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W as gibt es eigentlich 
zu feiern, wenn man 

30 wird? 
 
Laut Udo Jürgens hat man 
noch 36 Jahre vor sich, bis 
das Leben erst mal anfängt. 
Wenn Paare ihren 30. 
Hochzeitstag haben, feiern 
sie die sogenannte Perlen-
hochzeit und bereiten sich 
auf die Zeit als Großeltern 
vor. 
 
Twens freuen sich nicht 
unbändig, endlich auf Ü30 
Parties gehen zu dürfen. 
Mit 30 sind für die meisten 
ihre wilden Jahre vorbei. 
Sie gründen eine Familie, 
haben einen sicheren Job 
und lassen alles etwas ruhi-
ger angehen. 
 
Andererseits: Jesus hat mit 
30 den Schritt in die Öf-
fentlichkeit getan und drei 
weltverändernde Jahre vor 
sich gehabt. 

Was gibt es also zu feiern? 
Ich komme noch mal auf 
die "Perlenhochzeit" zu-
rück. Wenn ich mir Perlen 
anschaue, sehen sie auf 
den ersten Blick relativ 
gleich aus. Aber bei nähe-
rem Hinsehen glänzen die 
einen perlmuttfarben oder 
rosa, andere silbern, und 
wieder andere noch dunk-
ler. Die einen sind fast 
ebenmäßig rund, andere 
haben eine Tropfenform. 
Es gibt sie in allen erdenk-
lichen Größen. 
 
Für mich ist das ein pas-
sendes Bild für Gemeinde. 
Sie besteht aus so vielen 
verschiedenartigen "Per-
len", aus Originalen. Keine 
einfarbige, eintönige Per-
lenkette. Eher ein Sammel-
surium an Vielfalt. Eine 

einzigartige 
Mischung. 
 
Und alle sind 
von ihrem 
Schöpfer so 
geformt und 
gewollt. Für 
alle hat Gott 
einen Platz in 
seiner örtli-
chen Ge-

meinde, der FeG In-
golstadt. 
 
Es ist allerdings auch be-
kannt, dass die Entstehung 
von Perlen mit Schmerz 
verbunden ist. Schmerzli-
ches gehört zum Leben von 
Christen und von ganzen 
Gemeinden dazu. Aber 
Gott steht seinen FeG-
"Perlen" auch in schwieri-
gen Zeiten bei. Er schenkt 
Aufbrüche und Versöh-
nung, wo es Konflikte gab. 
Er ist der, der uns in seine 
Freiheit hineinführt. Er 
will uns als seine Zeugen 
dafür gebrauchen, unserer 
Familie, unseren Freun-
den, Nachbarn und Be-
kannten den Sinn des Le-
bens begreiflich zu ma-
chen.  
 
So feiern wir erst einmal 
kurz und kräftig unseren 
"Perlen-"Geburtstag und 
sind dann gespannt, wie 
Gott seine Geschichte mit 
uns weiterschreibt. 
 
 

 
 

Mit  
herzlichen 

Grüßen 
Heinz  

Weickel,  
Pastor 

 Ein    -liches Willkommen in unserer Gemeinde! 

Die Gemeindeleitung der FeG Ingolstadt (v.l.n.r.) 
Heiner Müller, Heinz Weickel (Pastor), 

Angelica Kristl und Robby Gratzl 
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A m damals neu eröffne-
ten Klinikum in In-

golstadt finden sich 1983 
drei Ehepaare zusammen.  
Sie treffen sich regemäßig 
in einem Hauskreis. Dieser 
wächst langsam, aber stetig,  
und die ersten Gedanken 
kommen auf, eine christli-
che Gemeinde zu gründen. 
Zu diesem Zeitpunkt ist der 
amerikanische Missionar 
Craig Ott in Bayern unter-

wegs. Er hat den Auftrag, 
eine Stadt zu suchen, in der 
die Bedingungen für eine 

Gemeindegründung güns-
tig sind. Als dann beide Sei-
ten voneinander hören, 
kommt es zu ersten Gesprä-
chen, in deren Verlauf sich 
der Wunsch bei allen Betei-
ligten herauskristallisiert, 
miteinander die Gründung 
einer Gemeinde zu wagen. 
Ab Oktober 1984 finden in 
zweiwöchigem Rhythmus 
Gottesdienste in privaten 
Räumen statt. Isolde Gula 
hält die ersten Kinderstun-
den in einer Lentinger 
Schule.  
Als Craig Ott 1985 für eine 
Zeit in seine Heimat zu-
rückkehrt, wird die junge 
Gemeinde von Nürnberg 
aus mit betreut. Sie gilt als 
„Zweigarbeit“ der Nürnber-
ger FeG. 

