
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos aus dem Gemeindeleitungskreis 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
der Sommer und die Urlaubszeit sind zu Ende gegan-
gen und wir starten in den Herbst, der für die Ge-
meindearbeit immer eine ereignisreiche Zeit bedeu-
tet:  

• Mit Neustart der Kinder- und Jugendarbeit - 
in der Hoffnung, dass sich viele wieder einla-
den lassen und die Kreiswechsel gut meistern.  

• Mit den zwei Abenden, am 6. u. 7. Oktober 
und dem Willow Creek, Referent Jörg  
Ahlbrecht zu „Aus Gottes Gegenwart leben“.  

• Mit Vorstandsklausur vom 8. bis 10. Oktober 
- für die wir uns erbitten, dass unser Planen im-
mer wieder neu vom Hlg. Geist getragen ist, 
der den Überblick über die Zukunft hat, damit 
unser Planen nicht vergeblich ist.  

• Mit einem Gemeindeabend am 6. November 
- bei dem wir gerne einige der Leitsatz-Themen 
vom vorigen Gemeindeabend aufgreifen 
möchten.  

• Gleich im Anschluss startet das Hoffnungsfest 
(7. bis 13. November) mit hochkarätigen Red-
nern zur Hoffnung in Jesus, in unserer Zeit. 

• Am 17. November findet der Bezirks-Buß-
und-Bet-Tag und Kidsday statt.  

• Ab 21. November sind unsere 4 Bibel-
tage/Abende mit Heiner Eberhard, bevor 
dann die Adventszeit beginnt.  

Ihr seht, es steht viel an. Macht bitte reichlich Ge-
brauch von diesen Veranstaltungen, um selbst aufzu-
tanken und andere mitzunehmen. 
 
Sehr dankbar sind wir, dass neue Mitarbeiter in der 
Kinder- und Jugendarbeit gefunden sind, auch wenn 
wir für Krabbelkreis, Kinderchor und die Kinderbe-
treuung während dem Gottesdienst noch weitere 
Mitarbeiter benötigen. Auch die Findung von Nach-
folgern für Leitungsaufgaben (Vorsitz u. Kassier) be-
schäftigt uns weiter. Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
sind wir aktuell dran, eine Teamlösung zu implemen-
tieren und die Aufgaben auf mehrere Schultern zu 
verteilen.  
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…und seid reichlich dankbar.  

Kolosser 2,7 

 
Herbstzeit ist Erntezeit. Was für eine großartige Farben-
pracht und Vielfalt an Obst und Gemüse, das sich in diesen 
Tagen auf den Feldern, im Garten, den Streuobstwiesen o-
der den Weinbergen entdecken lässt. Ich bin immer wieder 
neu begeistert. 
Hinter jeder Pflanze, hinter jeder Frucht steckt das Geheim-
nis von Wachstum und Reifen. Wie viel Mühe wird da inves-
tiert – sei es beim hektargroßen Acker des Landwirts oder 
der kleinen Tomatenpflanze bei uns auf dem Balkon. Zu-
gleich ist es nicht menschlicher Verdienst, wenn wir die 
Früchte unserer Arbeit ernten. Unsere Arbeit, Sorgfalt, 
Hege und Pflege reichen gerade nicht aus. Ohne Sonne 
und Regen, ohne den Rhythmus der Jahreszeiten, ohne das 
segnende, wachstumsschenkende Wirken Gottes gibt es 
nichts zu ernten.  
In einem Lied heißt es: „Wir pflügen und wir streuen den 
Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen liegt 
in des Himmels Hand.“ Weil Gott bis heute „Wachstum und 
Gedeihen“ schenkt, ist es gut, sich an sein Versorgen zu er-
innern und IHM reichlich dankbar zu sein.  
Das Bewusstsein, dass es tatsächlich Gottes Segen ist, von 
dem wir leben, macht uns achtsamer, demütiger und dank-
barer. Wer dankt, bezeugt, dass er nicht gedankenlos da-
hinlebt. Und ein „Danke, lieber Gott!” verbindet uns auf ein-
fache, aber höchst lebendige Weise mit dem, dem wir alles 
Gute zu verdanken haben.  
 
