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es bereitet oft
Freude,
Bekanntes
zu
stärken und
Unbekanntes auszuprobieren.

was für ein herrliches Bild auf der Titelseite unseres Gemeindebriefs: Der Junge hebt
die Trompete, pustet die Backen auf, spannt
die Lippen und bläst hinein. In seinen Augen
blitzt die Freude über den Ton, den er in die
Welt hinausposaunen kann. Man weiß nicht:
Ist es sein erster Versuch oder hat er schon einige Zeit geübt? So oder so: Auf die Freude
kommt es an!

Aber Üben ist nicht immer eine heitere
Angelegenheit. Fleiß und Disziplin gehören
dazu und auch Ausdauer und das Vermögen,
Bruchlandungen auszuhalten. Ein Instrument
wirklich erlernen, das Tanzen, Schauspielern,
Singen, Malen – das sind hohe Anforderungen.
Genauso wie das Studium einer fremden Sprache oder eine anstrengende Sportart zu trainieren.

Natürlich wird es beim Lernen eines Musikinstrumentes Durststrecken geben. Man übt
und übt, aber nichts geht vorwärts. Dann
braucht es viel innere Kraft und Disziplin, um
dran zu bleiben. Was für ein Glücksgefühl,
wenn es dann auf einmal klappt! Wenn es sich
nicht mehr nach Üben anhört, sondern Musik
erklingt.

Und dann die Zeiten, in denen das Leben
besonders schwer fällt. Man muss nach einer
Operation sich wieder bewegen lernen oder
durch große Veränderungen sich im Leben neu
orientieren. Üben. Leben üben. Jeden Tag neu.
Was einen dabei aufrechterhält, ist die Erfahrung, dass üben niemals Stillstand bedeutet.
Wer übt, hat ein Ziel, eine Vision, macht sich
auf den Weg und wird mit Erfahrungen, auch
Glaubenserfahrungen, beschenkt. Sind Sie gespannt? Dann begeben Sie sich mit vielen
Menschen hinein in die EKD Fastenaktion
2022 „Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand“.
Einzelne Wochenthemen (Seite 6 und 7)
werden in den Gottesdiensten in der Christuskirche aufgenommen und bedacht.

In der Bibel schreibt der´Apostel Paulus:
„nicht, dass ich`s schon ergriffen habe oder
schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach,
ob ich`s wohl ergreifen könnte, weil ich von
Christus Jesus ergriffen bin“ (Philipper 3,12).
500 Jahre später sagt der Reformator
Martin Luther: Das Leben ist „kein Wesen,
sondern ein Werden. Keine Ruhe, sondern
ein Üben“, will heißen: Wer übt, ist in Bewegung und richtet Glauben und Leben nach vorne. Üben gibt es auch im Glauben. Denn Glauben ist wie das Leben insgesamt kein Stillstand, sondern Glauben wächst und entwickelt
sich ein Leben lang. Es ist erstaunlich, was alles gelingen kann, wenn wir üben.

Üben. Leben üben.
Wer will dazu Nein sagen? Sie etwa?

Plötzlich finden wir Ruhe im Alltag. Üben
ein, wie es geht mit dem Beten, mit Yoga und
Meditation. Wir üben und plötzlich geht es
dann doch mit dem Tanzen, Malen, Singen, mit
dem Musikinstrument, Erlernen einer Sprache,
mit dem Skifahren … das Üben ist eine der
Hauptbeschäftigungen von uns Menschen und
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Herzlichst,
Ihr Pfarrer
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Die Christvesper

Heiliger Abend im Biergarten und
Waldweihnacht im Waldkindergarten

Wurde begleitet vom
Bläserensemble unter Leitung
von Florian Ferstl. (Bild links)
Auch hierzu waren viele
Besucher gekommen!

Ein authentisches und
sehr eindrückliches
Krippenspiel unter
freiem Himmel
präsentierten dreizehn
Kinder in farbenfrohen
Gewändern - die rund
hundertachtzig
Gottesdienstbesucher*Innen im
Brauhausbiergarten
Riedenburg waren
begeistert! (Bild links)

Mit Freude waren
die dreizehn Kinder
beim Krippenspiel in
Aktion. (Bild rechts)
Angeleitet wurden
sie durch Andrea
Bernath, Stefanie
Merk, Tatjana
Röhrich und Nicole
Sühlfleisch.

