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Ich danke dir dafür, dass ich
wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das
erkennt meine Seele.
(Psalm 139,14)

Nachgedacht

Wahrheit ist stärker als Lüge

Meine Lebenslüge

Ich bin in Marburg in einer Großfamilie aufgewachsen: Fünf Mädchen,
ein Junge.
Mein Vater arbeitete in Tabor, einer
evangelischen Hochschule in Marburg, an der mein Mann Stephan
studiert hat. Wir wohnten unterhalb
der Hochschule. Um uns herum waren immer Menschen, die auch zu
der Taborgemeinschaft gehörten.
Man könnte sagen: Ich bin unter einer christlichen Glocke aufgewachsen. Außerdem war unsere Familie

Ich bin für das Glück der
anderen verantwortlich
bekannt dafür, dass sie sehr harmonisch ist. Alles schien perfekt. Fünf
tolle Töchter, die im Gottesdienst
Flötenstücke vortragen, die jeden
Sonntag im Gottesdienst sind, in der
Gemeinde mitarbeiten und es allen
recht machen. So entstand in mir der
Glaubenssatz: „Ich bin für das Glück
der anderen verantwortlich.“

Wie Glaubenssätze unser Leben
prägen

Glaubenssätze haben einen erheblichen Anteil daran wie wir fühlen,
denken, handeln. So einfach und
simpel sie auch lauten mögen, so
üben sie eine ungeheure Macht auf
uns aus – im Guten wie im Schlechten.
Die meisten Glaubenssätze entstehen in den ersten Lebensjahren. Von
unserer Geburt bis zu unserem 6. Lebensjahr bilden sich unsere Gehirnstrukturen aus. Deshalb sind die
Erfahrungen, die wir mit unseren
Eltern machen, besonders prägend.
Sie spuren sich tief in unser Gehirn
ein - bleiben aber häufig unbewusst.
Von was wird mein Wert bestimmt?

Grundsätzlich ist es etwas Gutes,
Menschen glücklich zu machen - wie
es in meinem Glaubenssatz heißt.
Aber es gibt Zeiten in meinem Leben, da nutzt der Teufel in mir den
Satz „Ich bin für das Glück der anderen verantwortlich“ schamlos aus.

Nachgedacht

Dann flüstert mir der Teufel falsche
Wahrheiten ins Ohr: „Wenn Du die
Menschen nicht glücklich machst
bist du nicht gut genug, dann ist dein
Glaube nicht gut, du bist schuld, dass
es dem anderen nicht gut geht.“ …
Wie schnell fange ich an diese Lüge
zu glauben!
Mehr und mehr erkannte ich: Mein
Wert wird nicht dadurch bestimmt,
was andere von mir denken – sondern wie Gott mich sieht.
Was mir hilft, Gott zu vertrauen:

Ich mache mir immer wieder bewusst, was Gott über mich sagt. Ich
will ihm vertrauen, dass er mich
durch und durch kennt (Psalm 139)
Ich will mich darauf verlassen, dass
er mich trägt und mich in seinen sicheren Armen hält. Dass er mich
einzigartig geschaffen und gewollt
hat, so wie ich bin.
Ich bin …..

geliebt „Ich habe dich schon immer
geliebt“ (Jeremia 31,3)
erlöst „Wir wurden von unseren

Feinden gerettet“ (Lukas 1,74)
gewollt „Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war“ (Psalm 139, 6)
berufen „Denn die Gaben, die Gott
gibt und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht […] (Römer
11, 29)
befreit „So hat uns Christus befreit,
also wirklich befreit“ (Galater 5,1)

Mein Wert wird
dadurch bestimmt, wie
Gott mich sieht
stark „Meine Gnade ist alles, was du
brauchst. Meine Kraft zeigt sich in
deiner Schwäche“ (2.Korinther 12,9)
Sieger „Aber trotz allem tragen wir
einen überwältigenden Sieg davon
durch Jesus Christus, der uns geliebt
hat“ (Römer 8,37)
Ich will Gott mehr und mehr vertrauen, dass er Stück für Stück meine Lebenslügen in gute Wahrheiten
verwandelt.
Hanna Münch

