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Liebe LKG-ler,
wenn etwas teuer war, dann gehen wir damit in der Regel vorsichtig und sorgfältig um. 
Schließlich wollen wir nicht riskieren, dass es uns gleich wieder kaputtgeht, wo wir doch 
eine Menge Geld dafür bezahlt haben. Wenn das aber schon mit Dingen so ist, die man 
eigentlich relativ leicht wieder ersetzen kann, müssten wir dann nicht analog auch mit 
uns selber und mit anderen Menschen anders umgehen? Immerhin sind wir nicht er-
setzbar. Und immerhin hat Gott für uns auch einen hohen Preis bezahlt. (Vgl. 1. Kor 
6,20; 7,23; 1 Petr 1,18f.) Er hat seinen einzig geborenen Sohn für uns in den Tod ge-
geben. Da passt es nicht, wenn wir schlecht mit uns oder mit anderen Menschen umge-
hen. Nein, sondern auch und gerade deswegen, weil wir uns nicht selbst gehören, sollen 
wir heilig leben. So schreibt es Petrus zumindest in diesem Zusammenhang (vgl. 1 Petr 
1,15). Und auch und gerade deswegen, weil er uns teuer erkauft hat, sollte ihm auch 
unser Leib und unser Leben Ehre machen. So schreibt es zumindest Paulus in diesem 
Zusammenhang (vgl. 1 Kor 6,20). Weil uns das aber ganz offensichtlich in der Regel 
nicht bewusst ist, leben wir auch oft nicht heilig. Und die Art wie wir mit uns und mit 
anderen Menschen umgehen, die macht Gott auch keine Ehre. Da beißt die Maus keinen 
Faden ab. Genau deshalb ist es in meinen Augen aber vielleicht auch gar nicht schlecht, 
wenn uns das auch ab und zu mal wieder jemand sagt. Und das hat Natalie Wittmann 
mit ihrem Plakat gemacht.
  
Ganz ehrlich, als ich es das erste Mal im LKG-Chat gesehen habe, da habe ich mich 
schon gefragt, ob man so etwas heute noch in einen Schaukasten hängen kann. Da 
könnte ja jemand in der Tat ganz schön Anstoß daran nehmen. „Der Preis der Sünde ist 
der Tod.“ Das klingt schon ziemlich stark nach Sekte. Es ist aber genau das, was  Paulus 
in Röm 6,23 geschrieben hat. Nur deshalb hat Gott seinen Sohn für uns in den Tod ge-
geben, weil die Art, wie wir leben, den Tod zur Folge hat. Und auch und gerade deshalb, 
weil er sein Leben für uns am Kreuz gegeben hat, sollen wir als Christen nicht mehr 
für uns selber leben, sondern für den, der sein Leben für uns gegeben hat (vgl. 2 Kor 
5,15). Wir gehören nicht mehr uns selber. Nein, wir sind „Sklaven Christi“ (vgl. Röm 
1,1; Phil 1,1; Jak 1,1; Jud 1,1). Gott hat sich uns „gekauft“ (Vgl. 1. Kor 6,20; 7,23). Ist uns 
das eigentlich noch bewusst? Wenn nicht, dann machst du jetzt am besten beim Lesen 
erstmal eine Pause und hältst dir diesen Gedanken fest: Gott hat seinen Sohn nicht nur 
gegeben, damit ich den Himmel komme. Nein, sondern er hat sich mich auch als Diener 
– wörtlich sogar als „Sklaven“ – gekauft. Er möchte, dass ich ihm gehöre und ihm mit 
meinem Leben diene. Was bedeutet das für mich? 
Viele gute Erkenntnisse beim Nachdenken über diese Frage
wünscht euch euer Prediger 

An(ge)dacht
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Dein Beitrag

10 Jahre Wortmaler

Wir Wortmaler melden uns wiedermal zu Wort.
Nicht zu glauben, aber es ist nun schon 10 Jahre her, dass wir in unserer Gemeinde die 
Schaukastenarbeit begonnen haben. Und wir sind dabei kein bisschen müde geworden.
Gottes Wort kurz und knapp ins rechte Licht zu stellen und dadurch zum Nachdenken 
anzuregen ist seit 10 Jahren unser Anliegen.
Diese Arbeit schließt eine Lücke im Netz der Verkündigung. Andererseits möchten wir 
zu einem attraktiven äußeren Erscheinungsbild unserer Gemeinde beitragen.