Die Engel verkünden ihre
Botschaft. (Bild unten)

Pfarrer Bernath am Altar.
(Bild unten)

Eine sehr schöne
feierliche Stimmung
auch bei der Lesung
des
Weihnachtsevangeliums
durch Astrid Riedl
neben dem festlich
geschmückten
Christbaum.
(Bild links)

Open-Air Weihnacht am Stefanitag

Die Hirten und zwei Engel treffen sich am Feuer.
(Bild unten)

Zum NachmittagsGottesdienst am
2. Weihnachtstag im
Gelände des
Waldkindergarten waren
rund 70 Besucherinnen
und Besucher gekommen
um gemeinsam
Weihnachten zu feiern.
(Bild rechts)

Auch den Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag begleitete das Bläserensemble unter Leitung von Florian Ferstl. (Bild links)
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Sieben Wochen Ohne

Wochenthemen
Jede Woche der Fastenzeit steht unter einem speziellen Motto, und ihr ist
jeweils eine Bibelstelle zugeordnet.

Woche
1:
Ein Ziel
(Jesaja 2,1–5)

Wir starten mit einer großen
Zukunftsvision in die Fastenzeit: Alle Völker leben in Frieden, aus Schwertern werden
Pflugscharen. Ein Ziel zu haben, heißt nicht, es unbedingt
erreichen zu müssen. Aber es
hilft mir, in Bewegung zu kommen, und gibt die Richtung
vor.

Liebe Mitfastende,
vierzig Tage fasten! Ob ich das schaffen kann?
Unsere Antwort steckt im diesjährigen
Fastenmotto: Üben! In den „Sieben Wochen ohne
Stillstand“ wollen wir Sie ermutigen, Neues
auszuprobieren. Manchmal gelingt nicht alles
sofort, aber es ist gut, sich auf den Weg zu
machen!
Üben ist Bewegung. An jedem Tag, in jeder
Situation. Und „7 Wochen Ohne“ ist das
Trainingslager dafür. Die Fastenzeit bezieht sich
auf Jesu vierzig Tage in der Wüste.Er stieg aus
dem „normalen“, üblichen Leben aus, um sich
darüber klarzuwerden, ob er dem Weg Gottes
folgen könne oder wolle.
Jesus übte Enthaltsamkeit nicht um ihrer selbst
willen. Er trainierte.

Woche
2:
Loslegen

Manches aber kann ich nicht für mich
allein üben. Kritik zum Beispiel. Es ist
gut, wenn wir das unseren Mitmenschen
gegenüber tun. Und es hilft, wenn wir
den Sinn dieser Formulierung verstehen:
Unsere Meinung zum Tun und Denken
unserer Nächsten ist keine absolute,
starre Besserwisserei. Wir äußern Kritik,
weil wir Bewegung in Beziehungen
ersehnen. Und dazu gehört auch, dass
wir Geduld üben, wenn uns die oder der
Nächste widerspricht.

(Sprüche 24,16)
In der zweiten Woche legen wir los.
Wir sind hochmotiviert und voller
Kraft – zum Glück, denn wir merken
bald: Versuch und Irrtum, Stolpern
und Hinfallen gehören dazu. Ist halt
noch keine Routine. Das ist ja das
Schöne.

Woche
4:
Woche 5:
Knoten lösen
(1. Könige 3,16–28)

Freuen

(Matthäus 13,31–32)

Wie herrlich, wenn etwas richtig gut klappt beim
Üben! Wenn aus einem kleinen Samen etwas
Großes wächst. Darum geht es in der vierten
Woche: die Freude über das Werden.
Manche Situationen
sind so verknotet, dass
sich gar nichts mehr
bewegt. Lähmender
Stillstand – wie schafft
man es, dass hier etwas
weitergeht? Oft sind es
Außenstehende, die das
Fadenende finden und
den Knoten lösen
können.

