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Liebe LKG-ler,

wenn ihr diese Zeilen lest, dann liegt er endgültig hinter uns - der Sommer 2021. Und 
es war mal wieder ein Sommer, der voller Highlights war. Neben einem schönen Urlaub 
dufte ich zwei Zeltlager miterleben; außerdem die Ferienspiele und zwei Biergartengot-
tesdienste, und last but noch least eine HGV-Tagung, die nicht nur sehr sehr inspirie-
rend, sondern auch sehr herausfordernd war. 
Jetzt geht es wieder zurück in den Alltag und wir planen schon wieder fleißig - nämlich 
das nächste Jahr. Und auch wenn das gut und wichtig ist, dass wir nach dem Corona-
Chaos endlich wieder unseren Blick in die Zukunft richten; dass wir planen und über-
legen, was jetzt für uns dran sein könnte, ist es doch in meinen Augen an dieser Stelle 
auch gut und wichtig, dass wir den Impuls aufnehmen, den uns das Kirchenjahr an 
dieser Stelle gibt: Am ersten Sonntag im Oktober feiern wir Erntedank. Und auch wenn 
wir als Gemeinde kein einfaches Jahr hinter uns haben, haben wir doch auch dieses Jahr 
wieder viele Gründe, Gott dankbar zu sein. 
Da ist zum ersten die Bewahrung, die wir erleben durften. In anderen Teilen dieser Welt, 
da sah das wirklich anders aus. Dann hat mich persönlich total begeistert, dass auch vor 
allem unsere Teenies nach der Coronapause so zahlreich wiedergekommen sind. Und 
auch das fand ich persönlich spannend, dass Menschen auch dieses Jahr wieder den Weg 
zu uns als Gemeinde und zum Glauben gefunden haben. Und das, obwohl wir dazu 
überhaupt nichts beigetragen haben. 
Gott hat sein Reich auch trotz Corona bei uns in Treuchtlingen gebaut. So und des-
halb, weil das alles andre als selbstverständlich ist, sondern unverdiente Gnade, deshalb 
will ich an dieser Stelle ganz bewusst „Danke“ sagen. „Danke Gott für all das Gute, 
das du uns immer wieder schenkst.“ Und natürlich auch Danke euch: Danke, dass ihr 
uns durchs letzte Jahr trotz der vielen Beschränkungen durchgetragen habt. Und auch 
wenn das biblisch und richtig ist (vgl. Ps 103,2; 1 Thess 5,18; …), will ich es dabei nicht 
belassen, sondern noch einen Schritt weitergehen, und euch ein Frage stellen, die an 
dieser Stelle erst einmal etwas überraschend ist: Wenn wir doch so reich beschenkt sind, 
könnte uns dann die Gnade Gottes nicht so wie Paulus vor 2000 Jahren ganz neu dazu 
motivieren uns für Gott zu engagieren (vgl. 1 Kor 15,10)? 
Schließlich möchte man sich doch auch gern revanchieren, wenn einer einem etwas 
schenkt. Falls das bei euch so ist, dann dürft ihr euch gerne bei mir melden. Leute, die 
sich einbringen wollen, die können wir gut gebrauchen. Und letztlich wird man dabei 
selber auch immer reich beschenkt. So freu ich mich von euch zu hören und wünsche 
euch einen wunderschönen und gesegneten Herbst.    

Euer Prediger

An(ge)dacht
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Nachgedacht

Meine Konfession? Ich bin Christ!

Stell dir einmal vor, du kommst in die Kirche. Sie ist nicht katholisch, nicht evangelisch, 
keine Landeskirche und keine Freikirche. 
Stell dir vor, diese Kirche ist einfach nur eine Kirche. Eine Ansammlung von Menschen, 
die Eines gemeinsam haben: Ihre Liebe für Jesus! 
Menschen mit einem gemeinsamen Ziel: Herzen für Jesus zu gewinnen!

Du glaubst das geht nicht? 

Habe ich auch nicht. Bis zum vergangenen Wochenende. 
Zwei Tage, die mein Leben – mal wieder – völlig auf den Kopf gestellt haben. 
Zwei Tage, an denen ich erleben durfte, wie Kirche funktionieren kann. Eine Zeit, die 
mir gezeigt hat, dass es noch mehr Menschen gibt, die davon überzeugt sind, dass deine 
Konfession egal ist. 

