
 

 

 



 

 

Fix und fertig war er. So etwas hatte er noch nie erlebt, und so etwas woll-

te er mit Sicherheit nicht noch einmal durchmachen. Das „Gottesurteil 

auf dem Karmel“ hatte ihn alles gekostet. Er hatte alles auf eine Karte ge-

setzt, auf den lebendigen Gott, und der hatte sich nicht lumpen lassen. 

Hatte zuerst ein triefend nasses Opfer mit göttlichem Feuer angezündet 

und komplett verbrannt. Hatte dann nach sehr lang anhaltender Tro-

ckenheit den ersehnten Regen gebracht. Hatte ihn vorher schon durch 

Raben mit Nahrung versorgt, hatte Wunder getan für seinen Diener Elia. 

Aber Elia konnte nicht mehr, man trachtete ihm nach dem Leben, und 

eigentlich wollte er auch nur noch sterben. So lag er unter einem Ginster-

strauch und schlief dort tief und fest, bis er von jemandem mit den obi-

gen Worten geweckt wurde. Diesmal war es sogar ein Engel, den Gott 

schickte, um seinen müden Diener wieder aufzubauen. Steinofenbrot und 

Wasser brachten die Lebenskräfte schnell wieder zurück, nach zwei Mahl-

zeiten dieser Art konnte Elia 40 Tage und Nächte am Stück wandern. 

Schon beeindruckend, so etwas möchte ich auch erleben. Oder lieber 

doch nicht? Die Menschen in der Bibel sind Glaubenshelden, aber auch 

sie haben ihre dunklen Stunden, auch sie müssen immer wieder mal von 

Gott aufgebaut werden, mehr oder weniger spektakulär. Wir sind die 

„Alltagshelden“,  auch wir brauchen „Futter“ und Stärkung von Gott. Er-

zählen wir uns doch öfter mal, wie Gott uns auf unserem Weg, in unseren 

Kämpfen beisteht und uns ermutigt. 
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Monatsspruch Juli 2020:  

„Der Engel des Herrn 

rührte Elia an und sprach:  

Steh auf und iss! Denn du 

hast einen weiten Weg 

vor dir.“               1.Kön.19,7  



 

Gottesdienste finden statt! 

Seit etwa Mitte Mai dürfen und kön-

nen wir wieder Präsenzgottesdienste 

feiern. Das freut uns wirklich sehr und 

es tut sehr gut, ein Stück Gemein-

schaft zu erleben und sich wieder live 

und in Farbe zu sehen! Wenngleich 

es dafür immer noch einige Regeln 

gibt, die es zu befolgen gilt.  

Und das wollen wir auch beachten, wir möchten uns hier ganz bewusst 

nicht über die Vorgaben hinwegsetzen und uns dadurch auch nicht an-

greifbar machen. 

So müssen wir aktuell die  Anzahl der Gottesdienstbesucher begrenzen, 

damit Abstands– und Hygieneregeln eingehalten werden können. Um 

aber möglichst vielen Menschen zu ermöglichen mitzufeiern, bieten wir 

aktuell zwei sonntägliche Gottesdienste an, einen Vormittagsgottesdienst 

um 10.30 Uhr und einen Abendgottesdienst um 18.00 Uhr. 

Insgesamt können wir dadurch etwa 60 Plätze anbieten, eine Anmeldung 

— am besten direkt bei Karl-Hermann — ist zwingend erforderlich, denn 

wir sind verpflichtet, eine Liste der Besucher zu führen. Und wir verhindern 

dadurch, dass wir ggf. Besucher wieder heimschicken müssen, weil schon 

alle Plätze belegt sind. 

Im Gottesdienst selbst besteht keine Nase-Mund-Maskenpflicht (wenn alle 

ihre Plätze eingenommen haben), jedoch beim Betreten und Verlassen 

unserer Räume. Hierbei ist auch auf die Einhaltung des vorgeschriebenen 

Abstandes von 1,5m zu achten. 

