
   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos aus dem Gemeindeleitungskreis 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 

in den vergangenen Monaten haben wir intensiv 
über die Nachfolgerfindung für die Aufgaben in der 
Gemeindeleitung, d.h. konkret über die Nachfolger 
für 1. und 2. Vorsitzenden nachgedacht und dafür ge-
betet. Und tatsächlich: Unser guter Herr hat Herzen 
und Türen aufgeschlossen, die einen zukunftswei-
senden Weg erkennen lassen. Das freut uns sehr! 
Sehr gerne wollen wir auch auf einem Gemeinde-
abend am Samstag den 26. März ’22 um 19.30 Uhr 
die Personen vorstellen, die bereit sind Leitungsver-
antwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Da 
wir an diesem Gemeindeabend auch andere wich-
tige Themen fürs Frühjahr besprechen möchten, sind 
zu diesem Gemeindeabend alle interessierten Ge-
meindeglieder eingeladen! Die diesjährige Jahres-
hauptversammlung mit den Vorstandswahlen soll 
dann am Freitag den 8. Juli ’22 für Mitglieder und 
EC-Mitglieder stattfinden.  
Bitte tragt euch also diese beiden wichtige Termine 
schon jetzt in die Kalender ein, so dass wir im Som-
mer einen guten Leitungswechsel durchführen kön-
nen. 
 

Bezüglich Nachfolgerfindung für unseren Jugend-
pastor Daniel Finkbohner haben wir bis heute leider 
noch keinen Bewerber finden können. Dies bleibt ein 
wichtiges Gebetsanliegen, so dass auch diese Stelle 
ab Herbst wieder sehr gut besetzt werden kann. 
 

Mit großer Dankbarkeit erfüllt 
uns, dass es die LKG nun bereits 
seit 100 Jahren in Pfuhl geben 
kann und sich Ihre Segensspur  
bereits über fünf Generationen  
durch die Pfuhler Geschichte zieht! Das wollen wir 
gemeinsam feiern und unseren Ort erkennen lassen: 
Gottes Plan mit Dir und Mir ist sehr gut – gestern – 
heute – und auch in der Zukunft  
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Impuls 
 
Er wurde beleidigt  

und schimpfte nicht zurück.  
Er litt  

und drohte nicht mit Vergeltung. 
       1.Petrus 2,23a 

 
Was Jesus nicht tut 
 

Mich begeistert immer wieder was Jesus tut und sagt, um 
unsere Erlösung zu verwirklichen. Beim Nachdenken und 
Betrachten fällt jedoch auch einiges auf, was Jesus nicht 
tut und genauso wichtig, geradezu unverzichtbar für un-
sere Rettung von Schuld und Sünde sind.  
Z.B. dies:  

• Jesus besteht nicht auf seinen eigenen Willen  
(Mt 26,39).  

• Er ruft keine Engel herab, um sich selbst zu retten  
(Mt 26,53). 

• Er verteidigt sich nicht und droht seinen Anklägern 
nicht (Mt 27,12-14). 

• Er steigt nicht vom Kreuz herab (Mk 15,31). 

• Er hört nicht auf, Sünder zu lieben und zu retten  
(Lk 23,43).  

 

Die Tatsache, dass Jesus all dies hätte tun können, vergrö-
ßern sein Leiden und die Versuchung, seine Macht zu sei-
nem eigenen Vorteil zu nutzen.  
ABER, er tut es nicht.  
 

Vielmehr gebraucht er seine Macht zu unserem Vorteil 
und Heil. Das wird in Hebräer 4,15-16 beschrieben. Jesus 
durchleidet Versuchung auf dieselbe Weise wie wir – nur, 
dass er nicht sündigt. Darum versteht er unsere Schwä-
chen. Wir können deshalb mutig vor seinen Thron der 
Gnade treten und dort seine Barmherzigkeit und Hilfe 
empfangen, wann immer wir sie brauchen.  
 

Sind dir je Dinge aufgefallen, die Jesus nicht getan hat, 
um dich zu retten? Was davon ist besonders wertvoll für 
dich? Warum?  
 

Ich würde mich freuen, wenn wir da in den nächsten Wo-
chen miteinander ins Gespräch kommen, oder es in den 
Hauskreisen gemeinsam bedacht wird. 
 

In diesem Sinn wünsche ich jedem eine gesegnete Passi-
onszeit,  
 

Theo Jetter  
 

In Gottes Liebe leben 
Gott begegnen  Menschen lieben  Hoffnung stiften 



+  100 Jahre LKG Pfuhl – Heimat & Zukunft 
 
 
 
 
 
 
 
 
So lautet das Motto unseres Gemeindejubiläums, denn 
viele Menschen haben in den letzten 100 Jahren eine 
Heimat, ein Zuhause in der LkG Pfuhl gefunden. Man-
chen sind hier aufgewachsen, manche haben hier zum 
Glauben gefunden und andere haben hier auf ihrem 
Glaubensweg Wurzeln geschlagen.  
 