Abschließend gleich noch ein Tipp für die neblige, trübe 
Herbstzeit:  
Impft eure Seelen mit Dankbarkeit,  
um gegen die heimtückischen Viren  
der Resignation gewappnet zu sein! 

Mit liebem Gruß, 
euer Theo Jetter  

https://pixabay.com 

In Gottes Liebe leben 
Gott begegnen  Menschen lieben  Hoffnung stiften 



 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
  

Wenn in diesen Tagen Matthias Borst und Thomas 
Fleckenstein mit konkreten Aufgabenanfragen zum 
100-jährigen Jubiläum auf euch zukommen, bitten 
wir um eure Unterstützung! Das Privileg, eine solches 
Ereignis mitfeiern zu dürfen, hat - wenn überhaupt – 
nur jede 4. Generation!  
Gott hat VIEL gewirkt in den zurückliegenden 100 
Jahren!!! Das wollen wir erzählen und feiern – denn 
wir haben VIEL zu erzählen, in Wort und Tat. SEI AUCH 
DU DABEI, ZU GOTTES EHRE! 
 
Gerne würde ich den letzten Abschnitt mit den aktu-
ellen Corona-Vorgaben weglassen, aber es muss 
weiterhin sein. – Gott hat uns auch hier in den letzten 
1,5 Jahren schon so großartig durchgetragen – er 
wird es weiter tun! - und wir tun das Unsere dazu: In 
Innenräumen gilt weiterhin Maskenpflicht – es reicht 
aber derzeit eine medizinische Maske. Am Platz darf 
die Maske (außer zum Gesang) abgenommen wer-
den. 
Für Gottesdienste inkl. Krabbel- u. Jugendgottes-
dienste sowie Gebetskreise gilt keine 3G-Regelung. 
Die Abstände müssen eingehalten werden. Für alle 
anderen Veranstaltungen in Innenräumen gilt der-
zeit die gesetzlich vorgegebene 3G-Regelung. Teil-
nehmer müssen also geimpft, genesen oder getestet 
sein. Die Kreisleiter haben die Kontrolle darüber zu 
organisieren. 
 
Und noch ein Wort an alle unsere treuen Mitarbeiter: 
DANKESCHÖN!!! Dankeschön, dass ihr euch nicht 
durch äußere Situationen und Anstrengungen ent-
mutigen lasst. Gott will, dass wir uns bewähren – und 
darauf liegt sein großer Segen, der über allem Verste-
hen liegt. Das ist ein echtes Geheimnis, das der er-
fährt, der im Vertrauen auf Gottes Zusagen los- und 
weitergeht. 

In unserem guten Herrn verbunden 
Reinhard Hanselmann und der 

gesamte Gemeindeleitungskreis 

Zeltlager in Pfuhl 
 
Wegen Corona fand das 
 Zeltlager auch 2021 wieder 
 in Kleingruppen statt.  
Auch wir Pfuhler waren  
selbstverständlich beim  
Survivalcamp mit dabei.  
39 Kinder und 11 Mitarbeiter 
übernachteten von Montag bis Freitag im Gemeindehaus. 
Zusätzlich gab es noch ein super Küchenteam (das hat uns 
enorm beim Überleben geholfen) und fähige Technikmitar-
beiter. Die Bibelarbeiten wurden aus Langenau übertragen. 
Jeden Tag gab es Geländespiele (die wir Pfuhler oft gewan-
nen) und zusätzlich verschiedene Challenges, die gefilmt 
wurden. Die Wochenchallenge war, eine möglichst große 
und stabile Brücke zu bauen. Wir Pfuhler hatten zusätzlich 
noch Kettcars und die Hüpfburg, die die Kinder sehr cool 
fanden. 
Am Mittwoch war Wandertag: Die Gruppe, die die meisten 
Kilometer zurücklegte, gewann. Wir liefen nach Steinheim 
zu Schweglers See, wo wir viel Spaß hatten und baden konn-
ten. Leider erreichten wir mit 19 gelaufenen Kilometern nur 
den 2. Platz. Ein Teil der Kinder fuhr mit dem Bus zurück, ei-
nige sportliche Jungs und Mitarbeiter sprinteten nach Pfuhl 
zurück. Der Bus war nicht sehr viel schneller. 
Jeden Abend gab es eine spannende Gute-Nacht-Ge-
schichte. Nach dem Missions-Abend, als wir noch am Lager-
feuer saßen, fand dann noch der mega-coole Überfall statt. 
Logisch, dass wir Kinder die Übeltäter geschnappt haben, 
noch bevor die Polizei es tun konnte. 
Am Ende der Woche spielten die Jungs und Mädels sich ge-
genseitig einige Streiche, aber der daraus resultierende 
Streit konnte glücklicherweise schnell geklärt werden.  
Es war eine tolle Zeltlager-Woche und wir sind sehr dankbar, 
dass wir sooooo tolles Wetter hatten und dass bis auf ein 
paar kleinere Verletzungen nichts Schlimmes passiert ist. 