Rückblick

Bericht aus dem
Gemeinschaftsrat
Was uns bewegt

Normal ist anders

Wir sind dankbar, dass unser
Gemeindeleben wieder Spuren
von Normalität zurückgewinnt.
Dennoch müssen wir weiterhin
mit verschiedenen Einschränkungen leben. Unter diesen Voraussetzungen durchdenken wir
ständig die verschiedenen Bereiche der LKG und wägen ab,
was in der jeweiligen Situation
klug ist.
Wie geht’s mit den Gottesdiensten weiter?

Wenn es Herbst wird, wird es
irgendwann keine Open-AirGottesdienste mehr geben können, dann müssen wir wieder
schauen, was drinnen möglich
ist. Wir stellen uns darauf ein,
dass es dann auch zusätzlich Online-Gottesdienste geben wird.
Unsre bisherigen Online-Gottesdienste wurden mit geliehenen Kameras und Programmen
aufgenommen und geschnitten.
Wir haben das Technik-Team
beauftragt, ein Konzept zu erstellen, wie wir weiterhin Got-

tesdienst-Videos machen können und welche Technik wir dafür anschaffen müssen.
Sechs Jahre Pais – und jetzt?

Lange und hart haben wir gerungen mit der Frage, ob und
wie es mit der Pais-Arbeit weitergehen kann. Nach langen
Diskussionen haben wir beschlossen, nächstes Jahr kein
Pais-Team nach Uffenheim zu
holen. Trotzdem wollen wir die
Möglichkeit, an Schulen missionarisch zu wirken, auch weiterhin verfolgen. Ziel der
Pais-Arbeit ist, dass nach einigen Jahren die Gemeinden selbst
so weit sind, an den Schulen
missionarisch aktiv zu sein. Hier
sind wir auf die weitere Entwicklung gespannt. Wir sind
dankbar für die segensreiche
Arbeit, die die sechs Teams in
all den Jahren gemacht haben.
Planungen für ein Gemeindehaus

Anfang Juli hatten wir ein Treffen mit Gerhard Hab von der
Firma „Vier Wände“. Diese Firma hat sich auf den Bau von
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Gemeindehäusern spezialisiert.
Es ging um die Fragen: Wen
wollen wir erreichen? Wo sind
die Uffenheimer zu finden? Was
können wir tun, um mit unseren Gebäuden nahe bei den
Menschen zu sein? Hier werden
wir in der nächsten Zeit die Gedanken weiterlaufen lassen. Wir
wollen offen sein, für die Ideen,
die Gott uns schenkt.
Wechsel des Predigers

Seit einiger Zeit gibt es Gespräche von Seiten der Verbandsleitung mit Familie Röger und dem
Gemeinschaftsrat der LKG Uffenheim, wie lange Familie Röger noch in der LKG Uffenheim
sein wird. Ein Datum war bei
diesen Gesprächen der Sommer
2022, weil Sinje und Leonie
dann mit dem Abitur fertig sind.
In Absprache mit allen Beteiligten hat der Vorstand und das
Präsidium des LKG-Verbandes
nun folgenden Beschluss gefasst:
Spätestens zum Sommer 2021

wird der Dienst von Daniel in
Uffenheim beendet. Es wird eine Vakanzzeit von einem Jahr
angestrebt. Familie Röger kann
bis Sommer 2022 in der Predigerwohnung wohnen.“
Wir bitten euch also auch hier
schon, diesen Prozess des Wechsels - Stellenwechsel von Familie Röger / Predigerwechsel in
der LKG Uffenheim - im Gebet
zu begleiten.
Entwicklung der Finanzen

