
   
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Infos aus dem Gemeindeleitungskreis 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
wir möchten gerne an einiges erinnern, was bereits 
beim Gemeindeabend Anfang November mitgeteilt 
wurde und uns als Gemeinde in den nächsten Wo-
chen und Monaten bestimmen wird: 
 

 Personalveränderung: Am 5. November wurde 
Daniel Finkbohner von der Mitgliederversamm-
lung des Süddeutschen Gemeinschaftsverban-
des als Vorstandsmitglied gewählt. In Folge des-
sen wird Daniel seinen Dienst bei uns in Pfuhl im 
Sommer 2022 beenden. Die Stelle des Jugend-
pastors in der LKG muss also neu besetzt werden. 
Eine Ausschreibung wurde erstellt. Bitte betet 
mit für einen vielseitig passenden, geeigneten 
Nachfolger. 

 

 GLK-Wahl im März 2022: In der nächsten Jahres-
hauptversammlung, die für 26. März 2022 ge-
plant ist, stehen auch wieder Vorstandswahlen 
an. Wir beschäftigen uns im Moment intensiv mit 
der Nachfolgerfindung für Vorstand und Kassier. 
Bitte betet, dass sich ein tragfähiges Leitungs-
team findet, das sich von Gott dafür beauftragt 
und berufen weiß. 

 

 „24 x Weihnachten neu erleben“: Deutschland-
weit startet die Aktion „24 x Weihnachten“. Die 
Themen und Inhalte unserer Adventsgottes-
dienste sind daraus entnommen. Das im vorigen 
Jahr erschienene Buch mit täglichen Impulsen ist 
auch dieses Jahr die Grundlage und kann über 
den Büchertisch erworben werden. Im Internet 
finden sich Anregungen für Hauskreismaterial. 

 

 „CONNECTED“ - Willow-Creek-Kongress 
vom 10. bis 12. Febr. 2022: Als Gemeindelei-
tungskreis nehmen wir bei der Übertragung 
in Augsburg teil. Mitarbeiter und Gemeinde-
besucher sind herzlich eingeladen mitzu-
kommen. Wer daran interessiert ist, sollte 
sich zeitnah bei Ingrid Nusser melden. Wei-
tere Infos: www.willowcreek.de/lk22 

Newsletter #2 

 

Impuls 

Das Warten auf Gott 
 

Simeon… war gerecht und gottesfürchtig 
 … Er wartete auf den Trost Israels.  

    Lukas 2,25 
 

Im Lukasevangelium fällt auf, wie die ersten zwei Kapitel 
von Menschen berichten, die warten. Zacharias und Elisa-
beth, Maria und Josef, Simeon und Hanna. Sie warten auf 
die Erfüllung einer Zusage Gottes. Aber anstatt passiv ab-
zuwarten, suchten sie aktiv nach der Begegnung mit dem 
lebendigen Gott. Der Autor Henri Nouwen betitelt es mit 
„im Jetzt präsent zu sein“.  
 

Zum Beispiel Simeon. Er wurde nicht von Hoffnungslosig-
keit oder Sorge kontrolliert, sondern von Gottes Geist, der 
ihn aufforderte, in den Tempel zu gehen. Und dann sieht 
er, eben an jenem Tag, Maria und Josef mit dem neugebo-
renen Jesus. In dem Baby erkennt er den verheißenen Ret-
ter der Welt. Simeons Worte des Lobes erschallen als ein 
Beispiel der geduldigen Hoffnung auf Gott:  
„Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, das 
Heil, das du bereitet hast, vor allen Völkern, ein Licht zur Er-
leuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel“ 
(Lukas 2,30-32 LUT17).  
 