Judith und Amelie  
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Gemeindebrief – Newsletter 
 
Kann sich jemand von euch an den ersten Gemeindebrief 
erinnern? Womöglich wurde er noch in Stein gemeißelt o-
der gar auf Papyrus geschrieben.  In jedem Fall ist er aus der 
Zeit, bevor Holger 2002 die Chefredaktion übernommen 
hatte. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank, Holger, 
für die unzähligen Anrufe, Mails und Schweißtropfen, die es 
dich gekostet hat, den Gemeindebrief pünktlich herauszu-
bringen.  
Diesen Sommer wurde entschieden, den Gemeindebrief 
durch einen Newsletter zu ersetzen. Am Gemeindeabend 
haben wir davon bereits erstmalig berichtet. Dafür gab es 
doch so etliche Gründe. Die neuen Medien sind im letzten 
Jahr immer wichtiger geworden: Homepage, Instagram, E-
Mail usw. Informationen werden bereits dort den LKG-Mit-
gliedern mitgeteilt. Neue Aufgaben sind durch das Live-
Streaming dazugekommen, die personellen Kapazitäten je-
doch gleichgeblieben. Auch hat eine SV-Umfrage gezeigt, 
dass der Gemeindebrief für viele als Informationsquelle 
nachrangig ist. Tatsächlich haben wir kürzlich erfahren, 
dass im letzten Jahr viele SV-Gemeinden auch auf den 
Newsletter umgestellt haben. 
Wir bleiben dabei, dass wir in kurzen Beiträgen über ver-
gangene Veranstaltungen informieren möchten, gleichzei-
tig aber auch einen Ausblick auf Kommendes geben möch-
ten. Hier werden wir häufig auf unsere Homepage verlin-
ken. 
Trotzdem möchten wir nicht ganz auf die Papierform ver-
zichten. Einige Exemplare werden wir für unsere Gemein-
deglieder, die keinen Internetzugang haben, und für Besu-
cher auslegen.  
Ich wünsche nun viel Freude beim Lesen. Gottes Segen 
euch allen! 

Manuel Müller 

Ladies Time am 16. September 

 

 –  ein sehr gelungener Abend dank 
… leckerem Zwiebelkuchen + Suser, passend zum Herbst 
… toller Tisch-Deko 
… mehr als 40 Frauen, darunter auch Außenstehende  
… kurzem Input zum Thema „Weinstock und Reben“ (vgl. Johannes 15) 
… vielen guten Gesprächen an den Tischen  
 
Wir freuen uns schon auf die nächste Ladies Time!  
 