1986 ziehen Craig Ott und 
seine Familie nach In-
golstadt und finden eine 
Wohnung in Gaimersheim. 
Die Gemeindehelferin Lynn 

Thorwall kommt gemein-
sam mit den Otts und setzt 
sich insbesondere in der 
Frauen- und Kinderarbeit 
sowie bei der Schulung jun-
ger Gemeindemitglieder 
ein. Die kleine Gemeinde 
kauft und renoviert Ende 
1986/Anfang 1987 das ehe-
m a l i g e  M e n n o n i t e n -
Gemeindehaus in der 
Münzbergstraße.  

D I E  V O RG ESC H IC H T E  

S TA R T  1987 

D ie Freie evangelische 
Gemeinde Ingolstadt 

wird offiziell am 1. Februar  
gegründet und eingeweiht. 
Sie hat zu diesem Zeit-
punkt sieben Mitglieder.  
Ab jetzt finden regelmäßi-
ge, wöchentliche Gottes-
dienste und Bibelgesprächs-
kreise statt. Auch Frauen-
stunden werden angeboten. 

Nach der ersten Zeltevange-
lisation (mit Fritz Weide-
mann als Hauptsprecher) 
steigt die Zahl der Gottes-
dienstbesucher auf 30 Per-
sonen.  
 
1989: Craig Ott wird über-
raschend in die Freie evan-
gelische Gemeinde nach 
München berufen. Deshalb 

kommt Bernd Kanwischer 
als Praktikant für ein Jahr 
in die Gemeinde. 
Die zweite Zeltevangelisati-
on findet statt, es gibt 13 
Täuflinge.  
 
 1990: Hans-Ulrich Betz 
kommt als neuer Pastor mit 
seiner Familie aus Bochum 
nach Ingolstadt. Ab diesem 
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Z e i t -
p u n k t 
g e h ö r t 
die Ge-
meinde 
zur In-

landmission des Bundes 
der Freien evangelischen 
Gemeinden und wird durch 
fünf Patengemeinden fi-
nanziell unterstützt. 
Hans-Ulrich Betz betreut 
die FeG Ingolstadt neun 
Jahre lang. In dieser Zeit 
entstehen neun Hauskreise 
und zahlreiche Kleingrup-
pen wie Jungschar, Teen-
kreis, Frauenfrühstückstref-
fen und Männerkreis.  
 
1991: Am 14.9. wird die 
FeG Ingolstadt selbstständi-
ge Gemeinde im Bund der 
Freien evangelischen Ge-
meinden Deutschlands. 
 
1992: Erstmals wird eine 
Frau in die Gemeindelei-
tung gewählt. 
 
1993: Bei der vierten Zelt-
evangelisation der Gemein-
de im Sommer kommen 
viele Besucher zum Glau-

ben. Aufgrund dieses 
Wachstums wird in diesem 
Jahr das Gemeindehaus der 
Baptisten in der Nürnber-
ger Straße gekauft.  
 
1994: Von Januar bis März 
wird das erworbene Ge-
meindehaus renoviert und 
im Mai feierlich eingeweiht.   
 
1996: Gemeinsamer Fami-
lienurlaub in Italien! Einige 
Familien haben sich zu-
sammengetan und verbrin-
gen die Pfingst-Ferien ge-
meinsam in Cervia an der 

italienischen Adria.  Sie ge-
nießen nicht nur Sonne, 
Strand und Meer, sondern 
auch schöne Stunden mit 
Andachten und Singen. 
Diese gemeinsame Zeit 
wird für viele Jahre inoffizi-
eller Bestandteil des Ge-
meindelebens und eine Be-
reicherung für die Gemein-
de und die Familien. 
Im Juni finden „Freikirch-
liche Evangelisationstage“ 
in Zusammenarbeit mit 
drei Freikirchen im Klenze-
park statt.  