Sehr dankbar schauen wir auch auf
die bisherige Entwicklung unserer
Finanzen in diesem Jahr: Obwohl
wir einige Monate lang keine Kollekten im Gottesdienst hatten, sind
die Einnahmen der LKG in diesem
Jahr um etliches höher als letztes
Jahr im Vergleichszeitraum. Herzlichen Dank allen, die auch in dieser
Hinsicht ihre Treue zeigen.
Im Namen des Gemeinschaftsrates
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Ein dickes DANKE vom
Pais-Team

Wir wollen euch DANKE sagen.
Deshalb kamen wir auf die Idee,
Töpfe für Pflanzen zu basteln
und dort hinein einen kleinen
Setzling für euren Garten zu
machen. Die kleinen Pflan-

zen symbolisieren die vielen
jungen Menschen, die die PAISler über die Jahre erreicht haben und bei denen wir PAISler
einen Glaubenssamen pflanzen

Rückblick

konnten. Manche Pflanzen
sind schon größer, manche
noch ganz klein. Wir danken euch und allen anderen Unterstützern, dass ihr
es uns ermöglicht habt, bei
Gottes Ernte zu helfen
und beteiligt zu sein.
Rahel:

Ich danke euch für die wunderbare Zeit, die wir zusammen
miteinander verbringen durften. Es war schön manche von
euch näher bei einem Mittagessen, im Gottesdienst und auch
im cjb kennen zu lernen. Die
LKG hat so eine starke Gemeinschaft und ich habe mich sofort
willkommen gefühlt. Ihr habt
es mir leicht gemacht, mich
wohl zu fühlen und habt auch
dazu beigetragen, dass ich so viel
neues Ausprobieren und kennen
lernen durfte. Vielen Dank für
alles! Ich möchte mich auch
noch ganz persönlich bei meiner Gastfamilie, den Schmidts,
bedanken. Denn ich habe mich

bei euch wirklich wohl gefühlt
und fand es toll, dass ihr mich
an eurem Familienleben teilhaben habt lassen.
Auch wenn ich es wirklich schade finde, mein zweites Pais-Jahr

Ihr habt es mir leicht
gemacht, mich wohl
zu fühlen
nicht mehr bei euch in Uffenheim verbringen zu können, bin
ich gespannt wie Gott mein
nächstes Jahr leiten wird und
was für neue Erfahrungen ich
machen darf.
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Theresa:

Ich blicke mit voller Dankbarkeit
auf dieses Jahr zurück. In diesem
Jahr habe ich so viel Neues lernen
dürfen wie z. B Andachten schreiben, eine Predigt zu halten, einen
Hauskreis zu leiten, ein Schulleitergespräch zu führen, eine Schulstunde vorbereiten zu können und noch
so vieles mehr. Ich durfte lernen, was
es bedeutet in einem Team mitzuarbeiten. Zudem durfte ich eine neue
Gegend kennenlernen und damit in
eine neue Kultur hinein kommen.

Danke für die
Möglichkeiten, mich
ausprobieren zu können
Ich bin euch sehr dankbar dafür, dass
ihr mir so viele neue Möglichkeiten
gegeben habt, mich in der Gemeinde ausprobieren zu können. Meiner
Gastfamilie Münch möchte ich ein
großes Lob und Dankeschön aussprechen, dass sie mich so herzlich
und freundlich aufgenommen haben. Danke für die wundervolle Zeit
bei euch und die vielen schönen Momente, die wir miteinander verbringen durften. Ein großes Dankeschön
geht auch an die Schmidts in Rudolzhofen und die Hahns, die mich

zu Anfang beherbergt haben. Vielen
Dank für eure Offenheit und Annahme. Danke, dass ihr dazu beigetragen habt, mein Jahr hier zu
bereichern und zu verschönern.
Marie:

Nun sind schon zwei Jahre vorbei,
die ich in Uffenheim sein durfte.
Über so viele Höhen und Tiefen
durfte ich hier hinauswachsen und
mich ganz neu und vor allem tiefer
kennenlernen. Danke, dass ihr mich
so herzlich aufgenommen und mir
für diese Zeit ein neues Zuhause gegeben habt. Bei euch habe ich lernen dürfen, was Gemeinschaft in der
Kirche bedeutet und wie diese gelebt werden kann. Ganz besonders
möchte ich meiner Gastfamilie und
insbesondere der Christina danken:
Ihr habt mir ein Zuhause und eine
Zuflucht gegeben, als ich auf einmal
keine mehr hatte. Danke für das Essen und die Unmengen an sauberer
Wäsche, die meinen Alltag sehr bereichert und erleichtert haben.
Schade, dass meine Zeit bei euch jetzt
schon vorbei ist. Aber wo ein Ende
ist, ist auch immer einen neuer Anfang. Ich freue mich darauf, was Gott
für mich vorbereitet hat.
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Ausblick

Wie geht es weiter?
Seit ungefähr einem Monat können sich Gruppen und Kreise wieder unter
Berücksichtigung der Corona-Hygiene-Regeln treffen. Die Gottesdienste
sollen bei gutem Wetter auch im August und September draußen stattfinden, weil wir drinnen nur mit 50 Leuten Gottesdienst feiern dürften. Bei
schlechtem Wetter müssen wir kurzfristig drinnen Gottesdienst feiern. Das
würde Daniel dann samstags per Mail ankündigen. Wie es weiter geht,
wenn es wieder kühler wird, werden wir rechtzeitig bekannt geben.

Familiengottesdienst zum
Schulanfang
Sonntag, 6. September, 10.30 Uhr
Am Sonntag, den 6. September feiern wir um 10.30 Uhr in der LKG
einen Familiengottesdienst, in dem
alle Kinder, die in die Schule kommen, gesegnet werden und ein kleines Geschenk erhalten. Außerdem
wollen wir für alle beten, bei denen
etwas Neues beginnt.

Termine

Termine

Kleingruppen

Kleingruppen
Unsere Kleingruppen sollen Gelegenheiten sein, um miteinander
Gemeinschaft zu pflegen, Bibel zu lesen, miteinander zu beten und
voneinander zu lernen. Wer Interesse hat, kann einfach mit dem jeweiligen
Verantwortlichen Kontakt aufnehmen.
Uffenheim
Dienstag, 20.00 Uhr, 14-tägig
Verantwortlich: Sigrun Röger
J0 98 42/9 36 96 80
Uffenheim
Mittwoch, 20.00 Uhr
Verantwortlich: Jutta Lenhart
J0 98 42/22 13
Ulsenheim 109
Dienstag, 20.00 Uhr,14-tägig
Verantwortlich:
Fam. Achim Grimm
J0 98 42/9 87 60
DAH-Hauskreis
Dienstag, 20.00 Uhr
Verantwortlich: Christina Haag
J0 98 42/9 53 78 42
Rudolzhofen 20
Dienstag, 20.00 Uhr, 14-tägig
Verantwortlich:
Fam. H. Schmidt
J0 98 42/9 59 62
Ulsenheim 105a
Donnerstag, 20.00 Uhr
Verantwortlich: J. Haag
J0 98 42/95 24 91

Uffenheim/Gollachostheim
Freitag, 20.00 Uhr
Verantwortlich:
D. Heberlein, Wallmersbach 56
J0 98 48/9 68 75
Equarhofen/Gollachostheim/
Ippesheim
Freitag, 20.00 Uhr
Verantwortlich:
Brigitte u. Herbert Korn, Equarh. 43
J0 98 48/96 94 62
Lebenstraum-Hauskreis
Dienstag, 14-tägig
Verantwortlich: Hanna Münch
J0 98 42/3 42 30 71
Nordic-Walking-Gruppe
Termine nach Absprache
Verantwortlich: Stephanie Schmidt
J01 76/81 18 76 18
Spiele & mehr
Dienstag, 18.00 Uhr
Verantwortlich: Petra Kastner
J0 93 39/6 65 99 70

