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Öffne deinen Mund für den 

Stummen, für das Recht aller 

Schwachen!  
Spr.31,8 

Über andere reden kann wohl jeder ziemlich gut, vor allem auch über die 

Schwächen der anderen. Das musste uns eigentlich auch keiner beibrin-

gen, das konnten wir einfach so. Schon meine Mutter sagte oft: „Ich spre-

che drei Sprachen - Hochdeutsch, Plattdeutsch und über andere Leute.“  
 

…—-... 
 

Nun sollen wir aber unseren Mund auftun für andere, für die Schwachen 

der Gesellschaft, für die, die immer überhört werden. Da denke ich z.B. 

an die ungeborenen Kinder, die aus den verschiedensten Gründen um-

gebracht werden dürfen; an die Alten und Kranken, die oft einfach weg-

gesperrt werden; an so viele am Rand unserer Gesellschaft, die so ganz 

anders leben als wir und zu denen wir nicht einfach so einen Draht finden. 

Viele von ihnen brauchen einen Fürsprecher, sie brauchen dich und 

mich, damit wir uns für sie einsetzen, damit wir zum Sprachrohr werden, 

damit wir nicht länger die Augen verschließen. 

 

Wir müssen da nicht gleich an Demos und Petitionen denken, oft sind es 

die einfachen kleinen Bemerkungen, die jemand anderen in ein besseres 

Licht stellen. Und dann haben wir noch die einzigartige Chance, uns für 

andere Menschen an die oberste Instanz überhaupt zu wenden – wir dür-

fen beten. Wie großartig! 
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Aktuelle Lage 

Es gibt eine neue Festlegung vom Verband: 

Bei einer Inzidenz von über 200 dürfen wir Got-

tesdienste eigentlich nur noch im Freien 

durchführen. Das ist in der aktuellen Jahreszeit 

noch keine echte Option. 
 

Was es aber gerade tatsächlich an offiziellen Vorgaben bei uns im Ho-

henlohekreis gibt, ist gerade etwas undurchsichtig. Entsprechend versu-

chen wir gerade in Absprache mit dem Landrats- und Gesundheitsamt 

herauszufinden, ob wir bei unser internen Regelung – keine Präsenzgottes-

dienste ab einer Inzidenz von 300 - festhalten können. Wir hoffen sehr, 

dass wir von dort bald grünes Licht bekommen.  

Aber bis dahin werden wir uns an die Vorgaben vom Verband halten. 

Von daher kann es durchaus sein, dass wir Präsenzgottesdienste kurzfristig 

absagen müssen. Es tut uns echt leid, dass wir da nicht längerfristig pla-

nen können, aber mittlerweile ist das ja leider schon fast Gewohnheit.  

 

In Absprache mit dem Technikteam haben wir geplant, LiveStreams (falls 

Präsenzgottesdienste möglich sind) oder alternative reine online-

Gottesdienste zu organisieren.  

 

Am 9. Mai wird der erste dieser Gottesdienste sein, die weitere Planung 

ist, an jedem ersten Sonntag der Folgemonate solche Gottesdienste an-

zubieten. 

 

Falls es weitere Neuigkeiten gibt, werden wir Euch so schnell wie möglich 

über die gewohnten Informationskanäle informieren.  

 

Gott mit Euch! 



 

 

Sonntag, 2.5.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 9.5.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst   

Sonntag, 16.5.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst   

Sonntag, 23.5.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 30.5.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

 

 24-Stunden-Gebetstag 

Am 16 und 17.04 fand in der SV- in Künzelsau 

ein Gebetstag statt. Hierfür gab es in der SV 

verschiede Stationen, um bewusst Gott zu 

begegnen und Zeit mit ihm zu verbringen. 

Man konnte sich für eine Stunde 

eintragen. Dabei wurde selbstverständlich die 

Corona-Regeln beachtet. 

 

 



 

Während der Ausgangssperre konnte man von Zuhause beten 

Der Gebetstag wurde gut angenommen, lediglich ein paar Stunden 

nachts waren nicht besetzt. 

Die Rückmeldungen von den Teilnehmern, war durchweg positiv. Es tut 

einfach gut, sich in dieser schwierigen Zeit bewusst eine Stunde für Gott 

zu nehmen.  

An unterschiedlichen Stationen gab es dazu verschiedene Impulse und 

Anregungen. Durch einen Briefkasten am Bauzaun, hatten auch Passan-

ten die Möglichkeit, ihre Gebetsanliegen einzubringen, ganz nach dem 

Motto, „Suchet der Stadt Bestes“. 

Wir freuen uns schon auf den nächste 24-Stunden Gebetstag mit vielen 

weiteren Ideen. Dieser ist für den 9.+10. Juli geplant. Gerne könnt ihr 

euch diesen Termin schon einmal vormerken. Nähere Infos folgen über 

die Homepage und die Gruppen und Kreise.  

 

 



 



 

Christustag 2021 

Dieses Jahr wird der Christustag am 3. Ju-

ni 2021 unter dem Thema: „Mit Jesus 

durch die Krise“ stattfinden—Vor-Ort und 

digital.  

Wir sind auch dieses Jahr eingeladen, 

teilzunehmen und auch andere dazu ein-

zuladen. 

Alle Informationen zum Christustag auf  

www.christustag.de. 

