.22: Ausflug nach Bad Wörishofen geplant 

 

Ansprechperson: Sonja Berndorfer  
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Abenteuerland 

Nun ist es schon drei Jahre her, dass wir das letzte Mal draußen auf der großen 

Wiese waren und das Abenteuerland durchgeführt haben. Eine echt lange Zeit. 

Inzwischen kennen viele Jungscharkinder dieses Angebot gar nicht mehr. In die-

sem Jahr werden wir nun endlich wieder eine neue Abenteuerland-Saison starten.  

Aber was genau ist denn eigentlich das Abenteuerland?  

Es ist ein offenes, ungezwungenes Angebot für die ganze Familie. Mitten in Kö-

nigsbrunn auf der großen Wiese zwischen Wasserspielplatz und Abenteuerspiel-

platz in der Mindelheimer Straße. Anders als bei der Jungschar, wo es eine feste 

Altersspanne der Teilnehmer gibt, können hier wirklich alle Kinder kommen. Auch 

die Eltern, Großeltern oder andere erwachsene Begleitpersonen sind herzlich ein-

geladen. Die Idee dahinter ist:  

Wir wollen da sein, wo die Menschen sind.  

Wir wollen Leuten begegnen und Menschen erreichen, die sonst nicht in unsere 

Gemeinde kommen würden. Auf dem Spielplatz ist in den warmen Monaten immer 

viel los. Hier laden wir die Familien vor Programmstart ein und verbringen dann 

gemeinsam eine abwechslungsreiche Zeit auf der Wiese. Dadurch sind wir auch 

als Gemeinde mehr präsent in unserem Ort und werden anders wahrgenommen. 

Andererseits wollen wir nicht nur von anderen wahrgenommen werden, sondern 

auch die Familien, die Kinder und die Menschen in unserem Ort bewusst wahrneh-

men und auf sie zugehen. 

Das Abenteuerland ist dafür eine super Gelegenheit. Neben einem kurzen Pro-

gramm mit Liedern, kleinem ansprechenden Impuls und anderen kreativen Ele-

menten gibt es anschließend eine längere Zeit der Begegnung. Hier können die 

Kinder verschiedene Spiele spielen, sich gegenseitig etwas kennen lernen und 



Aktion | 17 

auch mit uns Mitarbeiter erste Kontakte knüpfen. Parallel dazu haben die Erwach-

senen Zeit für Gespräche.  

Hier wären wir sehr dankbar für eure Unterstützung.  

Wir freuen uns sehr über jeden der bereit ist, gemeinsam mit uns vor Ort zu sein 

und mit offenem Blick auf die Eltern der Kinder zuzugehen. Bei weiteren Fragen 

könnt ihr euch gern an Tobias Pampa wenden Tel:  08231 918525 Mail: 

tobias.pampa@evg-koenigsbrunn.de  

 

An folgenden Terminen findet das Abenteuerland statt:  

• 20. Mai 

• 24. Juni  

• 22. Juli  

• 23. September  

Jeweils von 16:00 Uhr bis 17:30 auf der großen Wiese zwischen Wasserspielplatz 

und Abenteuerspielplatz in der Mindelheimer Straße. 

 

Herzliche Einladung auch an dich, vorbei zu kommen und live dabei zu sein.  
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Spätlese  
Der Nachmittag für Leute in der dritten Lebensphase. 

Herzlich laden wir zu einem gemütlichen Nachmittag ein, 
an dem wir auf Gottes Wort hören, aufbauende 
Gespräche führen, wertvolle Erfahrungen austauschen, 
singen und das Miteinander genießen. 

Wann: Do. 19. Mai 15:00 – 16:30 Uhr 
Do. 28. Juli15:00 – 16:30 Uhr 

Wo: Gemeindezentrum, Weißkopfstr. 24 

Wer: Frauen und Männer, Generation 55plus 

  

© flickr/Alzhelmer1/CC  

wöchentlich  
außerhalb der  
Ferien  
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* Finden nicht während der Schulferien statt. 