Momentan arbeiten wir auch an der Chronik unsere 
Gemeinde. Hier kannst du als Einleitung von Gerhard 
dann lesen: 
„Die Geschichte der LkG Pfuhl reicht über hundert Jahre 
zurück. Gott hat in dieser Geschichte eine Vielzahl auf-
einander aufbauender ‚Schichten‘ hinterlassen. Wir ste-
hen also auf ‚Schichten‘, die Gott einst durch Menschen 
gelegt hat, die vor uns den Weg gegangen sind. Sie zu 
kennen ist bedeutsam, um die gegenwärtige ‚Schicht‘ 
der Gemeinschaft zu verstehen. Wer seine Geschichte 
vergisst, verliert seine Identität.“ 
 
Diese Schichten wollen wir gemeinsam entdecken, 
denn unsere Gemeinde hat einen reichen Schatz an Er-
fahrungen und Erlebnissen. 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 un-
ter uns getan hat. Vermutlich gibt es da kleine und 
große Wunder, die viele von uns gar nicht kennen oder 
bereits wieder vergessen haben. Staunen über Gott, 
den Schatz, den er uns geschenkt hat, und so gemein-
sam wahrnehmen und „heben“.  Diese Abende leben 
von unseren Geschichten, darum komm bitte auf Theo 
Jetter zu und sprich ihn an, wenn du als Einzelperson 
oder ihr als Familie zur Ehre Gottes eure Erfahrung mit-
teilen wollt.  
 
Zusätzlich gibt es noch unsere zwei Abende „Zurück in 
die Zukunft“. 
 
Am 25. April geht es um: Zurück in die Zukunft: Wur-
zeln, die uns tragen! 
Lebendige Geschichte und prägende Gestalten aus Pi-
etismus und Erweckungsbewegung mit Prof. Dr. Bernd 
Brandl. 
 
Und am 30. Mai um Zurück in die Zukunft: Hoff-
nung, die uns bewegt! 
Mit Gustavo Victoria. 

Aber wir wollen nicht nur rückwärts schauen, sondern 
Gemeinde lebt im Jetzt und schaut auf das Morgen.  
Darum wollen wir Menschen zu uns einladen und Raum 
für Begegnungen schaffen. 
 
Unser Familientag am 15. Mai soll ein bunter Tag nicht 
nur für Familien werden. Nach dem Familiengottes-
dienst gibt es leckeres Essen, verschiedene Aktionen 
und eine Bühne mit Musik, Mountainbike-Show und 
Kleinkunst.  Da hier ein großes, tolles Programm ange-
boten werden soll, benötigen wir auch entsprechend 
viele Mitarbeiter, darum wäre es toll, wenn du an diesem 
Tag nicht nur Leute einladen, sondern auch aktiv mitar-
beiten würdest. Näheres (Listen u.ä.) wird es demnächst 
geben. 
 
Unser Festgottesdienst mit Pfarrer Johannes Luithle, 
Direktor der Liebenzeller Mission findet am 29. Mai statt. 
 
Am 24. Juni gibt es einen tollen Abend mit Musik und 
Poetry mit Jonnes und Marco Michalzik. 
Jonnes macht nachdenklichen Deutschpop und Marco 
Michalzik Poetry Slam. Dies sind moderne, nachdenkli-
che Gedichte über Gott und die Welt. Es regt zum Nach- 
und Weiterdenken an und gibt viele Gesprächsimpulse, 
um miteinander ins Gespräch zu kommen. Ein toller 
Abend, um Nachbarn, Freunde und Kollegen einzula-
den. 
 
Wir wünschen uns, dass Menschen sich zu diesen Veran-
staltungen einladen lassen und sich auf die Reise ma-
chen, um bei unserem genialen Gott Heimat und Zu-
kunft zu finden. 
 