Im September gibt es das 
erste Mal einen Tag der of-
fenen Tür und der amerika-
nische Missionar Ted Holz-
mann kommt für ein ein-
jähriges Praktikum in die 
FeG Ingolstadt. 
Pläne für eine Zweigarbeit 
in Neuburg an der Donau 
werden konkreter.  
 
1997: Elf Mitglieder der 

FeG Ingolstadt und einige 
Interessierte gründen eine 
neue Freie evangelische Ge-
meinde in Neuburg. Ted 
Holzmann begleitet mit sei-
ner Frau Diana die Grün-
dungsphase und die ersten 
Jahre der entstehenden Ge-
meinde pastoral. 
Die FeG Ingolstadt feiert 
ihr 10-jähriges Jubiläum. 
Zu diesem Zeitpunkt hat 
die Gemeinde 81 Mitglie-
der, fast 120 Personen (inkl. 
Kinder) kommen regelmä-
ßig zum Gottesdienst.   
 
1999: Ab September ist 
G e r h a r d 
Smits Pas-
tor der Ge-
meinde in 
Ingolstadt. 

G O TTES  G ES CHICHTE  MIT  UNS 
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Die FeG-Theatergruppe ist 
in dieser Zeit sehr aktiv und 

bringt in den folgenden 
Jahren neuen Schwung in 
Gottesdienste und andere 
Veranstaltungen. 
 
2002: Aus dem Hauskreis 
bei Familie Rutsch formt 
sich ein neuer Hauskreis 
für junge Erwachsene. Die-
ser beginnt mit sechs Teil-
nehmern und wird kurze 
Zeit später zum „Kreis jun-
ger Erwachsener“ (KjE).  Da 
das Interesse sehr groß ist, 
treffen sich die über 30 
Teilnehmer regelmäßig im 
Gemeindehaus. Der KjE ist 
auch heute noch ein fester 
Bestandteil unseres Ge-
meindelebens.  
Der Kindergottesdienst 
stellt ab dem Sommer sein 
Organisationssystem um. 
Neben dem Schilfkörbchen 
für die 0-3-Jährigen und der 
Schäfchengruppe (4-6 Jah-
re) gibt es für alle Schulkin-
der zunächst einen gemein-
samen Musik- und The-
menblock, bevor die Kinder 

in drei Kleingruppen das 
Gehörte altersgerecht ver-
tiefen. Diese Einteilung hat 
sich bis heute bewährt. 
Ebenfalls neu in diesem 
Jahr ist der Beginn der 
Pfadfinderarbeit, initiiert 
von Bettina und Bernd 
Zimmermann.  

2004: 25 Mitglieder verlas-
sen die Gemeinde, da es 
Differenzen in Glaubens-
fragen gibt. Das schmerzt 
sehr. 
Robert Heim wird erster Ju-
genddiakon der Gemeinde. 
Seine Arbeit bewirkt einen 
großen Wachstumsschub 
in der Jugendarbeit. 
 
2005: „Boxenstopp - der 
Abendgottesdienst zum 

Auftanken“ wird ins Leben 
gerufen. Die Gäste erwartet 
ein moderner Gottesdienst 
mit Theater- und Filmvor-
führungen, Mitmachaktio-
nen und zeitgenössischer 
christlicher Musik. Als das 

Gemeindehaus zu klein 
wird, zieht der Boxenstopp 
in ein Ingolstädter Kino 
um.   
 
2006: Um weiteres Wachs-
tum der Gemeinde zu er-
leichtern, werden die Ar-
beitsbereiche der Gemeinde 
in Diakonate zusammenge-
fasst und Diakone berufen.  

Marcus und Karen Fritsch 
ziehen mit ihren drei Kin-
dern als Missionare nach 
Göteborg/Schweden.  
Zusammen mit anderen 
freikirchlichen Gemeinden 
holen wir die außergewöhn-
liche ProChrist-Aktion „Die 
kleinste Kirche der Welt“ 
nach Ingolstadt.  
 
