
 

 

Man muss Gott mehr gehorchen  
als den Menschen. 

Apg 5,29  



 

Monatsspruch Juni 2021:  

 

Man muss Gott mehr gehorchen 

als den Menschen.  
Apg.5,29 

Schon klar – wenn mich jemand zum Lügen animieren will, wenn ich un-

lautere Geschäfte mitmachen soll, wenn ich Tipps kriege, wie ich meine 

Steuererklärung aufhübschen kann, dann sage ich deutlich „Nein, das 

kann ich vor meinem Gott nicht verantworten!“ – ist doch so, oder? Dann 

gelten für mich die Maßstäbe Gottes. 

 

Aber wo finde ich die? Und wie weiß ich immer so ganz genau, was Gott 

eigentlich will, und was er nicht will? Die zehn Gebote gelten auf jeden 

Fall, auch in der von Jesus in der Bergpredigt verschärften Form. Obwohl 

ich da bei manchem auch nicht so sicher bin. Gilt das alles heute noch? 

Stammen manche Regeln nicht doch eher aus lang vergangenen Zeiten 

in weit entfernten Kulturen?  

 

Meine Entscheidung ist gefragt. Gottes Wort ist aktuell und für mich der 

Maßstab. In den konkreten Situationen kann ich mir Anweisungen aus der 

Bibel holen. Bin ich unsicher, kann ich mich mit Glaubensgeschwistern be-

raten. Wird es ganz knifflig, fragen wir doch Gottes Fachpersonal, unsere 

Hauptamtlichen. Lasst uns im Gespräch bleiben, miteinander und mit 

Gott, denn nur allzu schnell übernehmen wir das, was gerade aktuell, was 

„in“ ist, was jeder macht. 
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Aktuelle Lage 

Die Inzidenzwerte sinken und lagen bei Redakti-

onsschluss sogar deutlich unter 100. 

Das bedeutet, dass wir Gottesdienste wieder als 

Präsenzgottesdienste feiern können. 
 

Es gelten die mittlerweile gewohnten Regeln, 

eine Anmeldung ist nach wie vor erforderlich. 
 

In Absprache mit dem Technikteam haben wir geplant, LiveStreams an 

jedem ersten Sonntag im Monat anzubieten. Die Streams laufen auf Karl-

Hermanns YouTube-Kanal. 

Die LiveStream-Gottesdienste sind gleichzeitig Präsenzgottesdienste, 

wenn es die offiziellen Vorgaben und Regelungen erlauben. 
 

Die derzeitige Entwicklung gibt Hoffnung, dass Stück für Stück wieder 

mehr Veranstaltungen möglich werden. 

Wir wollen und werden reagieren und entsprechend auch kurzfristig infor-

mieren — bitte schaut in den gewohnten Informationskanälen (web-

Seite, Signal, email) nach. 
 

Gott mit Euch!



 

Donnerstag, 3.6.   Christustag ONLINE (siehe Mai—Infobrief) 

Sonntag, 6.6.    10.30 Uhr  Gottesdienst als LIVESTREAM 

Sonntag, 13.6.    10.30 Uhr  Gottesdienst im Freien mit Lothar Sommer 

                        (siehe Text unten) 

Sonntag, 20.6.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst   

Sonntag, 27.6.    10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

 

 

 

Gottesdienst im Grünen 

Leider müssen wir unser „Wartbergtreffen“ 

bzw. unseren gemeinsamen Gottesdienst im 

Grünen mit Mittagessen und Kaffeetrinken 

(geplant für den 20.6.2021 in Ulrichsberg) ab-

sagen.  
 

Dafür gibt es aber einen Gottesdienst unter freiem Himmel mit Lothar 

Sommer, und zwar am 13.6.2021 bei Stapfs im Garten (Jungholzhausen, 

Heergässle 2).  

Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr, der Abendgottesdienst entfällt an 

diesem Tag! 
 

Bitte wie gewohnt anmelden und wer möchte gerne auch einen Stuhl 

mitbringen. Teller und Besteck braucht ihr nicht – wir können dieses Jahr 

leider nicht gemeinsam essen! 
 

Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst wie gewohnt in der SV in 

Künzelsau statt – um 10.30 Uhr und um 18.00 Uhr. 



 

Tag der Begegnung 

Der GLK Leofels hat beschlossen, den für den 25.7. geplanten Tag der Be-

gegnung dieses Jahr nochmal ausfallen zu lassen. 

Zwar gibt es im Moment bezüglich Corona eine gute Tendenz, aber ob 

bis in 2 Monaten alle Beschränkungen aufgehoben sein werden, erschien 

dem Entscheidungsgremium recht unwahrscheinlich. 

Zudem lebt der Tag der Begegnung davon, dass wir ihn — bezüglich der 

Location und der und Art und Weise — so wie in den vergangenen Jah-

ren auch durchführen können. Mit den aktuellen Beschränkungen ist das 

aber derzeit nicht sinnvoll möglich. 
 