Als ich vergangenes Wochenende in Karlsruhe auf der TechArts - Konferenz war, durfte 
ich genau das erleben. Und wisst ihr was? Das hat mich dermaßen geflashed, dass ich 
immer noch nicht so ganz glauben kann, dass das kein Traum war. 

Vielleicht geht es ja nur mir so, kann ja durchaus sein. Mir, dem Mädchen aus der gro-
ßen Stadt, deren Kindheit davon geprägt war zu lernen, dass ein „echter“ Christ mindes-
tens in einer Freikirche sein musste. Auf keinem Fall in der Landeskirche und katholisch 
schon gleich gar nicht. 
Vorurteile? Sicher! Eine ganze Menge. Die hatte ich auch noch, als ich vor drei Jahren 
zur LKG gekommen bin. Ein harter Brocken, den ich da ablegen musste. Das war gar 
nicht so einfach. 

Und obwohl ich nach mehr als 20 Jahre umherirren, stets mit dem Gefühl, dass fünf-
te Rad am Wagen zu sein, von ganzem Herzen sagen kann, dass ich meine geistliche 
Heimat gefunden habe, waren da immer noch diese leisen Stimmen, die mir einreden 
wollten, dass ich kein richtiger Christ mehr bin. 
Einer, der so mit halben Herzen dabei ist. Aber kein echter, völlig überzeugter Christ, 
der sein Leben Jesus voll und ganz hingibt. Denn diese Christen gehören ja in die Frei-
kirche. 
Stimmen, die mich Nachts nicht schlafen haben lassen, weil sie meine Gedanken so sehr 
eingenommen und Zweifel geschürt haben.
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Nachgedacht

Und dann war da diese Konferenz. Eine Konferenz, auf die ich unbedingt gehen wollte, 
obwohl das Thema für mich persönlich gar nicht so relevant ist. „Gottesdienstgestal-
tung“ –was habe ich damit schon zu tun?

Kennst du das, dass Gott dich wo hin schickt, weil er dir etwas zeigen möchte? An einen 
Ort, an dem du gar nicht verstehst, was du dort sollst? 

Mir ging das so. Ich bin gefahren, ohne zu kapieren, warum ich fahre, und Gott konnte 
mir etwas zeigen. 
Ich durfte erleben –und fast 1000 Menschen mit mir – wie sich eine vereinte Kirche an-
fühlt. Eine Kirche, in der nicht nur unter den Teilnehmern verschiedene Konfessionen, 
Landeskirchen und Freikirchen zu finden waren. 
Wir erlebten eine Zeit, in der sich der Pastor einer ICF beim evangelischen „Social-Me-
dia-Pfarrer“ bedankt, weil er von ihm etwas lernen durfte. Eine Zeit, bei der du nicht 
mehr daran gedacht hast, dass Christen in Kategorien eingeteilt werden. Wir durften 
einen Abschlussgottesdienst erleben, bei dem ein katholischer Priester die Predigt vor 
dem Abendmahl gehalten und das Brot mit dem Leiter von Willow-Creek Deutschland 
gebrochen hat. Auf der Bühne, stellvertretend für die Christen dieser Welt standen die 
beiden dort und haben echte Verbundenheit gelebt. 
Ich habe den Heiligen Geist schon oft sehr stark gespürt, aber das, was dort in diesen 
zwei Tagen passiert ist, war der absolute Höhepunkt meines bisherigen Christenlebens. 

Diese Tage sind vorbei, die Musik ist verstummt und mit ihr die Stimmen, die mir einre-
den wollten, dass ein echter Christ nur in bestimmten Kirchen zu finden ist. Aber Ruhe 
habe ich nicht. Denn mit dem Verstummen der Stimmen wird der Wunsch nach einer 
gelebten Einheit der Christen in unserer Stadt immer größer.

Sicher ist diese Vorstellung in vielen Städten Deutschlands noch ein Traum. Aber ich bin 
mir sicher, dass es der Traum ist, den Gott träumt. Der Traum von der vereinten Kirche, 
bei der es nur eine Konfession gibt: Christ!