2007: Die evangelistische 
J u g e n d - V e r a n s t a l t u n g 
„Jesus House“ findet zum 
wiederholten Mal und unter 
großem Zulauf und Zu-
spruch in unserer Gemein-
de statt. 
Shaleem Nasir 
kommt mit sei-
ner Frau Mar-
garita nach In-
golstadt, um 
die Nachfolge 

G O TTES  G ES CHICHTE  MIT  UNS 
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von Robert Heim als Ju-
genddiakon anzutreten.  
Eine besondere Aktion, die 
auch in den Folgejahren 
immer wieder das Gemein-
deleben bereichern wird,  
gibt es im Sommer: Unter 
dem Titel „Schwein ist fein“ 
organisiert die Jugend ein  
großes, gemütliches Grill-
fest für Jung und Alt. 
Das Gemeindehaus in der 
Nürnberger Straße ist 
schon länger zu klein. End-
lich ist die lange Suche 
nach einem passenden 
Haus erfolgreich: In der 
Messerschmittstr. 16 wird 
das ehemalige „Einrich-
tungshaus Hauser“ erwor-

ben und ein halbes Jahr 
lang umgebaut und reno-
viert. 
Am 25. November 2007 fei-
ert die Gemeinde ihr 20-
jähriges Jubiläum und ein 
großes Einweihungsfest in 
den neuen Räumen.  
 
2008: Ab diesem Jahr wird 
es in der FeG digital: Unse-
re Predigten können als 

MP3-Datei oder auf CD ge-
brannt nachgehört werden.  
Die erste Ingolstädter 
„Worship-Night“ zum Mit-
singen und Mitbeten findet 
im Gemeindehaus statt.  
Im Juni wird der erste 
„BibleBrunch“ angeboten - 

Frühstücksbuffet mit Got-
tesdienst kombiniert. Die 
Idee findet großen An-
klang. 
Im Dezember startet ein 
Team um Familie Klement 
zum ersten Mal das Weih-
nachtseinkaufs-Kinderland. 
Während die Besucherkin-
der an zwei Advents-
Samstagen eine tolle Zeit 

mit Basteln, Backen, Spiel-
straße, Puppentheater und 
diversen Überraschungen 
im Gemeindehaus verbrin-
gen, können ihre Eltern 
entspannt Weihnachtsein-
käufe erledigen. 
 

 2009: Das Adonia-Musical 
ist zum ersten Mal in In-
golstadt im Festsaal des 
Stadttheaters zu Gast nach-
dem es im Vorjahr in 
Kösching gastierte. Unsere 
Gemeinde ist bis heute in-
tensiv an der Vorbereitung 
und Durchführung der 
Konzerte beteiligt.  
 
2010: Pastor Gerhard Smits 
und seine Frau Angie wer-
den im Mai verabschiedet. 
Eine 10-jährige Dienstzeit 
geht zu Ende.   
Das Gemeindebrief-Team 
formiert sich neu und auch 
der Name 
wird ange-
passt: aus 
„Gemeinde 
Info“ wird 
„Gemeinde 
erleben“.  
 
2011: Im Sommer gibt es 
im Klenzepark einen gro-
ßen gemeinsamen Open-
Air-Gottesdienst der Ingol-
städter Freikirchen. 
Am 9. Oktober wird Pastor 
Rüdiger Ven-
ter mit Fami-
lie in einem 
F e s t g o t t e s -
dienst in sein 
Amt einge-
führt.  

G O TTES  G ES CHICHTE  MIT  UNS 
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Im November ist die Ge-
meinde erstmals - und ab 
diesem Zeitpunkt jährlich - 
mit der Aktion „Weihna-
chten im Schuhkarton“ da-
bei. 
 
2012: Wir unterstützen den 
Ingolstädter Triathlon zu-
sammen mit dem THW 
und veranstalten in Zusam-
menarbeit mit einigen an-
deren Gemeinden die 
Sportlerandacht „Power-
riegel“.  