Anlässlich dieses 10-jährigen Jubiläums planen wir zum 1. Advent 2020 eine Vernis-
sage im Foyer der Landeskirchlichen Gemeinschaft. Wir hoffen, dass Corona uns keinen 
Strich durch die Rechnung macht und wir die Vernissage nach unseren Vorstellungen 
durchziehen können,
Jeder Wortmaler gestaltet in abstrakter Form auf einen Keilrahmen sein Werk, das zu 
einem großen Bild (Mosaik) zusammengefügt wird.
Ihr könnt also gespannt auf ein Gesamtkunstwerk sein.

Eine weitere Information erscheint in der nächsten Ausgabe des Gemeinschaftsbriefes.

Siegfried Stadelbauer

Wortmaler
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Dein BeitragWortmaler

Hier lädt DEIN Beitrag.....

... sei kreativ, wir warten auf Dich!
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Nachgedacht

Der Heilige Geist - ein „Must have“ für jeden 
Christen? 
Der Heilige Geist ist uns bekannt als die dritte Person des dreieinigen Gottes. In der Bi-
bel wird er auf unterschiedlichste Weise beschrieben. Im Alten Testament steht für das 
deutsche Wort “Geist” das hebräische Wort “ruach“; im Neuen Testament heißt es im 
griechischen Urtext “pneuma“. Beide Worte bedeuten übersetzt ins Deutsche so viel wie 
Wind, Hauch oder Luft. Die Bibel beschreibt ihn oft als Wind Gottes oder auch Atem 
Gottes. 

Doch wer oder was genau ist der Heilige Geist? Er hat Maria schwanger werden lassen, 
kam auf Jesus herab, als dieser getauft wurde und Jesus hat ihn als Tröster zu uns Men-
schen geschickt, nachdem er zurück in den Himmel gegangen ist.

Der Heilige Geist – unsichtbar und doch immer anwesend

In der Bibel werden zwei Situationen beschrieben, in denen die Anwesenheit des Heil-
gen Geistes sichtbar war:

• Als er in Gestalt einer Taube zu Jesu Taufe auf die Erde kam.
• In Form der Feuerzungen, als die Menschen an Pfingsten den Heiligen Geist emp-

fingen und begonnen haben, in neuen Zungen zu sprechen. 

Bis auf diese zwei Ereignisse ist der Heilige Geist unsichtbar gewesen und ist es auch 
heute noch. Wir kennen seine Gestalt nicht, können ihn nicht direkt hören oder gar 
sehen. Und doch ist er immer da. Jesus hat ihn als seinen Stellvertreter hier auf der Erde 
gelassen. Und diesen “Job” führt der Heilige Geist bis zum heutigen Tag aus. Er ist nicht 
nur unser Tröster. Viel mehr spricht er mit uns, stattet uns mit Weisheit aus (5. Mose 
34,9) und geht als unser Führer vor uns her, um uns zum Ziel zu bringen (Jesaja 63,11).

Was bedeutet das für dein Leben?

Hat der Heilige Geist für dein Leben noch eine Bedeutung? Oder war er nur Teil der 
Menschen zu Zeiten der Bibel? Seit jeher hatte der Heilige Geist auch die Aufgabe, 
die Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten auszustatten und ihr Herz zu berühren. 
Schon immer gab es Menschen, die die Christen verwirren und von ihrem Glauben 
an Jesus Christus abbringen wollten. Gerade hierfür ist der Heilige Geist sehr wichtig. 
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Nachgedacht

Denn neben all den Eigenschaften, von denen du bereits gelesen hast, hilft er dir dabei, 
Gutes und Böses zu unterscheiden und den richtigen Weg zu finden. Doch was genau 
bedeutet das für dich? Hast du eine Idee davon, welche wundervollen Aufgaben der Hei-
lige Geist in deinem Leben übernimmt? Gibst du ihm den nötigen Raum dazu? Hast du 
ihn schon einmal ganz bewusst eingeladen, seinen Platz in deinem Leben einzunehmen?

Ich möchte dich dazu einladen, dir die Zeit zu nehmen und einmal darüber nachzuden-
ken, welche Rolle der Heilige Geist in deinem Leben spielt. 
Ist er für dich „nur“ ein selbstverständlicher Begleiter deines Christseins, oder hast du 
ihm ganz bewusst einen Raum in deinem Leben gegeben? 