Lasst uns aufstehen, liebe Geschwister, und für unser Land und unsere Stadt beten. Lasst 
uns beten, dass die Christen zusammenfinden und zu einer Einheit werden. Lasst uns 
beten, dass Vorurteile kleiner und die Liebe zueinander größer wird. 

Ich habe einen Traum... den Traum der vereinten Kirche!

Eure Melli (Stadelbauer)
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Lutherfest 2021 – ganz anders
Im vorletzten Jahr ließen wir beim Kinder-Lutherfest die Puppen tanzen – Entschuldi-
gung, die Playmobil-Figuren – als es um Katharina von Bora ging. 
Im Jahr 2020 wurde uns von der zweiten Corona-Welle kurz vor der Veranstaltung ein 
Strich durch die Rechnung gemacht. 

Nun versuchen wir im Jahr 2021 trotz drohender vierter Welle erneut den Kindernach-
mittag zu planen, vorausgesetzt, dass bis dahin überhaupt ein Kindernachmittag mit 
vielen Kindern unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen möglich ist.

In diesem Jahr findet das Lutherfest nicht am Reformationsfest, sondern am Dienstag 
den 02.11.2021 statt. Geplant ist ein Familien-Stadt-Stationen-Lauf in kleinen Gruppen 
zu unterschiedlichen Orten in der Stadt. Eltern oder Großeltern sind also herzlich will-
kommen, um gerade jüngere Kinder im Vor- oder Grundschulalter zu begleiten! Beginn 
ist auf dem Lutherplatz, bzw. bei schlechtem Wetter in der St. Andreas – Kirche in Wei-
ßenburg in einem Zeitfenster von 14:30 bis 15:00 Uhr. 
Eine wetterfeste Kleidung ist erforderlich, da wir uns viel draußen bewegen, aber bitte 
auch die Mund-Nase-Bedeckung nicht vergessen! Die Dauer für einen Durchgang wird 
sich auf ca. 1½ - 2 Stunden belaufen. Alle Kinder zwischen 5 und 13 Jahren sind mit El-
tern/ Großeltern ganz herzlich zu einem abwechslungsreichen Nachmittagsprogramm 
eingeladen. 

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf viele 
Kinder und Eltern! 

Bitte achten Sie kurz vorher auf die Pressemitteilungen, falls wir das Lutherfest noch 
kurzfristig absagen müssen.

Werbung
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Werbung Werbung

WWaass  iisstt  ddeennnn  ddaass  ffüürr  eeiinn  kkoommiisscchheerr  
VVooggeell??  ––  WWiiee  llääuufftt  ddeennnn  ddeerr  rruumm??  

  
IInntteerreessssiieerrtt??  DDuu  bbiisstt  ggaannzz  hheerrzzlliicchh  eeiinnggeellaaddeenn    

zum 

LLuutthheerrffeesstt  aallss  
FFaammiilliieenn--SSttaaddttssppiieell  

 
 

  
  

BBeeggiinnnn  zzwwiisscchheenn  1144::3300  UUhhrr  uunndd  1155::0000  UUhhrr;;  DDaauueerr  ccaa..  11½½  SSttuunnddeenn  
TTrreeffffppuunnkktt::  LLuutthheerrssttaattuuee  vvoorr  ddeerr  SStt..  AAnnddrreeaass  --KKiirrcchhee  

FFüürr  KKiinnddeerr  uunndd  EErrwwaacchhsseennee  aabb  55  JJaahhrreenn..  
  

WWiirr  ffrreeuueenn  uunnss  aauuff  DDiicchh  uunndd  ddeeiinnee  EElltteerrnn  ((GGrrooßßeelltteerrnn))!!  
  

Voranmeldung nicht erforderlich. Eintritt frei, Spende erbeten.  
Veranstalter: Ev. - luth. Kirchengemeinde Weißenburg 

 

Wetterfeste Kleidung 
mitbringen! 
Maske nicht 
vergessen! 

Achtung: diesmal am  

Dienstag, den  02.11.2021 
 



8

Kidstime Summertime
📍

📍

📍
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Kidstime Summertime

Wie es seit einigen Jahren Tradition ist, haben sich nach der Corona bedingten Pause 
auch dieses Jahr wieder 40 Kinder der ersten bis zur fünften Klasse in der LKG Treucht-
lingen zu den Ferienspielen versammelt.