In einer Welt der Pandemie, des Klimawandels, der sozialen 
und wirtschaftlichen Probleme warten wir auch auf Gott, 
auf die Antwort eines Gebets oder die Erfüllung einer Ver-
heißung. In der Bibel spricht uns Gott auch heute genauso 
persönlich an, wie diejenigen, die in die Ereignisse rund um 
das erste Weihnachtsfest verwickelt waren:  
„Hab keine Angst, Zacharias!“ (1,13) 
„Hab keine Angst, Maria!“ (1,30) 
„Habt keine Angst, [Hirten]!“ (2,10) 
„Hab keine Angst, [setze deinen Namen ein]!“ 
 

Wenn wir auf Gott in seinem Wort hören und ihm gehor-
chen, werden wir seine Gegenwart, seine Güte und Macht 
erleben, während wir warten.  
 

Darum: Zeit, die damit verbracht wird, auf Gott zu warten, 
ist nie verschwendete Zeit. 
 

In dieser Gewissheit eine frohe, gesegnete Advents- und 
Weihnachtszeit wünschend,  
     Euer Theo Jetter 
 
 

Übrigens: Die „Pfuhler Kids“ haben ein Musical über diesen 
Simeon eingeübt und aufgezeichnet. Die Aufführung ist 
für Samstagnachmittag, den 18.12.21 geplant.  

In Gottes Liebe leben 
Gott begegnen  Menschen lieben  Hoffnung stiften 



  Communi-App: Seit kurzem steht uns als 
Gemeinde die Möglichkeiten dieser gemein-
schaftsfördernden App zur Verfügung und 
wird auch schon rege benutzt. Die App kann 
ganz einfach über die bekannten App-Stores 
heruntergeladen werden (Suchbegriffe: 
"LKG Pfuhl Communi App").  Damit ist es 
ganz einfach möglich sich für Unternehmun-
gen zusammenzufinden, einfache Su-
che/Biete anfragen zu starten und sich über 
wichtige Gemeindetermine informieren zu 
lassen. 

 
Nach wie vor gelten für alle Gemeindeaktivitäten 
die gesetzlich vorgegebenen Regeln. Aufgrund 
der hohen Inzidenzzahlen mussten die Vorga-
ben angepasst werden. Die jeweils aktuellen In-
fektionsschutzregeln für Gottesdienst und Ge-
meindeveranstaltungen finden sich hier:  
lkg-pfuhl.de/infektionsschutz 
 
Vom Netzwerk „Bibel und Bekenntnis“ gibt es die 
neu eingerichtete Mediathek „offen.bar“. Im 
Mittelpunkt steht die Bibel als offenbartes Wort 
Gottes. Ziel ist es, mit Artikeln und Interviews 
Mut zu machen, der Bibel zu vertrauen. Es finden 
sich fundierte Argumente und Antworten zu 
grundlegenden und umstrittenen Fragestellun-
gen. Bitte informiert euch und nutzt diese Mög-
lichkeit:  offen.bar/ 
 
Zum Schluss möchten wir an unseren Gebets-
treff am Sonntagvormittag, 10.00 Uhr, erin-
nern und herzlich dazu einladen. Treffpunkt ist 
der Gruppenraum im EG. An den Sonntagen mit 
9:00 Uhr-Gottesdienst treffen wir uns im UG.  

 
Theo Jetter und der gesamte  

Gemeindeleitungskreis  

100 Jahre LKG Pfuhl 
 
 
100 Jahre LKG Pfuhl?!  
Wenn das mal kein Grund zu feiern ist!!! 
 
 
Und so bunt und vielfältig die LKG Pfuhl ist, so vielfältig  
wollen wir es feiern.  
 
 
Veranstaltungsübersicht 
   
27.03.2022 “Schatz heben” 
24.04.2022 “Schatz heben” 
 
15.05.2022  Familientag 
29.05.2022 Festgottesdienst  
 
24.06.2022 Konzert „Jonnes und Marco Michalzik“ 
26.06.2022 “Schatz heben”  
30.06.2022 Ladies-Time 
 
 
 
Die Veranstaltungen 
 
3 Abendgottesdienste „Den Schatz heben“: 
Wir haben festgestellt, dass unsere Gemeinde einen reichen 
Schatz an Erfahrungen und Erlebnissen hat. Diesen Schatz 
wollen wir bei Abendgottesdiensten am 27. März, 24. April 
und 26. Juni 2022 heben. 
 
