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Erstgeborene  
der ganzen  
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Monatsspruch April 2021:  
 

Christus ist Bild des unsichtba-

ren Gottes, der Erstgeborene 

der ganzen Schöpfung.  

Kol 1,15  

Und hier nochmal im Zusammenhang aus der „Hoffnung für alle“: 

 

15 Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er 

über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. 

16 Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist: Sicht-

bares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewal-

ten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. 

17 Denn Christus war vor allem anderen; und alles hat nur durch ihn Be-

stand. 18 Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ur-

sprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unver-

gänglichen Leben auferstand.  

 

 

Wir feiern wieder Ostern, zum zweiten Mal während der Pandemie, das 

hatte letztes Jahr wahrscheinlich niemand erwartet. Das könnte uns jetzt 

niederdrücken, uns Hoffnung und Zuversicht rauben. Hat das alles denn 

nie ein Ende??? 

 

Lasst uns den Bibeltext für diesen Monat sozusagen auf der Zunge zerge-

hen, lest ihn, auch noch im größeren Zusammenhang, lest ihn laut, lest ihn 

euch gegenseitig vor und fasst wieder neuen Mut – JESUS ist der Herr über 

alles, ER kommt mit uns zu seinem Ziel, ER nimmt uns mit in sein unver-

gängliches Leben. Was für eine Aussage! 

 

Frohe Ostern uns allen! Christus ist auferstanden!!!

 

Bildnachweis: Titelbild: Martin Bürkert; S4:screenshot; S5: SV KÜN;  S.8: www.pixabay.de 



 

Gottesdienste an Ostern: 

Leider haben wir bis jetzt (zu Redaktions-

schluss) noch keine abschließende Info 

von unserem Verband, wie und was wir 

an Ostern machen können. Aber so 

sieht im Moment unser Plan aus und wir 

vertrauen einfach unserem großen 

Gott, dass es so oder so ähnlich dann 

auch wirklich umsetzbar ist: 

  

Karfreitag: statt Gottesdiensten wollen wir einen „Ostergang“ anbieten – 

einen kleinen Spaziergang durch unterschiedliche Stationen, die uns mit 

hineinnehmen in den Weg von Jesus ans Kreuz. Wir werden die Stationen 

im Freien anbieten, und gerne dürfen sich Einzelne, Ehepaare, Familien zu 

festen Terminen über den Tag anmelden. Damit wollen wir gewährleisten, 

dass es möglichst wenig Begegnung untereinander gibt (zwecks Corona) 

und möglichst viel Begegnung mit Jesus! 

Genaue Informationen über das wo und wann und wie anmelden be-

kommt ihr über die üblichen Informationskanäle (Signal, Ansage Godi, 

Mail oder einfach telefonisch nachfragen) 

  

Ostersonntag: am Ostersonntag wollen wir auf jeden Fall Gottesdienst fei-

ern! Folgende Idee haben wir dazu: Gerne würden wir  einen Präsenzgot-

tesdienst morgens um 10.30 Uhr feiern, der zusätzlich als Livestream online 

übertragen wird. Ob wir das aber technisch hinbekommen müssen wir 

erst noch prüfen. Damit der Präsenzgottesdienst stattfinden kann, versu-

chen wir gerade eine ausreichende Anzahl an Schnelltests zu besorgen, 

so dass jeder, der persönlich am Godi teilnehmen möchte, im Vorfeld ei-

nen Schnelltest machen kann. So zumindest mal unser Plan. 

Auch hier gibt es entsprechend aktuelle Informationen über die üblichen 

Informationskanäle (Signal, Ansage Godi, Mail oder einfach telefonisch 

nachfragen). 

 



 

 
 

Karfreitag, 2.4.    „Ostergang“, genaueres siehe S. 3 

Ostersonntag, 4.4.   10.30 Uhr  Gottesdienst (auch als LIVE-Stream) 

Samstag, 10.4.    18 Uhr Jugendgottesdienst, siehe S. 6 

Sonntag, 11.4.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 18.4.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst   

Sonntag, 25.4.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst   

 

 Von WhatsApp nach Signal 

Aus Gründen des Datenschutz sind Mar-

tina, Clarissa und Karl-Hermann Ende 

Februar aus WhatsApp ausgestiegen.  

Gruppen und Infos gibt es seither auf 

Signal. Die App gibt’s in den AppStores 

zum Download.  

Jeder ist eingeladen, auch dorthin 

„umzuziehen“. Bei Fragen gerne ein-

fach nachfragen! 



 

BezirksMitgliederVersammlung 

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage 

wird die diesjährige BMV nicht wie ge-

plant am 7. Mai stattfinden, sondern 

auf Juli verschoben (der genaue Ter-

min folgt noch).  

Unser Hoffnung ist, dass sich über die 

Sommerzeit die Lage vielleicht etwas 

entspannt, so wie im letzten Jahr. 
 

MitgliederVersammlung KÜN 

Aus demselben Grund überlegen wir auch, unsere MGV in Künzelsau in 

die wärmere Jahreszeit vorzuziehen – die MGV wird dann nicht wie ge-

plant am 24.November stattfinden sondern bereits am 22.September 

2021 um 20 Uhr in der SV in Künzelsau. 

 

Bauzaun „Reloaded“ 

Bestimmt haben ihn viele schon ent-

deckt – unser Bauzaun steht wieder 

da, je nach Wetter wird er mit Kärt-

chen und Zeitschriften bestückt. Unser 

Gebet ist es, dass die Menschen, die 

vorbei gehen, sich das mitnehmen, 

was sie gerade anspricht, und dass 

Gott dann in ihnen wirkt, wenn sie die 

Texte lesen. 

In diesen Tagen, Wochen und Monaten ist jeder Zuspruch, jede Ermuti-

gung Gold wert. Lasst uns also um nachhaltige Wirkung beten. Gottes 

Wort kommt nicht leer zurück. Danke! 

 



 



 

Reduzierte Arbeitszeit 

Februar – April arbeitet Karl-Hermann  

nur 80%, um die Bezirkskasse in diesen 

schwierigen Zeiten zu entlasten. Diese 

Maßnahme könnte auch auf sechs Mo-

nate verlängert werden. 

Bitte beachtet, dass Karl-Hermann des-

halb in diesem Zeitraum wirklich einen 

weiteren freien Tag hat! 

 

24-Stunden-Gebetstag 

Am 16. und 17. April findet ein 24-

Stunden-Gebetstag in der SV in KÜN 

statt. 

Nähere Infos kommen noch über die In-

fos in den Gottesdiensten und auf unse-

rer Homepage! 

 

Arbeiten an der Technik 

Möglicherweise ist es Euch schon aufge-

fallen, oder aber Ihr bemerkt es beim 

nächsten Gottesdienstbesuch: 

Das Beamerbild ist nicht nur größer zu se-

hen, sondern auch mit besserer Auflö-

sung. Moritz und Christoph haben or-

dentlich Zeit investiert und die Projekti-

onstechnik überarbeitet: 

Der Beamer wird nun über ein HDMI Kabel „gefüttert“ und es ist möglich, 

dass alternativ zum Anschluss am Technikpult ein Laptop oder Tablet nun 

auch direkt am Rednerpult angeschlossen werden kann. 

Das ermöglicht dem Redner/ Prediger einen direkten Zugriff auf sein Ge-

rät. Dies erleichtert so manches und eröffnet die ein oder andere neue 

Möglichkeit! DANKE Moritz und Chris für Euren tollen Einsatz! 



 

… 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 

Clarissa Vogel: montags 

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! 