Mit einem 6 Meter langen Piratenschiff, vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und 
zwei waschechten Piraten machten sich die Kinder auf den Weg, den Pirat zu finden, der 
die Quelle des ewigen Lebens entdeckt haben soll. Auf ihrer Reise konnten die Kinder 
eine Stadt erobern, allerlei abstruse Dinge aus dem Meer fischen und Geschichten von 
Räubern und Piraten hören.

Die Woche vom 2. bis zum 6. August war voll von vergnügt lächelnden Gesichtern und 
vor Freude glänzenden Augen als die Schüler*innen sich an verschiedenen Freizeitakti-
vitäten wie Sport, Basteln und kreativem Werken beteiligen konnten und hier Segelbote 
bauen, Seifen gießen, Unterwasserwelten basteln und Mattenrutschen spielen durften. 
Die Mitarbeiter*innen der Landeskirchlichen Gemeinschaft und der evangelischen Kir-
chengemeinde Treuchtlingen schafften so einen Ort des Wachstums, der Offenheit und 
des gegenseitigen Respekts für die Kinder, von dem sie hoffentlich noch lange zehren 
werden können. 

Ein großes Dankeschön auch an die örtlichen Bäckereien und Banken für ihre Unter-
stützung. 

Wir freuen uns schon auf die Ferienspiele im nächsten Jahr!

Holger Milles

📍
📍
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Safe the Date
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Safe the Date Safe the Date
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Bildergalerie

📍

📍

📍

📍

📍
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Bildergalerie Was war los im Sommer?

📍

📍

📍

📍
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Ja, ist denn schon Weihnachten? Gemeindebibelschule: Daniel und die Offenbarung

Krippen gesucht
... und Dekorateure, Sicherheitsmänner und -frauen, Ideen...

Du hast eine schöne Krippe, die du gerne 
anderen Menschen zeigen möchtest?

Du hast Lust und Zeit, auf die Krippen in der 
Krippenausstellung aufzupassen und dazu beizu-
tragen, dass nichts kaputt geht? 

Du bist gestalterisch veranlagt und kannst 
die Krippenausstellung schön gestalten?

Du hast noch einen andere Idee, wie du dich ein-
bringen und Teil des Teams sein kannst?

Sei Teil des Teams und trage dazu bei, dass die Krippenausstellung in der Advents-
zeit zu einem ganz besonderen Erlebnis wird!

Infos: Stefan Greiner, Tel: 09142-3278
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Gemeindebibelschule: Daniel und die Offenbarung

Wann? 14.10.21 um 20 Uhr
Wo? Großer Saal in den Räumen der LKG
Wer? Melanie Stadelbauer

Die Offenbarung bereitet dir Kopfzerbrechen? Du 
möchtest gerne mehr über den Aufbau und die 
Zeitachse wissen? Du fragst dich, ob wir Christen 
noch auf dieser Erde sind, wenn die Große Trübsal 
kommt?

Sicher kann ich dir nicht alle Fragen beantworten, 
schließlich ist die Offenbarung zu einem Teil noch 
Zukunftsmusik. 

Du bekommst an diesem Abend aber einen Über-
blick und wir möchten gemeinsam versuchen, die 
Zeitachse so zu erstellen, dass sie nachvollziehbar 
wird. Natürlich alles biblisch fundiert. 

Ich freue mich auf dich! 
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Hey ihr Lieben,

wie viele vielleicht schon mitbekommen haben, starte ich am 15. September meinen 
Freiwilligen Dienst in Tansania. Diesen mache ich zusammen mit der Organisation Fo-
rum Wiedenest. Ich werde mit zwei weiteren Freiwilligen in die Küstenstadt Mtwara rei-
sen und dort an der „Call and Vision Secondary School“ arbeiten. Zu meinen Aufgaben 
gehören Unterrichtsassistenz in Fächern wie Englisch, Sport und Schwimmen, sowie die 
Büroarbeit. Da die Schule ein Internat ist, sind wir auch ab und zu am Wochenende für 
die Freizeitgestaltung zuständig. 
Neben der Arbeit haben wir auch die Chance die Kultur und Sprache kennenzulernen, 
Freundschaften zu schließen und uns in die Gemeinde mit einzubringen. In einem 
Sprachkurs durfte ich schon die Grundlangen der Sprache Suaheli lernen und freue 
mich diese vor Ort anwenden zu dürfen. 