Unter dem Namen „Adven-
ture-Youth“ bietet Jugend-
pastor Shaleem Nasir Aben-
teuerreisen nach Skandina-
vien an.  
Unsere Pfadfinder bekom-
men einen neuen Platz in 
der Natur: Am Ingolstädter 
Baggersee wird zusammen 
mit dem Stadtjugendring 
das ehemalige Sea-Scout-
Gelände hergerichtet und 
im September eröffnet. 
Alternativ zu Halloween 
gibt es ab diesem Jahr erst-
mals „Fear-No-More“, einen 
Abend, der von vielen jun-
gen Menschen sehr positiv 

angenommen wird. Nicht 
Finsternis, sondern das 
Licht soll verkündigt wer-
den.  
 
2013: In unserer Gemeinde 
wird zum zweiten Mal eine 
weibliche Älteste berufen 
und verstärkt das Team der 
Gemeindeleitung. 
Der Einsatz für Flüchtlinge 
und Asylbewerber wird im-
mer intensiver. Eine ge-
meinsame Weihnachtsfeier 
findet statt.  
 
2014: Im Frühling gründet 
sich ein Männerhauskreis, 

der die neue „Grillkota“ auf 
dem Parkplatz regelmäßig 
nutzt. 
Die Arbeit für Flüchtlinge 
und Asylbewerber wird von 
einigen Gemeindemitglie-
dern regelmäßig betreut.  

2015: In diesem Jahr reisen 
einige Geschwister nach 
Uganda um das Hilfswerk 
„Vision for Africa“ vor Ort 
kennenzulernen und zu un-
terstützen. 
Der KECK-Erlebnistag fin-
det erst-
mals in un-
serer Ge-
m e i n d e 
statt und 
wird von 85 
Kindern be-
sucht, die 
von 30 Mitarbeitern betreut 
werden.  
Das Übersetzungsteam 
nimmt seine  Arbeit auf. 
Predigten und Informatio-
nen werden über drahtlose 
Kopfhörer ins Englische 
übersetzt, so dass Gäste, die 
wenig Deutsch verstehen, 
trotzdem dem Gottesdienst 
folgen können.  
 
2016: Franz und Mirjam 
Bayer werden als Missiona-
re nach Kambodscha ent-
sandt.  

G O TTES  G ES CHICHTE  MIT  UNS 
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Der Gemeindebrief er-
scheint nicht mehr in der 
bisherigen gedruckten 
Form alle zwei Monate. Ak-
tuelle Informationen und 
Beiträge aus dem Gemein-
deleben gibt es nun zeitnah 
an einer Infowand im Ge-
meindehaus-Foyer sowie 
online auf der Gemeinde-
homepage:  
www.ingolstadt.feg.de 
Pastor Rüdiger Venter be-
endet seinen Dienst.  
 
2017: Shaleem Nasir verab-
schiedet sich nach zehn 
Jahren als Jugenddiakon 
von der Gemeinde. 
Ab dem 01.07.2017 berei-

chert Heinz 
Weickel als 
unser neuer 
Pastor ge-
m e i n s a m 
mit seiner 
Frau Beate 

das Gemeindeleben. Wir 
sind dankbar, dass wir mit 
ihm in eine neue Zeit ge-
hen dürfen.  

Isolde und Josef Bitterwolf 
gehen für ein Jahr als eh-
renamtliche Mitarbeiter zu 
„Vision for Africa“ nach 
Uganda.  

Ab Septem-
ber kommt 
Hannah Sor-
ger als unse-
re erste FSJ-
lerin. Sie ist 
vor allem in 
der Kinder- 
und Jugendarbeit aktiv.  
 
Am 19. November feiern 
wir mit Freunden und Gäs-
ten „30 Jahre FeG In-
golstadt - Gottes Geschichte 
mit uns“ mit einem großen 
Fest im Gemeindehaus. 
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JAHRESLOSUNG 1987: 
Die Gabe Gottes ist das ewige Leben  
in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Römer 6,23 
 

JAHRESLOSUNG 2017: 
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz  

und lege einen neuen Geist in Euch.  
Hesekiel 36,26 