Hier gibt es Raum für persönliche Erlebnisse darüber, wie 
Gott gewirkt hat, was Gott unter uns getan hat. Vermutlich 
gibt es da kleine und große Wunder, von denen viele von 
uns gar nichts gehört haben oder bereits wieder vergessen 
haben. Staunen über Gott, den Schatz, den er uns geschenkt 
hat und so gemeinsam wahrnehmen, „heben“.  
Also eine Möglichkeit, wo wirklich Jung und Alt mitwirken 
kann.  
Die ersten zwei Abende sind mit dieser Ausrichtung geplant. 
Kommt bitte auf Theo Jetter zu und sprecht ihn an, wenn ihr 
als Einzelperson, oder als Familie zur Ehre Gottes eure Erfah-
rung mitteilen wollt.  
Am dritten Abend zum Thema „Den Schatz heben“ wird 
Gustavo Victoria kommen. Er hat vor Jahren als einer von 
vielen Praktikanten bei uns mitgewirkt. Inzwischen ist er als 
Vorstand in der Leitung des Süddeutschen Verbandes tätig. 
 
 
Familientag am 15.05.22 
 
Der Familientag wird ein buntes Straßenfest für jedermann. 
 
Er beginnt mit einem Familiengottesdienst mit dem Pup-
pentheater „Frachtgut“, den Pfuhler Kids und vielem mehr. 
 



 Nach dem Familiengottesdienst gibt es anschließend 
rund um das Gemeindehaus, auf der Straße und dem 
Sportplatz verschiedene Essensstände, Erlebnisange-
bote wie Hüpfburg, Bungee Running, Aerotrimm, Hu-
man Table Soccer usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusätzlich gibt es noch die Familienmeile, hier gibt es 
verschiedene Stationen, welche man als Familie GE-
MEINSAM macht und dabei vielleicht merkt, dass man 
sich gegenseitig braucht und schätzen lernt. 
 
Zusätzlich ist noch eine Eventbühne im Gemeindehaus 
oder auf dem Lichthof. Hier gibt es verschiedene Vorfüh-
rungen: 
 Für die Teens und Eltern eine Bikeshow mit dem 6-

fachen Weltmeister und 19-fachen deutschen Meis-
ter im Mountainbikefahren Marco Hösel. Einen kur-
zen Einblick gibt es hier:  
https://youtu.be/_08_F0t6pPk 

 Für die kleineren Kinder Puppentheater mit  
„Frachtgut“  

 Musik 
 Konzert der „Pfuhler Kids“ 
 
Der Familientag soll ein unvergesslicher Tag für die 
ganze Familie sowie für Jung und Alt werden. 
 
Man muss nicht Punkt 10 Uhr da sein, sondern kann ein-
fach im Laufe das Tages vorbeischauen und hoffentlich 
lange verweilen. 
 
Bist du am Familientag dabei? 
 als Besucher 
 als Beter (gutes Wetter, gute Ideen, viele Mitarbeiter, 

Finanzen und dass sich Menschen einladen lassen 
und begeistert werden) 

 als Mitarbeiter im Vorfeld und beim Familientag (bei 
den Aktionen, beim Catering, bei praktischen Aufga-
ben) 

 als Multiplikator, der seine Bekannten, Freunde, 
Nachbarn einlädt, denn dieser Tag soll nicht nur für 
Menschen aus der Gemeinde sein, sondern für ALLE 

 

Festgottesdienst am 29.05.22 
Dieser Gottesdienst ist die offizielle Feier. Wir wollen be-
tonen und dafür danken, was Gott in den 100 Jahren un-
ter uns getan hat. Die Predigt hält Johannes Luithle, Di-
rektor der Liebenzeller Mission. Es wird Grußworte von 
Bürgermeister Stingl und Dekan Pommer geben.  
 