Und wir müssen leider noch auf den gemeinsamen Gesang verzichten, es 

ist aber jeder herzlich eingeladen, im Geist und im Herzen mit unserem 

kleinen Lobpreisteam Gott anzubeten und zu loben. 

 

Die online-Angebote werden im Juli etwas dünner ausfallen, Karl-

Hermann hat in der Zeit vom 6. Juli bis einschließlich 24. Juli Urlaub — das 

sei ihm von Herzen gegönnt! 

 



 

 

Ein -liches und 

FETTES  
Dankeschön! 

 

Ein herzliches Dankeschön nochmals an alle, die auch im Juni 

mitgeholfen haben (und aktuell immer noch mithelfen), die 

 dieser Tage zu gestalten — das reicht von Blumen im 

Saal über Musik bis zur Technik.  

Die Hauptlast hat dabei sicher Thomas Walter getragen, der viele 

Stunden vor dem Rechner verbracht hat, um die Gottesdienste zu 

schneiden.  

Trotz der aktuell möglichen Präsenzgottesdienste wollen wir die 

 noch eine zeit lang weiter anbieten. 

Euch allen ein herzliches Dankeschön!!! 

Hauskreise 

Bisher war es schwierig, um nicht zu 

sagen unmöglich, dass sich die 

Hauskreise treffen, denn im kuscheli-

gen Wohnzimmer waren die Ab-

standsregeln nur sehr schwer einzu-

halten.  

Nun sind diese Vorgaben für kleinere Gruppen gelockert worden und die 

Hauskreise können und dürfen wieder starten. Zudem besteht noch im-

mer die Möglichkeit, dass sich unsere Hauskreise in unseren SV-Räumen 

treffen! Denn Platz gibt’s da immer genügend! 

Wenn Ihr als Hauskreis die SV Räume gerne nutzen wollt, dann meldet 

Euch bitte bei Karl-Hermann. Er wird gerne die Koordination der Räume 

an den Wochentagen übernehmen 



 

 

 

 

 

Mittwoch, 1.7. 20 Uhr Gemeindegebet 

Sonntag, 5.7. 9.30 Uhr und 11.15 Uhr 

    BU-Abschluss auf dem Railhof 

Mittwoch, 8.7. 20 Uhr Stadtgebet 

Mittwoch, 15.7.  20 Uhr Gebetsspaziergang 

 

Anmerkung der Redaktion: 

Auf dass es bald wieder mehr regelmäßige und auch außergewöhnliche 

Termine werden! 

 

Ein -liches  

DANKESCHÖN 
Dir, liebe Maïté, für die viele Arbeit und das Kümmern rund um den 

Infobrief bisher! Du hast diesen Dienst seit 2018 treu und zuverlässig 

versehen und ich kann zumindest schon ein klein wenig einschätzen, was 

das über diesen Zeitraum bedeutet… Danke dafür, auch für die gute 

Einarbeitung und Deine wertvollen Tipps und Hinweise! 
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Abschlussgottesdienste BU 

Den Abschluss des Biblischen 

Unterrichts feiern wir am 5.7.2020 

mit zwei Open-Air-Gottesdiensten 

auf dem Railhof auf dem Hof von 

Familie Kruck.  

Der erste Gottesdienst startet bereits um 9.30 Uhr, der zweite dann um 

11.15 Uhr. 

Wir müssen uns  für diese Gottesdienste auch an die aktuell gültigen 

Vorgaben bezüglich der Besucherzahl und an den Abstands– und 

Hygieneregeln halten.  Deshalb ist eine Anmeldung zwingend 

erforderlich.  Es gibt noch freie Plätze um 9.30Uhr, der Gottesdienst. Um 

11.15Uhr ist schon voll besetzt. 

Helmut feiert diesen besonderen Gottesdienst mit unseren BU-lern , ihren 

Familien und uns. Und wir freuen uns sehr darüber, dass Musik und 

Lobpreis die Jugend-Band übernimmt!  