So. 10:00 

 

Gottesdienst und gleichzeitig 

Kindergottesdienst in verschiedenen 
Altersgruppen.  

Parallel zur Predigt: Teenager-Bibel-Lesen 

Nach dem Gottesdienst: Gebetstreffen 

   

Mo. 09:15 Kirchmäuse * Kleinkindergruppe  Seite 18 

   

Mi. 06:00 Morgengebet 

   

Do. 09:00 Monatlich „Oase-Brezenfrühstück“ für Frauen 

Termine :   Seite 15 

 15.00 Spätlese der Nachmittag für Leute in der 

dritten Lebensphase Termine  Seite 18 

   

Fr. 16:00 Jungschar * 

ab der 2. Klasse bzw. ab 8 Jahren  
(sobald eines davon zutrifft) 

   

Sa. 17:30 m@XXLife Jugend  

Ab der 7. Klasse bzw. ab 13 Jahren (sobald 

eines davon zutrifft) Termine:    Seite 3 

Info bei Hannes Ernstberger:  08231 918525  

 20:00 d´Stund Jugend ab 16 Jahren.  

Termine:   Seite 3 
Info bei Hannes Ernstberger 08231 918525 

   

Mo. – 
Do. 

 Kleingruppen   Seite: Fehler! Textmarke 
nicht definiert. 
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Liebe Geschwister in Königsbrunn! 

Die Zeiten sind nicht gerade einfach. So manch 

einen treibt die Sorge um die Zukunft um. Umso 

wichtiger ist es, den Menschen in unserem Umfeld 

Jesu Botschaft der Hoffnung, des Trostes und der Rettung nahe zu bringen. Vielen 

herzlichen Dank, dass ihr das trotz vieler eigener Herausforderungen auch hier im 

Hochland von Peru möglich macht! 

Der Krieg in der Ukraine ist für Peruaner ziemlich weit weg, wirkt sich aber in Form 

von Preiserhöhungen auch hier im Land aus. Gerade in diesen Tagen blockieren 

LKW-Fahrer die Landstraßen, um gegen die stark gestiegenen Benzinpreise zu 

protestieren. Auch viele Lebensmittel sind teurer geworden. Familien mit geringem 

Einkommen bringt dies in Bedrängnis, zumal sich das Land, in dem so viele 

Menschen an Covid gestorben sind, gerade erst von den Folgen der Epidemie 

erholt.  

Das merken wir auch an den Fragen und Sorgen der Jugendlichen. Nach einem 

Treffen des Jugend-Leitungskreises vor einigen Tagen bat mich eine junge Frau 

aus der Gruppe, mit ihr zusammen noch ein wenig draußen zu laufen, um zu reden. 

Die 17-jährige erzählte, dass vor einem Jahr alle in ihrer Familie die Infektion 

durchgemacht hätten. Die Mutter brauchte Sauerstoff. Der Vater musste ins 
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Krankenhaus und sie hatte um sein Leben gefürchtet. Gott sei Dank überstand er 

die Krankheit, leidet aber seitdem unter gesundheitlichen Einschränkungen und 

kann nur bedingt arbeiten. Sie selbst fühlt sich seit der Zeit oft bedrückt und traurig. 

Auch von anderen weiß sie, dass sie unter Depressionen und Zukunftsängsten 

leiden. Es gibt also viel Gesprächsbedarf, um den Kummer der Jugendlichen, die 

sich der Situation ohnmächtig ausgesetzt gefühlt hatten, zu verstehen und um ihr 

Leben auf das Fundament von Gottes Liebe und seinen Zusagen zu stellen. 