 



 



 



 

Mach mit und werde Hoffnungsträger*in 

Die Nordkirche lädt alle Menschen und Ge-

meinden in der Nordkirche und darüber hinaus 

ein, kleine Origami-Tauben zu basteln und auf 

#hoffnungswegen zu verbreiten. Wir wollen 

mitmachen  und  Hoffnung  in unserer Gemein- 

de, in unserer Nachbarschaft und in unseren Familien weitergeben. 
 

Wie werde ich ein*e Hoffnungsträger*in? 

 Bastle kleine Origami Tauben. Eine Schritt-für-Schritt Faltanleitung und 

Vorlagen in verschiedenen Variationen findest Du auf dem angegebe-

nen Link / QR Code. Tipp: Die bunten Vorlagen eignen sich für den Farb-

drucker, die blanko Vorlage am besten auf farbiges Druckerpapier dru-

cken.  



 

 Verschenke die Tauben mit einer kleinen Hoffnungsbotschaft an Men-

schen, die Dir Gott aufs Herz legt. 

 Dekoriere Dein Zuhause, Deinen Baum im Vorgarten oder Dein Gelän-

der mit den Tauben Tipp: Mehrere Tauben ergeben ein tolle Mobile oder 

schmücken deinen Korkenzieher Zweig   

Melde Dich bei Karin Kemnitz, wenn Du Hoffnungstauben für Menschen 

im Altersheim oder für den Bauzaun basteln und/oder verteilen möchtest. 

07940/59494  
 

Die Idee dahinter: 

Ein bisschen fühlt es sich immer noch so an wie in Noahs Arche. Und zwar 

seit langer Zeit. Wir können nicht so, wie wir gerne wollen, und fragen uns: 

Wann hört das endlich auf? Es ist eine Taube, die irgendwann ein Zweig-

lein der Hoffnung in die Arche bringt. Hier ist eine kleine Taube 

#hoffnungsträger*in. 

 

Zugleich ist sie das Zeichen des Heiligen Geis-

tes – jener Kraft, die es uns ermöglicht, uns 

über unsere inneren und äußeren Grenzen zu 

erheben. Die Kraft der Inspiration – diese Kraft 

Gottes – feiern wir an Pfingsten. 

Sei dabei und werde Hoffnungsträger*in   
 

        

 



 

Osterweg auf dem Railhof 

An Karfreitag waren wir als Bezirk mal wieder zu 

Gast auf dem Railhof. Martina hatte auf dem 

Hof verteilt Stationen aufgebaut, die den Lei-

densweg Jesu nachempfinden lassen.  

An jeder Station gab es auch Aufgaben, die für 

die ganze Familie das Geschehen anschaulich machen konnten. Über 

den ganzen Tag waren dann auch Familien, oder einzelne unterwegs 

und konnten so das Geschehen um Karfreitag und seine Bedeutung für 

uns kontaktarm erleben. Danke an Martina für Konzept und Aufbau und 

Clarissa für ihre Hilfe bei auf- und Abbau!“  

 

 



 



 

… 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!!!                                           

 

 

  



 

lass los und lass Gott: s’Kiauer BEEDKÄSCHDLE 

Warum nicht einmal die Menschen in unserem 

Umfeld fragen, für was wir beten sollen – dieser 

Gedanke hat mich bewegt, als ich bei der Vor-

bereitung für das 24 Stunden Gebet mitgehol-

fen habe. Kurzerhand wurde ein Briefkasten or-

ganisiert und am Bauzaun festgemacht:  

Das Kiauer Beedkäschdle war geboren. 
 

Bisher haben wir ein Gebetsanliegen und eine Dankeskarte erhalten. Das 

ist jetzt nicht sehr viel, aber letztendlich geht es auch nicht darum, eine 

große Anzahl an Gebetsanliegen zu bekommen. Es ist eher ein Versuch 

herauszufinden, was die Menschen in unserem Umfeld bewegt und ob sie 

sich darauf einlassen, dass man für sie betet. 
  

Wie geht es weiter? 

S’Beedkäschdle wird noch bis ca. Mitte Mai hängen bleiben. Der Kasten 

wird unregelmäßig geleert und natürlich beten Menschen aus der SV für 

die Anliegen und die Menschen, die am Bauzaun und dem Briefkasten 

vorbeigehen. 
 

Meine Traum 

Zur Allianzgebetswoche stehen in der Künzelsauer Innenstadt 3 – 4 Ge-

betsbriefkästen. Jede Kirchengemeinde in Künzelsau adoptiert einen Ge-

betsbriefkasten und betet für die eingeworfenen Gebetsanliegen. Die 

Stadt Künzelsau unterstützt die Aktion und steht dahinter. An den Allianz-

abenden beten wir gemeinsam dafür. 

Während der Woche steht jeden Tag ein Team von 2 – 3 Leuten in der 

Stadt, verteilt Postkarten, auf die man die Anliegen schreiben kann und 

sind einfach nur da, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. 
 

Dich spricht das an? Du würdest gerne mithelfen, damit der Traum Wirk-

lichkeit wird? Dir liegen die Menschen in Künzelsau am Herzen und wür-

dest gerne mitbeten? Melde Dich bitte bei Karin Kemnitz, 

07940/59494, karin_kemnitz@hotmail.de 

Ich freue mich über jeden Unterstützer       

            

mailto:karin_kemnitz@hotmail.de


 

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! 


