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Liebe Geschwister und Freunde 
im SV-Gemeindebezirk Zollernalb 
 
Der Sommer ist vorbei. Wir gehen 
auf Weihnachten zu. Ich lade Euch 
mit diesem GUCKLOCH dazu ein, 
einige Highlights von dem zu lesen, 
was JESUS so in unserem Bezirk 
wirkt. Freut Euch mit. Dankt IHM. 
Ich wünsche Euch allen einen geseg-
neten Neustart nach den Ferien. 

 
Mädchenfreizeit vom 31.07.-

06.08.2022 in Winterlingen 
Unter dem Motto „Feuer und Flam-
me“ fand die diesjährige Mädchen-
freizeit mit 48 Mädchen und 12 Mitar-
beiterinnen in Winterlingen statt. Ge-
meinsam lernten wir nicht nur Daniel, 
seine Freunde und die damals herr-
schenden Könige kennen, sondern 
erfuhren vor allem, warum es sich 

lohnt, „Feuer und Flamme“ für Gott 
zu sein. Außerdem wurde unter ande-
rem ein babylonisches Dorf errichtet, 
eine verdächtige Person am Königs-
hof gesucht und zum krönenden Ab-
schluss der Freizeit ein Festmahl im 
Beisein des Königs eingenommen. 
Darüber hinaus war es uns ein be-
sonderes Anliegen, mithilfe einer 
Bibel-Challenge und einer Bibel-
Rallye den Mädchen die Bibel und 
das Bibellesen näherzubringen. Be-
sonders beschenkt wurden wir unter 
anderem mit einer wertvollen Ge-
meinschaft untereinander und dem 
Einsatz mehrerer fleißiger Helferin-
nen in der Küche, die spontan auf-
grund eines Krankheitsfalls einspran-
gen. Wir sagen DANKE an unseren 
großen Gott, der diese Freizeit er-
möglicht hat! 
Talitha Maier 
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Zeltlager für Jungs  

auf dem Geyerbad 

"Das Zeltlager war richtig cool ;)" 
Diese Nachricht schrieb mir am 
Sonntag Abend ein Teilnehmer des 
Zeltlagers. Und ich konnte ihm von 
Herzen zurückschreiben, dass ich es 
auch so empfunden habe. Es war 
eine sehr intensive Zeit, mit wenig 
durchgehendem Schlaf, viel Action, 
passendem Wetter, aus meiner Sicht 
genialen Botschaften von vielen ver-
schiedenen Mitarbeitern. Morgens 
gehörte nach dem bei manchen 
mehr, bei manchen weniger beliebten 
Frühsport Bibelarbeiten zum festen 
Tagesprogramm. Wir nannten sie 
dieses Jahr "Bruder-Tuck-Bibeltreff" 
in Anlehnung an das Motto Robin 
Hood. Darin ging es rund ums Thema 
David und was David schon mit Je-
sus zu tun hatte. Mittags gab es bun-
te Programmpunkte wie Wasserrut-
sche, Workshops, BadKap, eine sehr 
kreative Eintagestour,... Vielen Dank 
für jedes Gebet, dass unsere Zeit 
begleitet und durchgetragen hat. Bitte 
betet auch weiterhin für die tollen 
Jungs, dass Gott sie immer wieder an 
seine frohe Botschaft erinnert.  
Liebe Grüße  
vom Zeltlager-Team, Manuel 
 

An dieser Stelle will ich Euch Mit-

arbeiten namens unseres gesam-

ten Gemeindebezirks ganz herzlich 

danken für Euren Mega - Einsatz 

auf beiden Freizeiten! Der HERR 

segne Euch! 
 
 

Neuigkeiten aus der SV-

Gemeinde Weilstetten 
Bekanntlich haben wir als Gemeinde 
eine herausfordernde Zeit hinter uns. 
Als Teil eines Neuanfangs haben wir 
im Frühjahr den GLK neu gewählt. 
Dieser setzt sich nun folgenderma-
ßen zusammen: Stephan Ambacher, 
Albert Halfeev, Thomas Kommer, 
Ruben Märklin und Markus Weisser. 
Wir sind sehr dankbar für diesen 
neuen und jungen Leitungskreis.  
Um einen Überblick über das Befin-
den der Gemeinde sowie aktuelle 
Themen und Wünsche zu bekom-
men, haben wir eine Umfrage gestar-
tet. Wir sind gespannt auf das Feed-
back! 
Dankbar sind wir auch, dass regel-
mäßig viele junge Familien mit Kin-
dern in die Gemeinde kommen. Pa-
rallel zur Predigt haben wir Kinderbe-
treuung in zwei Gruppen. Unter der 
Woche gibt es Kindertreff, Jungs- und 
Mädchenjungschar sowie den Teen- 
und Jugendkreis. 
 
Gebetsanliegen: 

 GLK: Bitte betet für ein gutes 
Zusammenfinden und vor 
allem für Gottes Weisheit und 
Führung für die weiteren 
Schritte. 

 Thema Pastor: Ob und wann 
wir einen neuen Pastor 
bekommen, ist komplett 
offen. 

 Auswertung Umfrage: Richtige 
Rückschlüsse ziehen und 
entsprechende Prioritäten 
setzen. 
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BU 2.0 startet 
 

Am 14. September startet unser BU 
2.0 (Bibl. Unterricht) mit 10 Teens! 
Wir freuen uns riesig auf diese Zeit, 
wo die Teens ihren Glauben an JE-
SUS vertiefen können. Wer betet mit 
für dieses geniale Projekt? 