In den Dörfern sind die seelischen Folgen der Pandemie weniger ausgeprägt. Das 

Leben verlief hier weitgehend in gewohnten Bahnen. Bei der Arbeit auf dem Acker 

besteht nun mal weniger Ansteckungsrisiko. Allerdings sind es auch hier die Kinder 

und jungen Leute, die den größten Teil der Folgen zu tragen haben. Zwei Jahre 

lang gab es keinen Präsenzunterricht und besonders in den Dörfern hat der 

Fernunterricht per Handy nicht gut funktioniert. Die Schüler sind hier erheblich im 

Rückstand.  

Dem Gemeindeleiter im Dorf Argama machen zudem die Jugendlichen Sorgen, die 

in der Stadt ein Studium oder eine Ausbildung machen. Er weiß von mehreren, 

deren Glauben durch Dozenten und Freunde, die die Existenz Gottes bezweifeln, 

ins Wanken geraten ist und bat uns, demnächst einen Workshop in Argama 

anzubieten, auf dem wir über diesbezügliche Zweifel und Fragen sprechen.   

Ein Grund zur Freude ist, dass die Geschwister in den Dorfgemeinden sich treu 

weiter versammeln. Viele haben während der Pandemiezeit sogar ihr 

Versammlungshaus neu gebaut. Am vergangenen Sonntag waren wir zum 

Gottesdienst in der Gemeinde in Huayqon. Das Dach dort ist inzwischen gedeckt, 

aber es gibt noch keine Fensterscheiben und auch keine Tür. Entsprechend zugig 

und kalt war es. Aber die Geschwister haben sich über den Besuch sehr gefreut. 

Hinterher gab es heiße Maiskolben, die uns gestärkt und gewärmt haben. 

Soweit ein paar Einblicke in das, was uns in Peru gerade bewegt und beschäftigt. 

Wir sagen euch allen von Herzen Danke für euer Mittragen und eure Gebete! Gott 

segne euch und sei um euch mit seinem Frieden!  

In Verbundenheit, eure 

Uta und Felipe Salazar 

 

  
Für Spenden: 

Evangelische Gemeinschaft Königsbrunn  

IBAN: DE05 520 604 100 000 281 700 

BIC: GENODEF1EK1   

Evangelische Bank 

Vermerk: Salazar 
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Kontakt 

Gemeinschaftspastor 
Armin Köhler 08231 918516 
armin.koehler@evg-koenigsbrunn.de 

Pastor für die junge Generation 
Hannes Ernstberger 08231 918525 
hannes.ernstberger@evg-koenigsbrunn.de 

Kinderpastor 
Tobias Pampa 08231 918525 
tobias.pampa@evg-koenigsbrunn.de 

Gemeindeleitung 
gemeindeleitung@evg-koenigsbrunn.de  

EC-Jugendleitung 
ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de 

Foyer Gemeindezentrum 

08231 33916 

Gemeindebüro  
Di. 8.00 – 13.00  
Ute Stahl 08231 918516 
buero@evg-koenigsbrunn.de 

Mittwochsmail 
Zum Abonnieren der wöchentlichen 
Mittwochsmail mit aktuellen Infos rund 
um unsere Gemeinde sende Deine 
Mail-Adresse bitte an:  
buero@evg-koenigsbrunn.de 

Bilder: 
Cover, Seite 7, 8, 13, 24: Canva 
nicht gekennzeichnete: Privat 

 

 

Suchst du eine Kleingruppe?  

Dann wende dich an Amin Köhler, Bereichs-
leiter für Kleingruppen, er vermittelt dir gerne 
die passende Gruppe.  
Kontakt: kleingruppen@evg-koenigsbrunn.de 

mailto:armin.koehler@evg-koenigsbrunn.de
mailto:tobias.pampa@evg-koenigsbrunn.de
mailto:gemeindeleitung@evg-koenigsbrunn.de
mailto:ecjugendleitung@evg-koenigsbrunn.de
mailto:buero@evg-koenigsbrunn.de
mailto:buero@evg-koenigsbrunn.de
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