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Monatsspruch  

Januar 2021:  

Viele sagen: "Wer wird uns 

Gutes sehen lassen?"  

HERR, lass leuchten über 

uns das Licht deines Antlit-

zes! 

Psalm 4, 7  

„Ach ja, Herr, so gerne möchte ich auch mal wieder Gutes sehen. In letz-

ter Zeit war vieles so verwirrend, so beängstigend. Oft habe ich mich ein-

sam gefühlt, allein und missverstanden. Um mich herum sah es auch nicht 

besser aus – den Menschen um mich her ging es ähnlich. Viele verstan-

den die Welt nicht mehr, sie hätten gerne mal miteinander gegessen, ge-

feiert, so wie früher immer. Aber was uns so selbstverständlich war, wurde 

uns plötzlich genommen.  

 

Und nun beginnt ein neues Jahr, äußerlich beginnt es so wie das alte auf-

gehört hat. Woher nehme ich den Mut, mich der Zukunft zu stellen? Ich 

weiß es grad nicht, ich bin ratlos.  

 

Aber noch etwas bleibt so wie es im letzten Jahr schon war – du, mein 

Gott, bist immer bei mir. Und wenn ich gerade keine eigenen Worte finde 

um zu beten, darf ich den Psalm nachbeten: 

 

Herr, lass leuchten über uns 

das Licht deines Antlitzes! 

 

Du, Herr, bist da, du strahlst mich an, bist voller Liebe und Begeisterung 

über mich. Vielen, vielen Dank dafür!  

Amen!“ 

 

 

Bildnachweis: Titelbild; S7: M. Bürkert; S6: www.pixabay.de 



 

Änderungen / Ausfälle wegen Corona: 
 

Wie auch schon im Dezember leben 

wir weiter mit einer sehr hohen Dyna-

mik, was Änderungen der Regeln in 

der Corona Pandemie angeht. 

Zum Redaktionsschluss war zumindest 

noch erlaubt, dass wir Gottesdienste 

feiern können. 
 

Dafür gelten weiter die bisherigen Auflagen: 
 

 Anmeldungen sind weiterhin erforderlich. Karl-Hermann hat gebeten, 

dass Ihr Euch schon unter der Woche per Telefon, Email oder 

WhatsApp anmeldet, besonders dann, wenn Ihr einen „sicheren“ 

Platz im Gottesdienst haben wollt.  

 Es muss im Gottesdienst während der ganzen Zeit der Mund-Nasen-

Schutz getragen werden; es bleiben die mittlerweile bekannten Ab-

stands– und Hygieneregeln bestehen. 

 Nach dem Gottesdienst sollen wir nicht in großen Gruppen zusam-

menstehen, sondern nur im Rahmen dessen, was auch im privaten 

Umfeld zulässig ist.  

 Wir können leider im Gottesdienst nicht miteinander singen, aber wir 

sind dankbar, dass uns unsere Lobpreis-Teams mitnehmen und wir im 

Herzen mitsingen können. 

  
Alle übrigen Termine der Gruppen und Kreise müssen leider bis auf Weite-

res entfallen. 

 

Wir werden auf jeden Fall die aktuellen Entwicklungen und Änderungen 

weiter im Auge behalten und versuchen, Euch möglichst rechtzeitig und 

umfassend zu informieren, wenn es Änderungen gibt — per Email und 

WhatsApp. 

Bitte schaut auch auf unserer Website nach! 

 
 



 

 

 

 

Sonntag, 3.1.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 10.1.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 17.1.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 24.1.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst   

Sonntag, 31.1.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

 

 

 

 

Liebe Unterstützer unseres Bezirks  

in Künzelsau,  

seit vielen Jahren erhalten wir als SV-Bezirk 

Künzelsau eure monatlichen Spenden als 

Dauerauftrag auf unser Konto bei der Spar-

kasse Künzelsau. Dafür bedanke ich mich 

sehr herzlich und freue mich über die große 

finanzielle Unterstützung.  