JESUS hat Gebete erhört: ER hat 
uns für den BU Mitarbeiter geschickt: 
Christiane Rudischhauser und Florian 
Köhnlein haben sich eingeklinkt. Bei-
de gehören zur SV-Gemeinde Alb-
stadt. Welcome Euch! - Friedemann 

Zum Vormerken: Bezirks-BU-Ab-
schluss-Gottesdienst: 16. Juli 2023 
 
 

Bezirksmissionsfest mit Ein-

setzung unseres Pastors Joe 

Fischle ist am 23.10.22, 14 Uhr 
Aus Ecuador kommt Familie Samuel 
Ruf zu uns und berichtet von ihrer Ar-
beit dort. Fischles werden offiziell ein-
gesetzt zum Dienst in unserem Ge-
meindebezirk Zollernalb. Somit er-
wartet uns ein interessantes Bezirks-
fest. Viele persönliche Begegnungen 
runden das Fest bei Kaffee und He-
fezopf ab. Unsere Kids haben parallel 
ihr eigenes Programm. Wir starten  
 

 
um 14 Uhr in der Festhalle Weilstet-
ten. 
  
 

Schulung ehrenamtlicher Ver-

kündiger mit EGW 

Wir freuen uns darüber, dass Ernst 
Günter Wenzler diese 6-teilige Schu-
lung extra in unserem Gemeindebe-
zirk hält. Wir profitieren von seinem 
riesigen Erfahrungsschatz. Der 
1.Termin (29.10.) läuft als „Schnup-
pertermin“. (www.sv-zollernalb.de) 
 
 

Besuche und Seelsorge 

Für manche Lebensfragen wünscht 
man sich jemanden zum Sprechen 
oder auch nur zum Zuhören. Und das 
im geschützten Rahmen. Gerne kön-
nen Sie Kontakt mit uns aufnehmen: 

Joe Fischle (geschäftsführender 

Pastor), 07431/51374,  
joe.fischle@sv-web.de 

Friedemann Tröger (Pastor), 
07431-1388044,  
friedemann.troeger@sv-web.de 

Bärbel Schmid, 07431/54370,  
schmidbaerbel@gmx.de 
 

mailto:joe.fischle@sv-web.de
mailto:friedemann.tröger@sv-web.de
mailto:schmidbaerbel@gmx.de
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Alphakurs in Oberdigisheim 

im Frühjahr 2023 
Schon vor über einem Jahr hat der 
GLK Oberdigisheim mutig beschlos-
sen, dieses bewährte evangelistische 
Tool 2023 einzusetzen. JESUS soll 
bekannt gemacht werden.  

An 10 Abenden werden Kernfragen 
des Lebens behandelt. Man beginnt 
mit gemeinsamem Essen, um eine 
entspannte Atmosphäre zu schaffen. 
Es folgen Lieder, Referat, Austausch 
in Kleingruppen,  Abschluss. 

Jetzt im September gehen wir in die 
Planungsphase. Wir wissen, dass wir 
es nicht alleine stemmen können.   

 Wer betet schon jetzt mit? 

 Wer kann sich vorstellen, für 
dieses Projekt in unser Team 
zu kommen? 

Personal-Update zu unseren 

Hauptamtlichen 

Günther Röhm und Manuel Braunmil-
ler sind zwischenzeitlich aus dem ak-
tiven Dienst in unserem Bezirk aus-
geschieden. Seit Mitte August ver-
stärkt der neu eingestellte Gemein-
schaftspastor Joe Fischle unser jetzt 
2-köpfiges Hauptamtlichen-Team. Ein 
Jugendreferent konnte bislang nicht 
eingestellt werden.  

In Abstimmung mit der Verbandslei-
tung und dem Bezirksleitungskreis 
wurde Joe Fischle als Geschäftsfüh-
render Gemeinschaftspastor ernannt.  

In dieser Funktion vertritt er den Be-
zirk nach außen (in Richtung Ver-
band, den Kirchen und anderen Be-
hörden und Institutionen). Außerdem 
ist er künftig für die Erstellung des 
Predigtdienstplanes zuständig.  

Friedemann Tröger ist u.a. verant-
wortlich für die Redaktion des Guck-
lochs, die Denkanstöße auf der 
Homepage sowie das Bezirksmissi-
onsfest. 

Wir danken für alle Gebete im Zu-
sammenhang mit der Neustrukturie-
rung der Aufgaben und der Einarbei-
tung von Joe Fischle. 

Martin Fiedler (Bezirksleiter) 

 

Unsere Gemeinde- und Ju-

gendarbeit wird zu 100% aus 

Spenden finanziert 

Spendenkonten: SV-Förderstiftung: 
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel,    
IBAN: DE85  5206 0410 0000 
4199 40, BIC: GENODEF1EK1.  

Der Verwendungszweck Bezirksar-
beit hat die Nr. 91000. Der Verwen-
dungszweck Jugendarbeit die 91001. 

Hier zeigen wir gewöhnlich unseren 
aktuellen Spendenstand. Dies ist 
momentan wegen massiver Compu-
ter-Probleme leider nicht möglich.  

 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Gemeinschaftspastor Friedemann 
Tröger, 07431 – 1388044 friede-

mann.troeger@sv-web.de www.sv-

zollernalb.de 

tel:5206%200410%200000%204199
tel:5206%200410%200000%204199
mailto:friedemann.troeger@sv-web.de
mailto:friedemann.troeger@sv-web.de
http://www.sv-zollernalb.de/
http://www.sv-zollernalb.de/