Kinder- und Jugendarbeit

Jugendkreis des
Ab 14 Jahren
seit einiger Zeit können wir uns wieder an jedem Freitag (auch in den
Ferien) um 20.00 Uhr in der LKG Uffenheim treffen. Wenn wir uns zu nahe
kommen, brauchen wir Mund-Nase-Bedeckung. Ansonsten können wir
(bevorzugt im Freien) wieder viele coole Sachen machen, miteinander Zeit
verbringen und Abende erleben, die uns im Glauben weiter bringen. Komm
doch mal vorbei. Wir freuen uns auf dich!
Das Programm der einzelnen Abende findest du unter
https://www.instagram.com/cjb_uffenheim/?hl=de

Jugendhauskeise
Wir treffen uns zum Austausch über Gott
Jugendhauskreis Chico
sonntags, 19.00 Uhr
Kontakt: Samuel Geer
J0 98 42/85 10

Bible-Art-JournalingHauskreis
samstags nach Absprache
Kontakt: Theresa Eckstein
J0 98 42/93 68 56

Kinder- und Jugendarbeit

Für Kids und Teens
Treffpunkt: LKG, Bahnhofstr. 25

Entdeckerkids (3–6 Jahre)
projektmäßig 4-mal im Jahr
3 aufeinanderfolgende
Donnerstage
Ansprechpartner:
Rosi Wörrlein
J0 98 42/21 84
Pfadfinder (1.–5. Klasse)
freitags 16.00–18.00 Uhr
vierzehntägig in gerader KW
Ansprechpartner:
Thomas Haag
J0 98 42/9 53 78 42
Teenkreis (6.–8. Klasse)
"Mountain Mover"
freitags 18.00–20.00 Uhr
Ansprechpartner:
Julia Kruppa
J0152/23 46 00 22

Stadthallenkids (ab 6 Jahre)
powered by Lebenstraum
Start im Oktober
Stadthalle Uffenheim
Ansprechpartner:
Stephan Münch
J0160/5 57 99 78

GemeindeMusikunterricht
Instrumentalunterricht
Sopranblockflöte, Altblockflöte,
Querflöte und Klavier
bei Fachlehrern
(Gruppen und Einzelunterricht
möglich)
Infos und Anmeldung:
Sigrun Röger
J0 98 42/9 36 96 80

Gemeinschaftsfamilie

Gebetsanliegen
Bitte betet mit für folgende Gebetsanliegen aus LKG und cjb
Dank für:

Fürbitte für:

• unsere Open-AirGottesdienste im LKGGarten: Dass wir uns
wieder als große LKGFamilie treffen konnten
• den gelungenen Start
des Alphakurses
• die wertvolle Arbeit des
Pais-Teams:
insbesondere die
intensive Begleitung von
einzelnen Jugendlichen
• für Noemi Heberlein,
dass sie mittlerweile so
gut laufen kann

• für den Verlauf der CoronaPandemie weltweit: Dass vor
allem die Ärmsten nicht noch
mehr darunter leiden müssen
• für den Alphakurs: Dass alle
gute Erfahrungen mit Jesus
machen dürfen
• für Bewahrung und Gottes
Segen bei unseren
Gottesdiensten
• für Noemi Heberlein: Dass sie
auch irgendwann noch das
Sprechen lernt
• für Familie Wießner

Gebetskreise
Montags, 9.00 Uhr
LKG Uffenheim
Verantwortlich: Pred. D. Röger
J0 98 42/3 60

Lobpreisgebetsabend
Letzter Donnerstag im Monat,
20.00 Uhr, LKG Uffenheim

Frauenmissionsgebetsstunde
Jeder 2. Donnerstag
im Monat, 20.00 Uhr
Verantwortlich: Brigitte Markert
J0 98 42/28 71

Männergebetsbund
Monatlich bei Gebhardts,
Ingolstadt 33
Verantwortlich:
Wilhelm Gebhardt
J0 91 65/3 96

Gemeinschaftsfamilie

Hochzeiten
Am Samstag, den 15. August werden Eva-Maria Haager und Josua Häberle
um 12.30 Uhr im Gasthaus zum Roten Ross in Ohrenbach kirchlich getraut.