Von der Zentrale in Bad Cannstatt wird ein neues Programm für die Fi-

nanzverwaltung eingeführt. Für uns Kassierer wird durch die Umstellung ei-

ne Arbeitserleichterung erreicht, da wir bis jetzt alle Spenden einzeln ver-

buchen müssen. Für unseren Bezirk sind das ca. 70 Buchungen pro Monat, 

nur für die Spenden.  

Damit dies möglich ist, ist es wichtig, dass in Zukunft alle Spenden (nicht 

die Opfer) zunächst auf das Konto der SV-Förderstiftung (Süddeutsche 

Vereinigung Förderstiftung) nach Bad Cannstatt überwiesen werden.  



 

Damit die Spenden unserem Bezirk zugeordnet werden, gibt es verschie-

dene Projektnummern. Diese Projektnummern müssen im Verwendungs-

zweck eingetragen werden. 

 

Die Projektnummern lauten:  

92010   Gemeinde Künzelsau  

92012   Künzelsau Gebäude (z.B. Heizung und Dachsanierung)  

92020   Gemeinde Leofels  

92022   Leofels Gebäude  

 

Durch die Projektnummern könnt ihr euren Dauerauftrag direkt Künzelsau 

oder Leofels zuordnen (wichtig für die Darstellung der Monatszahlen) o-

der auch Einzelspenden, z.B. einem Bauvorhaben oder ähnlichem …  

Einmal im Monat werden die für unseren Bezirk eingegangen Spenden 

bei der SV-Förderstiftung auf unser Konto bei der Sparkasse Hohenlohe-

kreis umgebucht.  

 

Das bedeutet zwei Dinge:  

1. Ich bitte euch, euren Dauerauftrag zum 1. Januar 2021 zu ändern: 

 Kontoinhaber: SV-Förderstiftung  

 IBAN: DE85 5206 0410 0000 4199 40  

 BIC: GENODEF1EK1  

 Verwendungszweck: (hier die o.g. Projektnummer mit Text eintragen)  

2. Die Spendenbescheinigungen werden in 2022 von der SV-

Förderstiftung direkt zugeschickt. Für uns Kassiere bedeutet das zum Jah-

resanfang eine große Arbeitserleichterung.  

 

Wichtig ist: Die Opfer der Gottesdienste werden jedoch nach wie vor auf 

das bekannte Konto bei der Sparkasse Hohenlohekreis überwiesen.  

 

Ich hoffe auf Eure Unterstützung.  

Mit herzlichen Grüßen und Gott befohlen Eure Bezirkskassiererin  

 

 

Bei Fragen, Bedenken oder Anregungen dürft ihr euch gerne bei mir mel-

den. Tel: 07904-944492 E-Mail: sarah5585@web.de Handy oder WhatsApp 

01578-8143039  



 

… des Gebetsteams  

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 sonntags raus, beten für eure Anliegen 

und vernichten die Zettel anschließend. 

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  
  

Jugendreferentin:   Clarissa Vogel    

      Tel.: 0160 9156 6552 
 

Bezirksleiter:    Klaus Kühn     Friedemann Bast     

      Tel.: 07944 2175   Tel.: 07904 944 254  
 

Bezirkskassier:    Sarah Huß  

      Tel.: 07904 944 492  /  0157 8814 3039  

      mailto: sarah5585@web.de 
  

Info-Brief:     Martin Bürkert  

      Tel.: 07937 80160 / 0173 435 7601 

      mailto: dieBuerkerts@web.de 
 

freie Tage:  

Karl-Hermann Schmeck: montags 

Martina Lutz: montags (halbtags), samstags

Stettenstraße 29 

74653 Künzelsau 

Spenden bitte an die SV-Förderstiftung  

IBAN: DE85 5206 0410 0000 4199 40    BIC: GENODEF1EK1  

Projekt Nr. 92010: Gemeinde Künzelsau; Projekt Nr. 92012: Künzelsau Gebäude  

Wir danken für jede finanzielle Unterstützung!  Spendenbescheinigung möglich! 