Wie lange ich vor Ort sein werde ist noch offen, da es momentan schwierig ist ein Visum 
in Tansania zu bekommen. Geplant war ursprünglich ein Jahr. Ihr dürft sehr gerne dafür 
beten, dass sich die Probleme mit dem Visum lösen, aber natürlich auch für die Zeit vor 
Ort und für das was auf mich zu kommt. Neben euren Gebeten freue ich mich auch über 
jede finanzielle Unterstützung, da ich monatlich einen bestimmten Betrag aufbringen 
muss. Wenn du dich angesprochen fühlst und gerne das Projekt unterstützen möchtest, 
findest du untern die Kontodaten zu meinem Projektkonto.
 
Ich werde alle 2 bis 3 Monate einen Rundbrief schreiben, in dem ich erzähle was ich dort 
erlebe. Falls du Interesse an diesen Rundbrief hast, schreib mir doch gerne eine Nach-
richt. Ich freue mich schon total auf die Zeit vor Ort und bin gespannt was Gott alles mit 
mir vor hat. Danke für all eure Gebete und Unterstützung! 
Ohne euch wäre das nicht möglich. 

Liebe Grüße Lydia Uhlig

Kontakt: 
Tel: 015234167002 
Email: uhlig.lydia0203@gmail.com 

Projektkonto: 
Forum Wiedenest e.V Volksbank Oberberg eG 
IBAN: DE71 3846 2135 2202 7000 15 
BIC: GENODED1WIL 
Verwendungszweck: 100056 Lydia Uhlig

Aus der Mission Kinderseite
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Aus der Mission Kinderseite
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Geburtstagskalender

Die Gemeinde wünscht den Geburtstagskindern alles Gute und 
Gottes reichen Segen zum Älterwerden. Und immer daran denken: 
Du bist nicht alt, du bist knackig. Mal knackts hier... mal knackts 
dort... 

Oktober

06.10 Sven Keck
07.10.  Jana Nüßlein
08.10. Gunda Rösch
14.10. Gabriele Kern
18.10. Herta Stadelbauer
21.10. Sibylle Kummer
30.10. Philipp Stadelbauer

November

07.11. Siegfried Stadelbauer
22.11. Natalie Schwenk
28.11. Barbara Hüttmeyer
30.11. Jürgen Oehrle
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Oktober
03.10.  11:00 Uhr  Stefan Greiner

10.10.  17:00 Uhr Stefan Greiner

17.10.  17:00 Uhr  Pfrin Jana Menke, Treuchtlingen

24.10.              17:00 Uhr Stefan Greiner

31.10.  17:00 Uhr Stefan Greiner

Veranstaltungskalender

Bitte beachten: 
Aufgrund der aktuellen Situation finden die Gottesdienste im großen 
Saal des ev. Gemeindehauses in der Ringstr. 4 statt. 

November
07.11.  11:00 Uhr  Rudi Frach, Gunzenhausen

14.11.  17:00 Uhr Stefan Greiner

21.11.  17:00 Uhr  Stefan Greiner

28.11.  17:00 Uhr        Stefan Greiner

Sondertermine:
03.10.   Taufe Jakob Ranzenberger
14.10.   Gemeindebibelschule, Thema: „Offenbarung“
22.-24.10.  Frauenwochenende
30.10.   Demenznachmittag
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Regelmäßige

Tag / Uhrzeit       KontaktVeranstaltung

Sonntag

17:00 / (18:00) Uhr
Jeder 1. Sonntag im 
Monat 11:00 Uhr

Parallel zum Gottesdienst

Gottesdienst Thomas Kummer
Tel: 09142-3733

Montag

08:15 Uhr Gymnastik Gisela Gutknecht
Tel: 09142-5887

Kinderclub Angela Greiner
Tel: 09142-2729584

Dienstag

09:00 - 11:30 Uhr 
14-tägig

Krabbelgruppe
Tanja Keck
Tel: 09142-2729573

Mittwoch

16:30 Uhr Jungschar
Siggi Schmidt
Tel: 09142-278741

20:00 Uhr
14-tägig, Tage wechseln!