Woche
6:
Stille

(Lukas 2,19)
Manchmal, wenn man viel erlebt,
geschafft, gelernt oder eben
geübt hat, ist es gut, Pause zu
machen. Einmal ganz still
werden, damit das Neue wirklich
in mir ankommt. Außen ist dann
Ruhe, innerlich bewegt sich viel.
Die sechste Woche ist die Woche
der Stille.

Woche
7:
Neu vertrauen

Woche: 3

Das ist die wohl
mühsamste Phase:
Man übt und übt,
Dranbleiben
aber kommt nicht
(Matthäus 4,1–11))
voran. Die
Versuchung, aufzugeben, ist groß. Bleibt man
trotzdem dran und beißt sich durch, bedeutet
das oft einen Durchbruch.
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(Johannes 21,15–17.19)

Nach einem Vertrauensbruch wieder
zueinander zu finden ist schwer. Es ist etwas gestorben. Aber mit viel Mut und
Geduld, in sanften, vorsichtigen Schritten kann eine Freundschaft wieder
auferstehen. Dann ist Ostern.
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Besondere Gottesdienste & Angebote
Üben! Sieben Wochen ohne Stillstand
Gottesdienste zur EKD-Fastenaktion
Mein Ziel (Jesaja 2,1-59)
Loslegen (Sprüche 24,16)
Dranbleiben (Matthäus 4,1-11)
Knoten lösen (1. Könige 3,16-28)

Christuskirche:
6. März, 10:00 Uhr
13. März, 10:00 Uhr
20. März, 10:00 Uhr
3. April, 10:00 Uhr

Cast away: Über den Lebensmut, der aus Verzweiflung
wächst. Filmgottesdienst am Sonntag Lätare
Das Genre Filmgottesdienst hat sich mittlerweile in unserer
Kirchengemeinde etabliert und ist etwas Besonders.
In diesem letzten Filmgottesdienst vor der Sommerpause
werden Ausschnitte aus dem sehenswerten Film „cast away“
(2000) mit Tom Hanks gezeigt, einer modernen Robinsonade.
Verkündigung und Liturgie stehen in Beziehung zu dem Film.

27. März, 17:30 Uhr
Christuskirche

Kleinkindererlebnistgottesdienst
Auch unsere Kirchenmäuse dürfen sich freuen:
Nach dem Hauptgottesdienst sind alle 0-5jährige zusammen
mit ihren Eltern und Geschwistern eingeladen, mit allen Sinnen
den Frühling zu begrüßen. Herzlich willkommen!

3. April, 11:15 Uhr
Christuskirche
und im Freien

Ostermorgenfeier zum Sonnenaufgang
Den Ostertag in der Morgendämmerung am Osterfeuer vor der
Kirche zu begrüßen und den frühen Ostermorgen mit einer
Licht- und Abendmahlsfeier in der Christuskirche fortzusetzen
ist bewegend und eindrücklich. Herzliche Einladung!

17. April, 5:30 Uhr
Christuskirche

Festgottesdienst am Ostersonntag

17. April, 10:00 Uhr
Christuskirche

Gottesdienst im Grünen mit Bläserensemble
anschließend Frühschoppen

1. Mai, 10:00 Uhr
vor der Christuskirche

Vorstellungsgottesdienst der Konfirmandinnen und
Konfirmanden Rund ein Jahr waren 7 Konfirmandinnen und
Konfirmanden in Kursstunden, Konfi-Samstagen und Ausflügen
miteinander unterwegs, um sich auf das Fest der Konfirmation
vorzubereiten. Am Sonntag, 15. Mai, präsentieren sie sich in
einem interessanten Vorstellungsgottesdienst.

15. Mai, 10:00 Uhr
Riedenburg, Seebühne

Der Himmel geht über allen auf Freiluftgottesdienst an Himmelfahrt mit Bläsern (siehe Seite 13)

26. Mai, 10:00 Uhr
Sollern, Grillhütte
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Änderungen bei den Terminen
und Orten sind wegen der aktuellen Lage auch kurzfristig
möglich. Insbesondere Abendmahlfeiern bieten wir nur an,
wenn die Infektionslage das
zulässt.
Generell sind die aktuellen Vorschriften zur Schutz vor Corona
Infektionen (G-3 Regelung) einzuhalten. Bitte informieren Sie
sich auch auf unserer Homepage
und in den Tageszeitungen:
Donau Kurier und
Mittelbayerische Zeitung.