Deine

Melanie Stadelbauer 

Der Emailkurs zum Thema: Start am 1.11.2020
Anmeldungen unter 
www.positivdenker.myspiritdesign.net
Nur 39,90 €
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Gemeindebibelschule

Alternative Heilmethoden - Unterscheidung zur Esotherik

Vortrag von Ruth Suchalla am 10.09.2010
Ein Kommentar von Siggi Schmidt

Durch die Covid 19 Pause verschoben, konnten wir endlich die Gemeindebibelschu-
le über alternative Heilmethoden anbieten. Das Interesse war immens und eine große 
nicht von allen erwartete Anzahl an Zuhörern füllte fast restlos die legitimierten Plätze. 
Frau Ruth Suchalla bot einen auf  den meisten Gebieten sehr fachkundigen Vortrag, der 
anfangs in Bereiche vordrang, die wir gar nicht erwartet hätten.
Es gibt so viele bibelverträgliche; alternative Heilmethoden (z.B. Brennessel und Spitz-
wegerich), die wir noch gar nicht in Erwägung gezogen haben. Möglicherweise wurden 
wir wieder mal damit konfrontiert, wie sehr wir doch Grenzgänger sind. Will heissen: 
Wie nahe dürfen und wollen wir uns an die Grenze des christlich gerade noch vertret-
baren herantasten. Das ist leider oft unsere Lebensweise.  Durch die Wissensvermittlung 
des Vortrags haben wir eine neue Chance bekommen uns mehr mit dem hilfreichen 
Angebot aus Gottes Pflanzenwelt zu beschäftigen, anstatt immer nur auf fragwürdige 
Behandlungsmethoden zu schielen und ob man das als Christ irgendwie noch machen 
kann. Festzustellen war trotzdem, daß einige Verfahren leicht angsteinflößend klingen, 
aber ohne weiteres einen Versuch wert sind und andere wieder längst in den Sprach-
gebrauch Einzug gehalten haben, aber doch leicht fragwürdig sind. Denken nicht viele 
beim Heilpraktiker zuerst an Scharlatanerie, obwohl die Ausbildung rein schulmedizi-
nisch ist. Und hat nicht im Gegensatz dazu der Drogerist oder Apotheker es geschafft 
mit modern klingenden exotischen Namen den Verkauf mancher Produkte anzukur-
beln, aber die Existenz Gottes und seine Schaffung von Naturheilpflanzen leugnen sie.
Als dann der Vortragsteil vorüber war, kam eine Flut an Fragen von den Zuhörern, die 
zeigte, daß trotz des ausführlichen Vortrages noch vieles unbeantwortet blieb. Frau Su-
challa hat nach bestem Vermögen darauf geantwortet und so konnten manche Denkan-
stöße gegeben werden. Pastor Stefan Greiner hat dann pünktlich um 22Uhr den offiziel-
len Teil beendet und uns noch interessante Impulse zum Einordnen des Gehörten und 
Gedachten gegeben. Was den einen in die Bredouille bringt, steckt der andere locker 
weg, je nach persönlicher Vergangenheit und Kultur. Nach dem Gebet war dann open 
end, was seinem Namen wirklich alle Ehre machte. Zu viele Heilverfahren, die uns be-
gegnen, aber bisher nicht eingeordnet werden konnten. Fortsetzung.......?
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Gemeindebibelschule

Fazit:
Wir haben einen großartigen Gott, der in seiner Schöpfung faszinierende, vielseitige 
Heilmittel bereit hält. Wir haben das kostbare Privileg durch Kenntnis und Anwendung 
dieser Pflanzen Gottes Werkzeuge bei der Linderung und Heilung von Krankheiten zu 
sein. Hier gilt: Wissen macht‘s! Nix wissen macht schon was.
Gottes Gnade ist immer größer als unser Tun und deshalb kann uns nichts verurteilen. 
Der Verkläger ist immer der Feind und es ist ihm scheinbar schon öfters gelungen, uns 
wegen einer 3g schweren weißen Substanz ein schlechtes Gewissen einzureden.
Aber: Wir dürfen uns fragen: Wem wollen wir die Ehre geben? An wessen Reich wollen 
wir bauen? Welchen Therapeuten wollen wir begünstigen?. „ Alles ist mir erlaubt, aber 
nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen 
lassen“ - 1. Kor. 6,12 (rev. Elberfelder). Hier liegt vermutlich der springende Punkt. Die 
meisten Verfahren haben einen guten und wissenschaftlichen Ursprung aber werden 
heutzutage sehr sehr oft mit esoterischem Gedankengut vermischt und somit miß-
braucht. Sehr aufschlußreich diesbezüglich sind die Informationen auf der Seite des 
Vereins christlicher Heipraktiker https://www.vchp.de/index.php/heilmethoden/