Der Comedian Bülent Ceylan erzählte, dass er sich im-
mer wieder mit Fragen wie „Was ist richtig? Was ist der 
Sinn des Lebens?“ beschäftigte. Ein befreundeter evan-
gelischer Pfarrer habe ihn dann inspiriert, als er ihm 
mitteilte, dass er „in Momenten, in denen er völlig bela-
den ist mit Sorgen, diese an Jesus übergebe.“ Als Bülent 
Ceylan dann im Jahr 2019 selbst „so einen Moment“ 
durchlebte, wandte er sich an Jesus. Dazu schrieb er am 
17. September 2021 im Tagesspiegel: „Ich wusste nicht 
weiter, bin auf die Knie gefallen und habe gedacht: Je-
sus, zeig mir, was der richtige Weg ist. Und dann habe 
ich – ja, ich weiß wie irre das klingt – eine Art Erschei-
nung gehabt. Danach habe ich mich taufen lassen.“ 
 
Wie schön wäre es, wenn zum 120-jährigen Jubiläum 
Menschen erzählen würden: „Damals bin ich zum ers-
ten Mal in die Gemeinde gekommen, habe Christen 
kennen gelernt, hier eine Heimat gefunden und ent-
deckt, dass Gott eine wunderbare Zukunft für mich 
hat.“ Betest du mit??? 
 

Thomas Fleckenstein 



 

  

„Gemeinsam genießen“  
 

So lautet das Motto der Aktion, die Chris Tylla ins Leben 
gerufen hat. Durch den Kontakt zu seinen Kunden wird 
er täglich mit dem Leid konfrontiert, das die Corona-
Maßnahmen verursachen. Nicht nur dass für etliche sei-
ner Kunden ein Friseur-Besuch unbezahlbar wird, nein, 
auch das tägliche warme Mittagessen kann zu einer fi-
nanziellen Herausforderung werden. Die Petrus-Kirche 
in Neu-Ulm oder die Malteser bieten bereits kostenlose 
Mittagessen an, die gerne und von weit über hundert 
Personen in Anspruch genommen werden. Nachdem 
sich Chris dort umgehört und auch weitere Informatio-
nen der Stadtverwaltung eingeholt hat, wurde der 
Wunsch immer konkreter, ein solches Projekt auch bei 
uns in der LKG Pfuhl zu starten. Bestärkt durch Gemein-
demitglieder und den Gemeindeleitungskreis nahmen 
die Planungen immer mehr Gestalt an. Joe Hitzler 
konnte dank seiner alten Kontakte zur Metro die Le-
bensmittel günstig organisieren. Auch die VR-Bank aus 
Neu-Ulm bezuschusst das Projekt. Mittlerweile haben 
sich 60 Mitarbeiter aus unserer Gemeinde bereiterklärt 
mitzuhelfen. Unglaublich, wie vielen es ein Bedürfnis 
ist, dem Leid um uns herum entgegenzutreten und 
konkret zu helfen.  
Getreu dem Gemeindemotto „Gott begegnen, Men-
schen lieben, Hoffnung stiften“ möchten wir als Ge-
meinde ein Segen für die Menschen vor Ort sein. Die 
Aktion „Gemeinsam genießen“ hat als erstes Ziel, Be-
dürftigen eine Anlaufstelle zu bieten, wo sie einmal im 
Monat, immer am 16., ein kostenloses Mittagessen er-
halten. Aber auch Menschen, die sich nach Begegnung 
und Gemeinschaft sehnen, möchten wir unsere Türen 
öffnen und sie willkommen heißen. Am 16. März wird 
es um 12 Uhr soweit sein. Lasst uns für die Vorbereitun-
gen und auch für diesen ersten Tag beten, dass Men-
schen in Not und auf der Suche nach Gemeinschaft von 

unserem Angebot erfahren und sich einladen lassen.  

Manuel Müller 

Offener "Bücherschrank" Gruppenraum EG 
 

Wie schon angekündigt, möchten wir eine unkompli-
zierte Möglichkeit geben, dass man christliche Bücher 
tauschen oder ausleihen kann. 
Das Prinzip ist einfach: Wer mag, stellt Bücher in den 
Schrank, die auch selbst gelesen wurden. Vorausset-
zung ist, dass sie in gutem Zustand, mit gutem, christli-
chen Inhalt und nicht zu alt sind. Jeder der möchte, 
kann sich ein Buch mitnehmen, tauschen oder auch be-
halten. 
Es wird auch Bücher geben, die extra für diesen Bücher-
schrank gekauft werden. Diese sind speziell gekenn-
zeichnet und stehen nur leihweise zur Verfügung. Wir 
möchten Euch bitten, diese Bücher wieder zurück zu 
bringen, damit möglichst viele die Möglichkeit haben 
sie zu lesen. 
Vielen Dank an alle, die Bücher hierfür bereitstellen. 
 