Eva Müller 
 

ProCamp: 

Das ProCamp 2021 konnte diesen Sommer wieder mit 

den Teens gemeinsam auf dem Zeltplatz in Sulz am Eck 

stattfinden. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen 

durften allerdings nicht so viele Teilnehmer kommen, 

deshalb gab es einfach zwei etwas kürzere Camps mit je-

weils ca. 130 Teens und 100 Mitarbeitern. Für die meis-

ten war es die erste Freizeit seit langem und für viele das 

erste ProCamp überhaupt. Aufgrund der kleineren 

Campgröße konnte dieses Jahr noch viel persönlicher in 

die Teens investiert werden. Die Teens haben neue 

Freundschaften geschlossen, ein buntes und verrücktes 

Programm erlebt, Gott näher kennengelernt und einige 

haben sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Es wa-

ren zwei Camps voller Action, Spaß und Tiefgang, und für 

die Teens und Mitarbeiter definitiv ein ganz besonderes 

Highlight im Sommer 2021. 

 

Einen kurzen Einblick in das ProCamp seht ihr im 

Campvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=hbc2L_6Ir98 
 

Rahel Hillmann 

Hinweis: 
 

Aktuelle Gottesdienstzeiten findest Du unter  

www.lkg-pfuhl.de/anmeldung 

 

Momentan bitten wir dich um Anmeldung für den jeweiligen 

Gottesdienst. Spontane Besuche sind meistens trotzdem 

möglich. 

           

https://www.youtube.com/watch?v=hbc2L_6Ir98
http://www.lkg-pfuhl.de/anmeldung


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir möchten besonders auf folgende Termine hinweisen: 

 
a.) Frauengottesdienst 02.10.2021 
Wir freuen uns auf gute Begegnungen, Gespräche und Gemeinschaft mit dir! Sei dabei, wir freuen uns so sehr auf 
dich! 
Frauengottesdienst | 02.10.2021 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pfuhl 
 
 
b.) Glaubenskurs ab 13.10.2021  
Der Glaubenskurs bietet dir die Gelegenheit, gemeinsam weiter zu forschen über die Bedeutung unseres Glaubens. 
Wir schauen auf die Grundlage unseres christlichen Glaubens und nehmen uns Zeit, Gott näher kennen zu lernen. 
Glaubenskurs-ab-13-10-2021 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pfuhl  
 
 
c.) Täglich aus Gottes Gegenwart leben | 06. und 07.10.2021 | 20 Uhr 
Wie können wir heute in einer ständig wachsenden Verbindung mit Gott im Alltag leben? An zwei Abenden mit WIL-
LOW Creek Referent Jörg Ahlbrecht wollen wir dieser Frage nachgehen.  
Taeglich-aus-Gottes-Gegenwart-leben-06-und-07-10-2021 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pfuhl  
 
 
d.) WIR2021 + SV-Gebetstag am 03.10.2021  
Ab 14:00 Uhr: Kurzer Videoimpuls abrufbar auf den zwei YouTube-Kanälen:  
 
Kanal der WIR-Konferenz  
https://www.youtube.com/channel/UC77zfAU02Ry1ApHrHVZrjCA 
 
Kanal des Süddeutschen Gemeinschaftsverbandes  
https://www.youtube.com/channel/UCs3GB83cgIwVp733-vsdn7A  
 
ab 15:30 Uhr: Verbands-Gebetsgemeinschaft mit Gustavo Victoria per Zoom  
Zoom-Meeting beitreten:  
https://us02web.zoom.us/j/87400582863?pwd=YTFHck9Cd1Q1QjVadXFGNytQVmVWQT09  
Meeting-ID: 874 0058 2863 Kenncode: 041468  
Ortseinwahl suchen: https://us02web.zoom.us/u/kjaRH4Wwg  
 
 
e.) Erntedankfest am 03.10.2021 
Obst, Gemüse und andere Erntedank-Gaben können am Freitag 01.10.21 zwischen 14:00 und 15:00 Uhr im Gemein-
dehaus abgeben werden 
 
 

f.) Predigtreihe „Die Weggefährten“  ab 26.09.2021 
Predigtreihe „Die Weggefährten“ | ab 26.09.2021 | Landeskirchliche Gemeinschaft Pfuhl 
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Unsere Pastoren: 
Theophil Jetter, 0177 5963 429, 
pastor@lkg-pfuhl.de 
Daniel Finkbohner, 0163 2706 258,   
jugendpastor@lkg-pfuhl.de 
 

Unser Verband: 
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