Ausblick:
Wie wäre es, wenn hier im Gemeindebrief die Leser ihre persönlichen Tipps zur Pflan-
zenheilkunde weitergeben? Das wäre definitiv segensreicher als sich immer nur über die 
aktuellen und längst zurückliegenden Wehwehchen auszutauschen. Frau Suchalla z.B. 
hat ihr persönliches Rezept beim Anflug von Erkältungen weitergegeben: 200-300mg 
Vitamin C alle 2 – 3 Stunden und noch Retterspitzsalbe.

In diesem Sinne:
BLEIBTS GSUND; DANN BRAUCHTS KA (ALTERNATIVE) HEILMETHODE

P.S. Das Skript und die Aufzeichnung für diesen Vortrag ist bei Pastor Stefan Greiner 
bzw. Holger Milles erhältlich
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Hallo lieber Freund
 
mein Name ist Jonathan Ott und ich bin der Pastor der Christusgemeinde Eichstätt 
(CGEi). Ich möchte dich mit diesem Newsletter mithineinnehmen in unser Gründungs-
projekt hier im schönen Altmühltal, denn ich wohne jetzt schon ein gutes halbes Jahr in 
Eichstätt und in dieser Zeit ist schon ziemlich viel passiert:

Als ich im Januar von Augsburg nach Eichstätt zog, wusste ich noch nicht wirklich, was 
mich hier erwarten würde. Anfangs gab es noch Herausforderungen mit einer passen-
den Wohnung, aber seit Mitte Februar lebe ich nun mitten in der Altstadt, 100m vom 
Stadtzentrum und genug Platz für erste kleine Treffen. Perfekte Voraussetzungen für 
einen guten Start! Doch dann kam Corona...
 
Im März planten wir eigentlich unsere große Kick-Off Worship Night, bei der wir den 
Start der Gemeindegründung gemeinsam feiern und Gott die Ehre geben wollten. Lei-
der war das genau das Wochenende, an dem die Veranstaltungsverbote in Kraft traten 
und so mussten wir die Worship Night verschieben, vertrauen dabei aber auf Gottes 
Plan und hoffen auf einen neuen Termin im Herbst.
 
Während der Corona-Lockdown-Zeit war aber alles andere als Stillstand in der Ge-
meindegründung. Gerade in dieser Zeit konnten wir über Videokonferenzen und die 
sozialen Medien ein Team von 10 jungen Christen aufbauen, wir gründeten die erste 
Kleingruppe (Hauskreis) und brachten eine Homepage an den Start.
Ein weiterer Faktor war hier unser YouTube-Kanal „Christusgemeinde Online“, auf dem 
wir zusammen mit den Christusgemeinden Ingolstadt und Diespeck in Kooperation 
mit dem EC-Bayern jeden Sonntag Online Gottesdienste, Lobpreis und Impulse bereit-
stellen konnten.

Anfang Juli konnten wir dann auch bereits den ersten Meilenstein legen. Wir gründeten 
offiziell den EC-Eichstätt mit zwei neuen Mitgliedern (für eine EC-Gründung braucht 
man drei EC-Mitglieder), die 50. EC-Jugend in Bayern!! Weitere Mitgliedsaufnahmen 
warten bereits auf uns im Herbst.

Die Kontakte in Eichstätt vervielfachen sich jede Woche aufs neue und ab September 
werden wir voraussichtlich bereits drei Kleingruppen haben. Die Offenheit für eine neue 
Gemeinde ist groß in Eichstätt und das ermutigt mich sehr, denn ich sehe es als ein Zei-
chen, dass wir zum richtigen Zeitpunkt gekommen sind.