Bete-Kurs Stefan Greiner
Tel: 09142-3278
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Regelmäßige Veranstaltungen

Tag / Uhrzeit       KontaktVeranstaltung

Donnerstag

19:45 Uhr 
Frauen-

gesprächskreis 
14 tägig

Elfriede Frank
Tel: 0914-8517

Freitag

08:00 Uhr 

18:30 Uhr 
(außer an Feiertagen und 
in den Ferien)

20:15 Uhr

20: 00 Uhr
14-tägig

Nordic-Walking
Gruppe

Jugendkreis

A. Feldhäuser
Tel: 09142-200704

Teenkreis

Jael & Micha Heindl
Tel: 0157/39378529

Debbi Schürer
Tel: 0171-1468757

Gebet Harald Seelig
Tel: 09142-4230

Samstag

06:30 Uhr 
14-tägig

Männergebet
Harald Seelig
Tel: 09142-4230

Aufgrund der Einschränkungen finden die einzelnen Gruppen nicht immer 
statt. Bitte bei den Ansprechpartnern nachfragen oder auf der Homepage 
informieren! Danke.
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Hauskreise

Hauskreise der LKG Treuchtlingen

Hauskreis für junge Erwachsene
Treffen: Dienstag, 14-tägig um 20 Uhr
Ansprechpartner: Teresa Driesslein
Telefon: 0176/57684910
Mail to:  Teresa.driesslein@gmail.com

Hauskreis Kummer - Schmidt
Treffen: Montag, 14-tägig um 20 Uhr
Ansprechpartner: Sybille Kummer
Telefon: 09142/3733
Mail to: sutkummer@t-online.de

Hauskreis Oehrle
Treffen: Freitag, 14-tägig um 20 Uhr
Ansprechpartner: Moni Oehrle
Telefon: 09142/1542
Mail to: Moni_oehrle@gmx.net

Hauskreis Seelig
Treffen: Freitag, 14-tägig um 20 Uhr
Ansprechpartner: Harald Seelig
Telefon: 09142/4230
Mail to: harald.seelig@freenet.de

Hauskreis Stadelbauer - Möhren
Treffen: Mittwoch, wöchtl. um 20 Uhr
Ansprechpartner: Philipp Stadelbauer
Telefon: 09142/9454317
Mail to: pstadelbauer@hotmail.de

Hauskreis Milles
Treffen: Mittwoch, wöchtl., 20 Uhr
Ansprechpartner: Holger Milles
Telefon: 0152/55816713
Mail to: holger.milles@gmx.de
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Wer wir sind

Predigtaufnahme

Predigtpodcast findet ihr unter
www.lkg-treuchtlingen.de

Die Landeskirchliche Gemeinschaft (LGK) Treuchtlingen gehört zum Hensoltshöher 
Gemeinschaftsverband (BEG!) und ist ein freies Werk innerhalb der evangelischen 
Landeskirche. 
Maßstab unseres Lebens ist Jesus Christus. Deshalb ist die Bibel als das Wort Gottes 
Grundlage unseres Glaubens.
Unser Ziel ist es, die gute Nachricht von Jesus Christus anderen 
Menschen weiterzugeben. 

Impressum:
Herausgeber:    Hensoltshöher Gemeinschaftsverband
   Landeskirchliche Gemeinschaft Treuchtlingen
   Josef-Lidl-Str. 1, 91757 Treuchlingen
   www.lkg-treuchtlingen.de

Gemeinschaftspastor:               Stefan Greiner      09142-3278 (Büro)
       0152-21989244 (Mobil)
   Bürozeiten:    Di, Do, Fr jeweils 9-12:45Uhr
              oder nach Absprache

1. Vorsitzender:   Thomas Kummer
2. Vorsitzende:  Harald Seelig

Konten:    HGV-LKG Treuchtlingen:
    DE86 7645 0000 0220 5526 40
   HGV-Chor Grodaus
   DE67 7645 0000 0231 420183

Druckerei: Gedruckt bei esf-print.de
Bildquellen: 
Bilder aus dem Gemeindeleben mit freundlicher Genehmigung der Rechteinhaber. 
Titelbild: www.stock.adobe.com
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Monatsspruch
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