Gottesdienste in den Seniorenhäusern.
Go�esdienste im Seniorenhaus Riedenburg und
in der Seniorenwohnanlage Burgenblick jeden
3. Dienstag im Monat, sofern die Corona-Situa�on es erlaubt.
Näheres in der Presse und im Internet.
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7 Wochen
üben…

7 Wochen üben,
täglich Brot für euch und jedes Schulkind, das fast jeden Tag über Hausaufgaben sitzt, Vokabeln
paukt, Gitarre lernt oder zum Fußballtraining geht. Kennt ihr das auch: An manchen Tagen
fällt euch alles ganz leicht, an anderen aber ist die Motivation im Keller und der innere
Schweinehund, der lieber spielen, toben oder chillen will, macht euch das Leben schwer.
Und dann noch so ein Motto: 7 Wochen üben!
„Das Glück kommt zu denen, die lachen", sagt eine buddhistische Weisheit. Und auch in der
Bibel ist zu lesen: „Ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen,
der ist eine Gabe Gottes". (Sprüche 3,13) Ein Mensch, der gute Laune hat, ist eine Gabe, also
ein Geschenk Gottes! Ein Geschenk nicht nur für andere, sondern bestimmt auch für sich selbst.
Sicher ist: Mit ein wenig Augenzwinkern und einer Portion guter Laune fällt uns vieles leichter.
Und das Tolle daran ist: gute Laune kann man sich antrainieren, also üben. Vielleicht ja eine
Idee zur Fastenzeit? Hier ein paar Tipps, wie man sich die gute Laune ins Haus holt.
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ern sein!
Wer von Zeit zu Zeit hemm
ungslos herumblödelt,
seinem Spiegelbild die Zu
ng
einem Bein hüpft oder im e herausstreckt, auf
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Lachen – ganz für dich allein!
Jeden Tag 3 Minuten allein vor dem
Spiegel herzhaft lachen – klingt
zunächst seltsam, hebt aber in
Nullkommanix deine Laune, da
Glückshormone
ausgeschüttet
werden,
die
deinem
Gehirn
signalisieren, dass es dir gut geht.
Und dieses Gefühl trägt dich länger
als die drei Minuten intensiven
Lachens vor dem Spiegel.

Sonne tanken!
Im Prinzip ist es ganz einfach:
Wenn unser Körper
Sonnenlicht aufnimmt, produziert
Glückshormon Serotonin und unsere er mehr vom
Laune wird direkt
besser, Sonne macht also tatsäch
lich glücklich. Nutze
also gerade im Winter jede Gelege
nheit dich so richtig
schön vollzutanken: mit Energie,
guter Laune, frischer
Luft, Sonne und allem, was deinem
Körper gut tut.
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Einladung zum Open-Air Gottesdienst
auf dem Grillplatz bei Sollern
an Christi Himmelfahrt, 26. Mai 10 Uhr

Lageplan: QRCode scannen!

Anfahrt: Von Altmannstein Richtung Sandersdorf. Etwa 500m nach dem
Ortsschild „Altmannstein“ rechts der Straße nach Berghausen folgen.
Nach 50 m links einbiegen.
Das Jahresprogramm 2022 der Evagelischen Jugend Ingolstadt ist da!
Neben Tagesaktionen für Jugendliche wird es auch wieder
einige Kinderaktionen über das Jahr verteilt geben. Natürlich dürfen Freizeiten in einem Jahresprogramm nicht fehlen — so geht es beispielsweise für Jugendliche in den
Pfingstferien in die Alpen, im August in die Lutherstadt
Wittenberg und Anfang September zum
Segeln aufs ljsselmeer. Unsere Kindersommerfreizeit findet ebenfalls in diesem Zeitraum statt. Mehr dazu auf „ej-in.de“ oder
einfach den QR-Code scannen.