Ingrid Nusser 

5 Sterne für die LKG 
 

Wer hat noch nie bei Amazon bestellt? Vermutlich fast 
jeder von euch. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, 
ob ihr das Produkt wirklich kaufen möchtet, was fließt 
in eure Kaufentscheidung mit ein? Natürlich, die Bewer-
tungen! 5 Sterne, die von möglichst vielen vorherigen 
Käufern vergeben wurden, überzeugen euch dabei am 
meisten. 
Die 100-Jahr-Feier steht vor der Tür. Sicher wird unsere 
Gemeinde vermehrt gegoogelt werden. Dabei fällt si-
cher auch dieses Bild auf: 

Bericht Leiterschaftskurs 
 

Aktuell gibt es für Leiter oder welche die es werden wol-
len einen Leiterschaftskurs. Dabei treffen wir uns sieben 
Mal, ca. einmal pro Monat und lernen dabei, wie wir 
(noch bessere) Leiter sein können. Die Gruppe ist bunt 
zusammengewürfelt aus allen Altersklassen und man 
trifft sich vier Mal im Gemeindehaus. In den zusätzli-
chen drei Online-Einheiten sind Gäste „aus aller Welt“ 
zugeschaltet und erzählen über ihre Erfahrungen und 
Herausforderungen als Leiter.  
Ich hatte bisher die Gelegenheit zu lernen, wie ich 
meine Stärken einbringen kann und durfte in Erfahrung 
bringen, wie man ein Team anleitet. Durch anschlie-
ßende Austauschrunden ist es möglich, seine Erleb-
nisse weiterzugeben und zu wachsen. Ich finde, der Lei-
terschaftskurs ist eine gute Chance, um sich für die Ge-
meindearbeit weiterzubilden und die Herausforde-
rung, Leiter zu sein oder Leiter zu werden, anzuneh-
men. 

Marie-Sophie Kölle 
 

 
 

4,9 Sterne sind schon mal super! Aber zu unseren Got-
tesdiensten kommen ja mehr als 9 „Käufer“. Es wäre 
doch klasse, wenn bei den Bewertungen 100 Rezensio-
nen zu finden wären. Immerhin werden unsere Gottes-
dienste von fast 200 Menschen sonntäglich besucht. 
Nehmt euch doch daher kurz Zeit, eure Sterne zu ver-
geben und vielleicht auch noch eine kurze, anspre-
chende Bewertung zu schreiben. Ob anonym oder mit 
eurem Namen – wie ihr möchtet. 

Manuel Müller 



 

   

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausblick 
 
Termine - gleich eintragen in den Kalender und 
überlegen: Wen könnte ich einladen? 
 
 
Dartturnier für Männer  am 19.03. um 20 Uhr 

Frauenfrühstück   am 26.03. um 9 Uhr 

Gemeindeabend   am 26.03. um 19.30 Uhr 

 
 
100 Jahre LkG: 
1.) Abendgottesdienste "Den Schatz heben": 
  27. März, 24. April und 26. Juni  
 
2.) Abendveranstaltungen: 
 25. April: Zurück in die Zukunft:  

Wurzeln, die uns tragen! 
Lebendige Geschichte und prägende Gestalten 
aus Pietismus und Erweckungsbewegung mit 
Prof. Dr. Bernd Brandl. 

 
30. Mai: Zurück in die Zukunft: Hoffnung, die 
uns bewegt! Mit Gustavo Victoria. 

 
3.) Familientag  

15. Mai: Familiengottesdienst, danach leckeres 
Essen, verschiedene Aktionen und eine Bühne 
mit Musik, Mountainbike-Show und Kleinkunst.  
  

4.) Festgottesdienst  
29. Mai mit Pfarrer Johannes Luithle 
(Direktor der Liebenzeller Mission) 
 

5.) Abend mit Musik und Poetry 
24. Juni: von Jonnes und Marco Michalzik. 
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Die LKG Pfuhl trägt alle Kosten aus Spenden. Wer sich 

gerne beteiligen möchte darf dies gerne tun unter: 
 

Landeskirchliche Gemeinschaft e.V. Pfuhl 

DE59 7306 1191 0000 0102 00 

VR-Bank Neu-Ulm eG 

GENODEF1NU1 

 

Unsere Pastoren: 
 

Theophil Jetter, 0177 5963 429, 
   pastor@lkg-pfuhl.de 

 
 

Daniel Finkbohner, 0163 2706 258,   
    jugendpastor@lkg-pfuhl.de 

 
 

 

Unser Verband: 

 

 
ERINNERUNG 
Unsere Gemeinde-APP ist da! 
damit Kommunikation nicht umständlich und altmo-
disch 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 o-
der 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 

mailto:Newsletter@lkg-pfuhl.de
mailto:pastor@lkg-pfuhl.de
mailto:jugendpastor@lkg-pfuhl.de
https://deref-web.de/mail/client/MVBy5jlKrpM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Flkgpfuhl.communiapp.de%2F