Anschließend werden wir als Gemeinde ins Dorf gehen. 
Es gibt ein Coffeebike, dass durch Pfuhl fährt. Wo immer 
jemand von uns wohnt, können und sollen Nachbarn 
und Mitbürger auf einen Kaffee eingeladen werden, um 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. 
 
Poetry Konzert mit Jonnes & Marco Michalzik am 
24.06.22 
 

 
 
Wer Worte mag und Musik liebt, wird auf seine Kosten 
kommen, wenn diese Künstler im Doppelpack auftre-
ten. 
Denkanstößige Bühnen-Poesie der besonderen Art und 
sonnige Songs mit Tiefgang liefern Marco Michalzik und 
Jonnes.  
Marco Michalzik aus Darmstadt ist seit geraumer Zeit als 
Spoken Word Künstler, Rapper und Songwriter unter-
wegs. Seine Texte sind auf etlichen Büchern und CD- 
Veröffentlichungen zu lesen und zu hören.  Als Texter ist 
er außerdem mitverantwortlich für verschiedene christ-
liche Musikalben.  
Jonnes aus Ludwigsburg schreibt deutschsprachige 
Songs, um die Gedanken seines Herzens zu verstehen 
und um von Erfahrungen zu erzählen, die sein Leben auf 
den Kopf gestellt haben. Seine deutsche, authentische 
Pop-Musik fällt durch seine ausdrucksstarke Stimme 
und den eingängigen Melodien auf.  
 
https://www.jonnes.de 
 
http://www.marcomichalzik.de 
 
Ein toller Abend für Leute, die sowohl gute Musik als 
auch tiefsinnige Texte mögen. 



 

  

Mentoring 
 
Menschen wachsen in Gemeinschaft und Beziehun-
gen. Eine Möglichkeit, um das gezielt zu fördern, ist 
Mentoring. Seit 2019 haben wir ein kleines Mento-
ringprogramm mit dem Ziel, Wachstum von Persön-
lichkeit und Glaube zu stärken und damit insgesamt 
das eigenverantwortliche Vorangehen. Bei Fragen 
oder Interesse an einem Mentor melde dich gerne 
bei Daniel Finkbohner (jugendpastor@lkg-pfuhl.de) 
 

HALLO Pfuhl 
Ob mit dem Coffeebike, kleinen Geschenken oder Aufmerk-
samkeiten oder einer „guten Tat“: Wir wollen für Menschen 
in Pfuhl zum Segen werden und ihnen eine kleine Freude 
machen.  
  
Wie kann ich beim Jubiläum mitwirken? 
 Wir wollen feiern und zum Feiern gehörst DU dazu. Da-

rum hoffen wir, dass du bei den einzelnen Veranstaltun-
gen mit dabei bist. 

 Zum Feiern gehören auch Gäste: Darum überleg dir, 
wen du einladen möchtest 

 Feiern bedeutet auch Arbeit: Darum würden wir uns 
freuen, wenn du beim einen oder anderen mitarbeiten 
könntest. Komm darum einfach auf Thomas Flecken-
stein oder Theo Jetter zu. Es wird 2022 sicher auch einige 
Listen u. ä. geben, in welche man sich eintragen kann. 

 Zu einem gelungenen Fest gehört Gottes Segen: Bitte 
bete für die Feierlichkeiten, für die Menschen und dass 
ER Gelingen schenkt (Bewahrung, gutes Wetter, gute 
Ideen, Begegnungen uvm.) 

 
Thomas Fleckenstein  

 

 
Unsere Gemeinde-APP ist da! 
damit Kommunikation nicht umständlich und alt-
modisch bleibt 
 
Du kannst mit dieser APP: 
Nachrichten 
mit anderen Nutzern direkt schreiben/chatten 
Biete/ Suche 
suche Gewächshaus, gebrauchte Waschmaschine zu 
verschenken, für den Kids Day suchen wir leere Kon-
servendosen, … 
Gemeindekalender 
hier hast Du alle Termine auf einen Blick 
Veranstaltungen 
Du erhältst Hinweise zu Veranstaltungen 
Verabredungen 
lade andere Nutzer zu einem gemeinsamen Ausflug 
oder einer beliebigen Aktivität ein 
 