Am Samstag, den 22. August feiern Lydia geb. Oehler und Samuel Utzelmann
um 12.30 Uhr in der Kirche in Adelhofen (mit begrenzter Teilnehmerzahl)
ihre kirchliche Trauung.
Am Samstag, den 26. September heiraten Inea Höfler und John Edenhofer
im Schloss Seehaus in Markt Nordheim.
Wir wünschen allen Ehepaaren Gottes Segen für ihren gemeinsamen
Lebensweg, viel Liebe füreinander und Freude aneinander!
Geburt
Am 2. Juli erblickte Mara Vela das Licht der Welt. Wir freuen uns mit den
Eltern Ioana und Daniel Vela und wünschen ihnen Gottes Segen, viel Liebe
und Geduld für Mara und viel Freude als Familie.

Am 14. Juli ist Mats Samuel Thomas Köhler geboren. Wir freuen uns mit
den Eltern Katja und Peter Köhler und wünschen ihnen Gottes Segen, viel
Liebe und Geduld für Mats und viel Freude als Familie.

Impressum

LKG Uffenheim
Wir über uns:
Unser Bekenntnis

Wir glauben an den allmächtigen
Schöpfergott, der sich uns in Jesus
Christus gezeigt hat und durch den
heiligen Geist erlebbar wird.

Befähigen:
Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, durch die Bibel im Glauben
zu wachsen und uns ermutigen, unsere Gaben zu entdecken und einzusetzen.

Unser Ziel

Unser Name

Die Verkündigung von Jesus Christus steht im Mittelpunkt. Gott will,
dass alle Menschen gerettet werden
und seine Wahrheit erkennen
(1. Tim. 2,4)

Als Landeskirchlicher Gemeinschaftsverband in Bayern e.V. sind
wir ein freies Werk innerhalb der
Evang.-Luth. Kirche in Bayern. Die
Wurzeln unserer Bewegung liegen
in der Reformation und Pietismus
des 17./18. Jh. , sowie ferner in der
Erweckungsbewegung.
Der cjb (christlicher Jugendbund in
Bayern e.V.) ist unser Kinder- und
Jugendverband.

Unser Auftrag

Begeistern:
Weil wir von Jesus fasziniert sind,
wollen wir durch unser Leben und
unsere Aktivitäten die Menschen
von der Liebe Gottes begeistern.
Begleiten:
Wir sind eine Gemeinschaft, in der
wir unseren Fragen über den Glauben und das Leben nachgehen. Im
Miteinander stärken wir uns gegenseitig.

Landeskirchliche
Gemeinschaft
Bahnhofstraße 25
97215 Uffenheim

Internet: https://uffenheim.lkg.de
Facebook: @lkg.uffenheim
Instagram: lkg.uffenheim
Redaktion: Christian Pehl
gredaktion.uffenheim.lkg@fn.de
Erscheinungsweise: Zweimonatlich
Auflage: 250 Stück
Vielen Dank Familie Röger, Christian Pehl, dem Pais-Team,
pixabay.com und allen anderen für die Bilder. Wer sein Foto im
Gemeinschaftsbrief, oder im Internet nicht abgebildet sehen
möchte, teile dies bitte Christian Pehl oder Daniel Röger mit.

Prediger
Daniel Röger
J0 98 42/3 60
gdaniel.roeger@lkg.de

Spendenkonto LKG:
VR-Bank Uffenheim-NEA
IBAN: DE82 7606 9559 0000 1274 42

Christlicher Jugendbund
Josia Döppert
J0160/92 39 95 52 (cjb-Handy)
gjosia.doeppert@gmx.de
Spendenkonto cjb:
Sparkasse Uffenheim
IBAN: DE69 7625 1020 0620 0109 42
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