Beerdigt wurden:
Oktober 2021:
Frau Dorothea Ritzinger, 92 Jahre aus Riedenburg
November 2021:
Frau Luise Lorenz, 98 Jahre aus Riedenburg
Dezember 2021:
Herr Jürgen Grü�ner, 63 aus Neuenhinzenhausen
Januar 2022:
Frau Sigrid Asprion, 87 Jahre aus Altmannstein
Frau Dr. Hedda Ursula Dölfel, 78 Jahre aus Riedenburg
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Charismatische neue Stimme des Protestantismus

Annette Kurschus zur EKD-Ratsvorsitzenden gewählt

Annette Kurschus hat Respekt vor ihrer
Rolle als neues Gesicht des deutschen
Protestantismus. Die Aufgaben und die
Erwartungen an Kirche seien noch immer
groß, sagte die Ratsvorsitzende der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD)
nach ihrer Wahl. Der Rückenwind der
Synode, die sie mit 126 von 140 Stimmen
an die Spitze der gut 20 Millionen
Protestanten in Deutschland gewählt hat,
sei ihr Auftrag und Ansporn. Es gehe
darum, mit der christlichen Botschaft die
Hoffnung wachzuhalten: „Wir haben einen
Ton in das Leben einzutragen, den sonst
niemand einträgt. Diesen Ton dürfen und
werden wir der Welt nicht schuldig
bleiben.“

Die westfälische Präses steht für eine
zugleich fromme und politische Kirche. Sie
gilt als charismatische Rednerin mit
Sprachgefühl und feinem Humor. Ihr
Amtsvorgänger
im
EKD-Ratsvorsitz,
Heinrich Bedford-Strohm, lobte ihre
„brillanten Predigten und Andachten“, mit
denen sie viele Menschen immer wieder
berühre.
Bibel und Theologie sind für die im
pietistischen Siegerland aufgewachsene
Kurschus „die Quellen, aus denen wir leben
und reden und handeln“. Sie setze „auf die
Kraft geistlich-theologischer Akzente“,
sagt die Pastorentochter. Wo sich Kirche
öffentlich zu Wort melde, müsse sie dies
„erkennbar im Evangelium gegründet“ tun
und „gelegentlich auch sperrig sein und auf
Differenziertheit bestehen“.

Anette Kurschus strahlt Optimismus und
einen fröhlichen Glauben aus. Auch eine
Kirche mit weniger Mitgliedern und
weniger Geld werde ihre Stimme
einbringen und in die Gesellschaft wirken.
Von sinkenden Mitgliederzahlen lässt sich
die 58-Jährige nicht Bange machen, die
seit knapp zehn Jahren als leitende
Theologin an der Spitze der Evangelischen
Kirche von Westfalen steht, mit 2,1
Millionen Mitgliedern die viertgrößte
deutsche Landeskirche.

Kurschus wurde am 14. Februar 1963 in
Rotenburg an der Fulda geboren, sie ist
ledig und hat keine Kinder. Nach Beginn
eines Medizinstudiums wechselte sie 1983
zur evangelischen Theologie und studierte
in Bonn, Marburg, Münster und Wuppertal.
In Siegen machte sie ab 1989 ihr Vikariat,
wurde 1993 Gemeindepfarrerin und 2005
Superintendentin. Neben der Theologie ist
die Musik Kurschus’ zweite Liebe.
epd/GB
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PS. Ich denk an Dich!

Postkartenaktion
Gerade in Zeiten, in denen wir uns nicht so nahe sein können, wie wir uns das
manchmal wünschen, ist es wichtig, anderen unsere Zuneigung zu zeigen.
Schneiden Sie die Karten aus, fügen Sie noch ein paar persönliche Zeilen dazu und
ab zur Post! Senden Sie die Karte an einen besonderen Menschen und zaubern Sie
ein Lächeln auf sein Gesicht!
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P.S. Ich denk an Dich!

Eine Aktion der Kirchengemeinde Riedenburg

Kartenaktion:

P.S. Ich denk an Dich!
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Eine Aktion der Kirchengemeinde Riedenburg

Ma
eine chen
Men m li Sie
sch ebe
Freu en einn
de! e