So funktionierts: Herunterladen, registrieren, einlog-
gen und mitmachen!   
am Smartphone, Tablet oder PC   
https://lkgpfuhl.communiapp.de/ 
 

Esther Böttinger und Susanne Bailly 
 

 
LKG-Pfuhl 

ChurchTools 
 
Für die Organisation unserer Gemeinde und deine vielfälti-
gen Aufgaben ist uns ChurchTools eine wesentliche Hilfe. 
Am besten funktioniert das, wenn du deine Daten pflegst 
und regelmäßig prüfst. 
Schau am besten gleich mal hier vorbei:  
LKG Pfuhl - login (church.tools)   
 
Wenn du darüber hinaus einen Kreis/Gruppe leitest, dann 
prüfe doch gleich noch deine Gruppe auf Mitarbeiter und 
Teilnehmer, gerade wenn wieder ein Wechsel von einem 
Kreis zum anderen ansteht. 
Ist dein Team am Gottesdienst beteiligt oder planst du eine 
Veranstaltung? Dann trage doch bitte alle Mitarbeiter/Teil-
nehmer ein. Auch wenn es erstmal ein paar Klicks mehr für 
dich bedeutet, so hilft es, dass es zu keinen Überschneidun-
gen kommt und keine Mitarbeiter doppelt beansprucht 
werden. 
Vielen Dank für deine Mitarbeit und Mithilfe. 
 

Andreas Kölle 

   

   
 



 

 

 

 

 

 

****  

Advent 
 

ADVENT ZU DEN MENSCHEN BRINGEN – 
KEINER SOLL VERGESSEN SEIN 

 
 

Gestalte eine Karte, schreibe einen Brief,  
kopiere eine Geschichte oder ein Lied,  

bastle einen Stern, male ein Bild, backe Plätzchen… 
Schenke auf kreative Weise Gemeindegliedern 

ein Zeichen der Verbundenheit. 
 

Damit dein Geschenk den richtigen Ort erreicht, musst du dich bei  
Theo Jetter (pastor@lkg-pfuhl.de / 0177 5963 429) melden.  

 
 

Männerwanderung: 
 
Ende Oktober war es wieder soweit: ein Tag unter Män-
nern. Statt Paletten-Sofas zu bauen oder Unkraut zu jäten, 
testeten wir dieses Mal unsere Kondition beim Ulmer Hö-
henweg. Los ging die Wanderung für fast 20 Männer von 12 
–71 Jahre, an der Uni Ulm und endete in der Pizzeria Pano-
rama bei Pippo. Wir hatten einen der schönsten Herbsttage 
erwischt. Wer die Wanderung nicht kennt, dem sei sie 
wärmstens empfohlen. Hier ein paar Impressionen: 
 
 
 

Kids-Day 
 
Am Buß- und Bettag, Mittwoch den 17.11.2021, fand un-
ter dem Motto „Adler“ wieder ein Kids-Day statt. Zum ers-
ten Mal mit dabei war Melanie Widmann vom Kids-Team, 
die den 71 Kindern der 1.-6. Klasse eine Andacht zu Jesaja 
40,30 hielt. Aufmerksam hörten sie zu, wie Gott in unse-
rem Leben wirkt, wenn wir auf ihn vertrauen. Anschlie-
ßend haben sich die Kinder in Kleingruppen an Stationen 
über die Geschichte ausgetauscht. Nach einem Lied wur-
den die Workshops vorgestellt: Neben Krönchen-Basteln, 
Plätzchen-Backen und anderen kreativen Basteleien 
wurde unter anderem für die Sportlicheren auch Fußball 
oder Finger-Rockets geboten. Zum Abschluss gab es für 
alle draußen an der frischen Luft Wienerle mit Semmel. 
Für den erfolgreichen Kids-Day danken wir herzlich allen 
Mitarbeitern, die diesen Tag möglich gemacht haben.  