Unsere Gottesdienste feiern wir momentan noch in Ingolstadt mit unserer Schwes-
terngemeinde (www.cg-i.de). Die Gemeinschaft und Einheit zwischen unseren beiden 

Gemeindebau
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Gemeindebau Eichstätt

Standorten ist uns sehr wichtig. Zusätzlich sind wir gerade stark auf der Suche nach ei-
nem kleinen Saal oder Office-Raum, in dem wir unser CGEi Büro aufbauen wollen zum 
Veranstalten von kleineren Treffen für Interessierte, Lobpreisabende, Meetings oder 
einfach für Gemeinschaftsaktionen. Ein solcher Raum wäre auch ein klares Zeichen für 
Eichstätt, dass wir gekommen sind, um zu bleiben. Den ersten Gottesdienst in Eichstätt 
planen wir momentan im März 2021.

Gerne darfst du uns auch im schönen Altmühltal besuchen. Für einen Kaffee 
in unserer Chocolatique stehen wir immer bereit. Jetzt geht es bei uns in den Sommer-
urlaub. Unsere Kleingruppen laufen dabei weiter und wir sind schon sehr gespannt, was 
Gott für uns ab September bereithalten wird. Wir erwarten Großes!

Gottes Segen,
Jonathan Ott
Pastor der CGEi
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Ausblick 2020 Ausblick 2020
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Ausblick 2020 Ausblick 2020

Blinddate-Woche 2020 

Hey Du! Ja genau Du, dich meine ich. Hast du dich in den ganzen 
letzten Monaten nicht auch wieder nach mehr Gesellschaft gesehnt? 
Nach Zeiten, die Du mit anderen Menschen verbringen kannst? Ge-
meinschaft haben, miteinander essen, spielen oder spazierengehen? 

Dann sei dabei, bei der Blind-Date-Woche 2020! 

Wann? 
In der Woche vom 09. - 14. November 2020

Wo? 
Überall dort, wo etwas geboten wird. 
Bei dir auch?

Für weitere Informationen bitte den Ansagen im Gottesdienst und 
Infos auf der Homepage verfolgen! Dort erfährst du rechtzeitig, wie 
der Ablauf dieses Jahr gestaltet wird.
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Ausblick 2020

„Weihnachten im Schuhkarton“                                                         
Auch in diesem Jahr wollen wir uns wieder an dieser Aktion beteiligen, bei der jede/r 
mitmachen kann! Es geht ganz einfach:
Deckel und Boden eines Schuhkartons (möglichst in den Maßen 30 x 20 x 10) separat 
mit Geschenkpapier bekleben und das Päckchen mit Geschenken für einen Jungen oder 
ein Mädchen der Altersklasse 2-4, 5-9 oder 10-14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eine 
Mischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikeln und Süßigkei-
ten. 

Ab Oktober liegt der Aktionsflyer aus, in dem eine genaue Packanleitung mit Geschenk-
ideen, Aufklebern und einer Auflistung der zollrechtlich  in den Empfängerländern 
nicht erlaubten Gegenstände zu finden ist -  bitte genau lesen!

Damit die Geschenke auch pünktlich vor Weihnachten bei den Empfängern ankommen 
können, muss
der gefüllte Schuhkarton in der Woche vom 9. - 16. November in der LKG abgegeben 
werden, zusammen mit einer Spende von 10,00 € für Abwicklung und Transport.
Ich werde die Päckchen dann zu einer offiziellen Sammelstelle bringen. 

Aufgrund der geografischen Nähe werden die Päckchen vorwiegend in Osteuropa ver-
teilt. Die Gemeinden vor Ort wählen in Kooperation mit Behörden und Schulen diejeni-
gen aus, von denen sie wissen, dass ihre Eltern wenig Geld haben. Neben der Freude, die 
diese Geschenke den Kindern und auch ihren Familien machen, sind sie ein Zeichen der 
christlichen Nächstenliebe. Denn jeder Schuhkarton bedeutet: Du bist nicht vergessen. 
Es gibt Menschen, die denken an dich und möchten, dass es dir gut geht. 

Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten Geschenkak-
tion für Kinder in Not, „Operation Christmas Child“. Die Päckchenspende für „Weih-
nachten im Schuhkarton“ bewirkt weitaus mehr als einen Glücksmoment: Damit wird  
Kindern die Chance gegeben, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken und echte 
Liebe kennenzulernen.

Nähere Einzelheiten findet man unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. 

