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Was wir glauben

Die Bibel ist Gottes Wort -
sie ist Maßstab für Glaube, Lehre und Leben.

Gott schuf die Welt –
kein Mensch ist ihm gleichgültig.

Jesus Christus wurde Mensch –
durch ihn finden wir zu Gott.

Er starb am Kreuz –
so nahm er die Last unserer Schuld von uns.

Er ist leibhaftig auferstanden –
deshalb ist er bei uns an jedem Tag.

Er schenkt den Heiligen Geist –
dadurch lebt er in uns.

Er kommt wieder –
darum gehen wir zuversichtlich in die 
Zukunft.

Er entschied sich für uns –
damit wir uns für ihn entscheiden.

Weitere Infos:
www.ingolstadt.feg.de

www.feg.de

Freie evangelische Gemeinde Ingolstadt
Messerschmittstraße 16
85053 Ingolstadt
gemeindebuero@ingolstadt.feg.de

Kontakt:
Pastor Heinz Weickel
08456-2787097
pastor@ingolstadt.feg.de
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Herzlich willkommen
in der
Freien evangelischen Gemeinde Ingolstadt!

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Gemeinde 
interessieren und laden Sie ein, uns näher kennen 
zu lernen. Mit dieser Broschüre möchten wir 
Ihnen einen Einblick in unser Gemeindeleben 
geben. 
Wir ermutigen Sie, erstmals oder wieder neu über 
den Glauben an Jesus Christus nachzudenken 
und dabei neue Lebensperspektiven für sich 
zu entdecken. Dabei wünschen wir Ihnen gute 
Eindrücke und Erfahrungen.

Ihr Heinz Weickel
Pastor

Wer wir sind

Die Freie evangelische Gemeinde Ingolstadt wur-
de 1987 gegründet und gehört zum Bund Freier 
evangelischer Gemeinden in Deutschland mit ca. 
500 Ortsgemeinden. Freie evangelische Gemein-
den gibt es seit Mitte des 19. Jahrhunderts in fast 
allen Ländern Europas, in Nord- und Südamerika, 
in Afrika und Asien. 

Wir verstehen uns als Teil der weltweiten Christen 
und sind als örtliche Kirchengemeinde mit allen 
Kirchengemeinden in Ingolstadt in der Arbeitsge-
meinschaft christlicher Kirchen verbunden. 

Wesentliche Merkmale unserer Gemeinde ...

 … der persönliche Glaube an Jesus Christus
 … die Bibel als verbindliche Grundlage für unser 

Leben
 … generationen-übergreifende Beziehungen und 

gelebte Gemeinschaft 
 … die Weitergabe der Guten Nachricht von Jesus 

Christus in unserer Umgebung und auch welt-
weit

Wie wir als Gemeinde leben

In den Gottesdiensten loben wir Gott und 
erwarten aus seinem Wort praktische Hilfen und 
Ermutigung für unseren Alltag. In Kleingruppen 
und Gesprächskreisen vertiefen wir unseren 
Glauben und pflegen persönliche Beziehungen.
Wir sprechen über die Bibel, tauschen uns darüber 
aus, welche Auswirkungen ihre Aussagen auf 
unser Leben haben, und beten miteinander. 
Wir haben wöchentliche Angebote für Kinder, 
Teenager und Jugendliche.

Unser Gottesdienst

Sonntags um 10 Uhr feiern wir zeitgemäße und 
lebensnahe Gottesdienste. 

Kinder von 3-12 Jahren erleben in altersgerechten 
Gruppen ihren eigenen Gottesdienst. Eltern 
mit Kindern unter drei Jahren können den 
Gottesdienst in einem eigenen Raum mit 
Audioübertragung und Sichtkontakt mitfeiern.

Wir bieten Simultan-Übersetzung in 
Englisch an.

Anschließend an den Gottesdienst sind Sie 
eingeladen zu einer Tasse Tee oder Kaffee im 
Foyer und zu Gesprächen über Gott und die Welt.