 
Sophia Braig 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick 
 
Tagesseminar „Bibelkunde mit Pfiff“ am 29. Januar im  
Bezirk Ulm 
 Mit Hilfe von Zeichen und Bewegungen die wichtigsten Be-

griffe und Namen einprägen 
 Den „roten Faden“ des Alten Testaments und die Zusam-

menhänge besser verstehen 
 Kein typischer Seminarstil, sondern Bewegung,  

Gruppenarbeit und Humor 
 80 seitiges Arbeitsbuch mit Übersichtskarten und Grafiken 
 20 € Teilnahmegebühr (Sponsor-Möglichkeit für 

Schüler und Studenten) 
Sehr empfehlenswert für Leiter von Kinderkirche, Jungschar, 
Teenkreis, Jugendkreis und Zeltlager. 
Aber auch für die ältere Generation ist es sehr ansprechend. 
Mehr Infos unter www.tourdurchdiebibel.de 
Infos bzgl. Anmeldung und Ort gibt es nach Weihnachten von 
Gabi Hieber 
 
 
 
Save-the-date  
Gemeindefreizeit Burg Wernfels  
Vom 5–7. Mai 2023 möchten wir endlich wieder eine Gemeinde-
freizeit anbieten. Das ist zwar noch eine Weile hin, aber ihr dürft 
euch gerne den Termin schon mal in den Kalender eintragen. 
Die Freizeit wird wieder auf der Burg Wernfels stattfinden.  
 
 
Termine im Dezember 
18. Dezember: 14 Uhr, 15.30 Uhr, 17 Uhr  
      „Simeon“ – Musicalfilm der Pfuhler Kids 
19. Dezember: 9 Uhr, 10.30 Uhr – Glaube als Lebensstil 
24. Dezember: 16 Uhr Familienweihnacht draußen (Parkplatz) 
24. Dezember: 17.30 Uhr Christvesper (3G)  
26. Dezember: 18 Uhr Weihnachtsgottesdienst 
31. Dezember: 17 Uhr Zeugnis-Gottesdienst 
01. Januar: 18 Uhr Neujahrs-Gottesdienst 
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VR-Bank Neu-Ulm eG 
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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: 

 

Hoffnungsfest 
 
Die Evangelisationswoche von proChrist lief 
dieses Jahr unter dem Titel „hoffnungsfest“ er-
folgreich als Livestream. 
 
Das „hoffnungsfest“ am 7.-13. November habe 
mit 230.000 Aufrufen auf YouTube die meisten 
Aufrufe von allen jemals dort ausgestrahlten 
proChrist-Evangelisationswochen erreicht, so 
der „proChrist“-Vorsitzende Roland Werner. Zu-
sammen mit den Bibel-TV-Zuschauern seien so 
rund eine halbe Million Menschen erreicht  
worden. 
 
Dazu kamen (lt. Jesus.de) noch die Besucherin-
nen und Besucher in 375 Kirchen und Gemein-
den an rund 150 Übertragungsorten, die in klei-
nem oder großem Rahmen ein „hoffnungsfest“ 
feierten, sowie über 200 private Gastgeber, die 
in ihr Wohnzimmer eingeladen hatten. 
 
Auch Marion Engstler und ich hatten dafür ge-
worben, als private Gastgeber das “hoffnungs-
fest“ mit Freunden im Wohnzimmer zu feiern. In 
einem einstündigen abwechslungsreichen For-
mat wurde mit bewegenden Lebensberichten 
von Gästen, ansprechenden Impulspredigten, 
Bibeltexten, musikalischen Beiträgen und ei-
nem Hingabegebet eingeladen, eine persönli-
che Glaubensentscheidung zu treffen. 
 
Auch nachträglich kann man sich das „hoff-
nungsfest“ ansehen und so mit Gästen die 
Wohnzimmervariante feiern. Es lohnt sich auf 
jeden Fall, hineinzuschauen und auch weiter-
hin einzuladen, Jesus zu begegnen. 
 

Sabine Sokoließ 