Wir wünschen unseren BU-lern einen unvergesslich schönen und vor allem 

gesegneten Abschlussgottesdienst, an dem Gottes Geist im Besonderen 

erleb– und spürbar wird! 



 

Leute treffen — gemeinsam was 

erleben — gemeinsam etwas tun! 

Mit Abstand eine der besten Ideen 

des Jahres! 

Was steckt dahinter? Na? Neugierig 

geworden? 

Nachdem unsere Pläne für genau diesen Event im März durch Corona 

durchkreuzt wurden, nehmen wir einen erneuten Anlauf: 

Wir  putzen gemeinsam unser Gemeindehaus! Und zwar am Samstag, 

den 11. Juli 2020 ab ca. 9 Uhr! 

Dazu laden wir herzlichst ein! 

W i r  b r a u c h e n  j e d e  M e n g e 

Unterstützung, aber wir können dabei 

sicherlich auch den geforderten 

Mindestabstand einhalten! Und auch 

wer alleine irgendetwas putzen möchte, 

darf sich gerne bei mir melden (Doro, 

07938 8788). Dafür haben wir auch 

vollstes Verständnis!  

Wie immer: Lieblingsputzsachen und 

gute Laune mitbringen., denn dann 

verdoppelt sich der Spaß! Mindestens! 

Wir freuen uns darauf - denn auch das ist ein genialer Grund, um sich  

nach der langen "Zwangspause" wiederzusehen! 

Ab Anfang Juli liegt die Putzliste im Foyer des Gemeinschaftshauses aus– 

bitte tragt Euch zahlreich ein. Oder ruft einfach bei mir an! 

Herzlichen DANK für alle Mitarbeit!

 

 



 

Das Gebetsteam ist wieder da!!! 

Zwar stehen wir nicht selber vorne am „Gebetstisch“, aber es gibt eine 

Kiste, in die jede/jeder Gebetsanliegen einwerfen darf. Entweder schreibt 

ihr sie zu Hause auf und tut sie in das Kästchen, oder ihr nutzt Karten und 

Stifte, die vorne auf dem Tisch ausliegen. 

Wir vom Gebetsteam nehmen diese Kärtchen oder Zettel jeweils sonn-

tags raus, beten für eure Anliegen und vernichten die Zettel anschlie-

ßend. 

Und wie gewohnt dürft ihr euch dann auch eins der Kärtchen mit Zu-

spruch nehmen, sie liegen neben der Kiste und schenken euch hoffent-

lich die Ermutigung, die ihr braucht. 

Und nun – nur Mut!!! 



 

Gemeindepastor:  Karl-Hermann Schmeck  

      Tel.: 07940 939 5772 / 0172 610 1098 

      mailto: karl-hermann.schmeck@sv-web.de 
 

Gemeindediakonin:  Martina Lutz     

      Tel.: 07904 8589  
 

Jugendpastor:    Helmut Haller     

      Tel.: 07940 981 836 
 

Bezirksleiter:    Klaus Kühn     Friedemann Bast     

      Tel.: 07944 2175   Tel.: 07904 944 254  
 

Bezirkskassier:    Steffi und Michael Bast     

      Tel.: 07904 9405 06 
 

Info-Brief:     Martin Bürkert  

      Tel.: 07937 80160 / 0173 435 7601 

      mailto: dieBuerkerts@web.de 
 

freie Tage:  

Karl-Hermann Schmeck: montags; Urlaub vom 6.7. — 24.7. 

Martina Lutz: montags (halbtags), samstags 

Helmut Haller: dienstags frei, donnerstags und samstags Studienzeit 

Stettenstraße 29 

74653 Künzelsau 
  

Sparkasse Hohenlohekreis  

IBAN: DE 39 6225 1550 0005 0022 09 
  

Wir danken für jede finanzielle Unterstützung!  Spendenbescheinigung möglich! 