Ggf. ist es eine bessere Idee, wenn sich die Gemeinden für sich an dem 

Tag mal wieder mit Kindern im Freien treffen, und einen lockeren, schö-

nen Tag zusammen erleben können. Gutes Wetter vorausgesetzt. 
 

Wir informieren, wenn wir am 25.7. einen gemeinsamen Tag im Freien or-

ganisieren. 

 

 

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. 



 

Finanzen 

Ganz herzlich möchte ich mich bedanken, 

dass die Umstellung auf die SV-Förderstiftung 

so toll und unkompliziert geklappt hat. Es ist ei-

ne große Erleichterung, Zeitersparnis und die 

Kassenführung ist übersichtlicher geworden.  
 

Gerne möchte ich noch einmal auf die neue Heizung, sowie die Renovie-

rung der Predigerwohnung hinweisen. Für die Heizung sind bereits 7.000 

EUR eingegangen. Das ist echt super, vielen Dank. 
 

Jedoch sind aktuell noch 23.500 EUR offen um die kompletten Kosten der 

Renovierungen zu decken. 
 

Die monatlichen Kosten (Monatszahlen) können ebenfalls nicht in vollem 

Umfang gedeckt werden und wir leben aktuell von den Überschüssen der 

letzten Jahre. Bis April ist in Künzelsau ein Minus von 13.500 EUR angefallen. 
 

Die Coronakrise 

geht auch an uns 

nicht spurlos vorbei, 

wenn Gottesdienste 

ausfallen, fehlen uns 

die Opfereinnah-

men. Jedoch weiß 

Gott auch darum 

und ER kennt unsere 

Gemeinde, ER wird 

uns versorgen mit al-

lem was wir brau-

chen.  
 

Vielleicht ist es dem ein oder anderen ein Anliegen etwas zur Deckung 

der Kosten beizutragen, dann gerne per Überweisung auf das Konto der 

SV-Förderstiftung mit dem entsprechenden Projekt (siehe letzte Seite In-

fobrief). 

 

Danke für alles Geben! Gott mit euch! 



 

BMV und MGV 2021 

Auch wenn dieses und letztes Jahr schon ganz 

viel wegen Corona ausgefallen ist und Vieles 

nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, geht 

doch unsere Arbeit im Hintergrund weiter und 

wir sind dabei, Stück um Stück unsere neue 

Struktur umzusetzen.  

Vielleicht erinnert ihr Euch noch an dieses Haus, mit den verschiedenen 

Säulen. In den Säulen kann sich Vieles gerade leider nur schwierig weiter-

entwickeln, aber wir können weiterbauen an dem Drumrum  ! 
 

In der Hoffnung, dass im Sommer coronamäßig wieder mehr möglich ist, 

haben wir den Termin für die Bezirksmitgliederversammlung festgelegt: 

BMV am 29. Juli 2021 in Künzelsau um 19.30 Uhr 

In der BMV stehen eigentlich Wahlen an (3 Plätze) für den Bezirksleitungs-

kreis. Da wir aber in der letzten BMV 2019 entschieden haben, den BLK 

schrittweise umzubauen und mit Mitgliedern des GLK zu besetzen, wollen 

wir an dieser Stelle jetzt Schritte weitergehen.  

Sofern in oder vor der BMV keine größeren Einwände kommen, wollen wir 

in der BMV auf die Wahl neuer BLKler verzichten und dafür dann in den 

Mitgliederversammlungen in Künzelsau und Leofels, die GLK-Wahlen dazu 

nutzen, die GLKler auszuwählen, die dann auch im BLK die jeweilige Ge-

meinde vertreten. Die MGV wählt den GLK und der GLK wählt dann aus 

seiner Mitte die entspr. Vertreter für den BLK.  

Gedacht haben wir an 2 Vertreter aus Künzelsau und 1-2 Vertreter aus Le-

ofels, wobei alle BLKler, die aktuell im Gremium sind und deren Wahlperio-

de dieses Jahr noch nicht endet, im Gremium bleiben.  

Umso wichtiger ist dann die GLK-Wahl in der Mitgliederversammlung am 

15. September.  

Auch hier laufen die Wahlperioden von drei Mitgliedern aus, die es zu 

wählen gilt. Zudem haben wir noch einen Platz, der aktuell nicht besetzt ist. 

Wir würden uns dementsprechend riesig über viele Wahlvorschläge freuen 

und möchten vor allem auch (aber nicht nur) die Jüngeren ermutigen, 

sich zur Wahl aufstellen zu lassen. Es tut auch gar nicht weh!     

Gott hat uns zusammengesellt, damit wir gemeinsam etwas bewegen und 

SEINE Gemeinde nach SEINEM Willen bauen. Dazu brauchen wir dringend 

DEINE Hilfe! 



 

… 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 und mittwochs 

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! 