Oder ihr sprecht mich einfach an - ich werde auch wieder eine Anzahl Kartons schon 
mal vorbereiten und mit Geschenkpapier bekleben – einfach mitnehmen und füllen!!

Wem es zu viel ist, alleine einen Karton zu packen + die  10,00 € für den Transport auf-
zubringen - könnte ja aus der vorgeschlagenen Liste einzelne Geschenke kaufen und 
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Ausblick 2020 Ausblick 2020

bei mir abgeben, damit können dann auch noch komplette Kartons zusammengestellt 
werden. Oder z.B. Hauskreise oder sonstige Gruppen packen gemeinschaftlich einen 
Karton. Es gibt viele Möglichkeiten!!

Elfriede Frank (Tel. 09142-8517 - Mobil: 0176  51077247)

Mitmachen ab 1. Oktober
ABGABEWOCHE
9. –16. NOVEMBER

H O T L I N E  +49 (0)30 - 76 883 883
www.weihnachten-im-schuhkarton.org

WEIHNACHTEN IM
 SCHUHKARTON®
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Kinderseite Kinderseite
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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... 

November

07.11. Siegfried Stadelbauer
22.11. Natalie Schwenk
28.11. Barbara Hüttmeyer
30.11. Jürgen Oehrle

Oktober

04.10. Tanja Keck
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
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Oktober
04.10.  11:00 Uhr  Stefan Greiner 

11.10.  17:00 Uhr Stefan Greiner

18.10.  17:00 Uhr  Samuel Haubner

25.10.              17:00 Uhr Jonathan Ott, Eichstätt

Veranstaltungskalender

Bitte beachten: 
Aufgrund der aktuellen Situation finden die Gottesdienste im großen 
Saal des ev. Gemeindehauses in der Ringstr. 4 statt. 
Die Teilnehmerzahl ist durch die derzeit einzuhaltenden Hygieneregeln begrenzt. 
Teilnehmen können aktuell 100 Personen, eine Anmeldung ist nicht mehr notwendig.

November
01.11.  11:00 Uhr  Stefan Greiner, mit Abendmahl

08.11.  17:00 Uhr Siggi Riehl, Gunzenhausen

15.11.  17:00 Uhr  Stefan Greiner

22.11.  17:00 Uhr        Stefan Greiner

25.11.  17:00 Uhr Günther Gutmann, Nördlingen

Sondertermine:
17.10.     Hochzeit von Micha und Jael Heindl
29.10.   20:00 Uhr Gemeindebibelschule 
24.11.    19:30 Uhr  Mitgliederversammlung
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Regelmäßige Veranstaltungen

Tag / Uhrzeit       KontaktVeranstaltung

Sonntag

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

Parallel zum Gottesdienst

Jeweils n.d. Gottesdienst

Gottesdienst

Treffen nach dem 
Gottesdienst

Thomas Kummer
Tel: 09142-3733

Montag

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

Kinderclub

Heidi & Kiran
Tel: 09146-1380

Angela Greiner
Tel: 09142-2729584

Dienstag

09:00 - 11:30 Uhr Krabbelgruppe
Rebecca Häfele 
Tel: 09142-2046252

19:30 Uhr Beta-Kurs Stefan Greiner 
Tel: 09142-3278

Mittwoch

16:30 Uhr 
Jungschar

Siggi Schmidt
Tel: 09142-278741

20:00 Uhr Lady-Fit
Rebecca Häfele 
Tel: 09142-2046252
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Regelmäßige Veranstaltungen Regelmäßige Veranstaltungen

Tag / Uhrzeit       KontaktVeranstaltung

Donnerstag

20:00 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

Jana Nüßlein
Tel: 0170-6177442

Stefan Greiner 
Tel: 09142-3278

Gebet Harald Seelig
Tel: 09142-4230

Samstag

06:30 Uhr Männergebet
Harald Seelig
Tel: 09142-4230
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Hauskreise

Hauskreise der LKG Treuchtlingen

Hauskreis für junge Erwachsene
Treffen: Dienstag, 14-tägig um 20 Uhr
Ansprechpartner: Teresa Schmidt
Telefon: 0176/57684910
Mail to: ter354schmidt@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

Du hast deinen Hauskreis, der hier 
noch nicht aufgelistet ist? 
Dann melde dich doch bitte in der 
LKG-Redaktion! Danke 
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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. 
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Bildergalerie


