
Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns.

Denn in ihm leben, weben und sind wir.

Apg 17,27



Monatsspruch Juli 2021:

Gott ist nicht ferne von einem jeden 

unter uns. Denn in ihm leben, weben 

und sind wir. 
Apg 17,27  

mit sie ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist uns ja so nahe. 

Dies ist ein Ausschnitt aus der Predigt, die Paulus in Athen gehalten hat. 

Paulus nahm als Anlass die vielen Götterstatuen, die von den Griechen 

verehrt wurden. Es knüpfte an das an, was sie hatten und kannten, 

schen verehrten. Das Ergebnis: Manche  spotteten, andere gingen weg 

und wollten später eventuell noch mehr hören, einige kamen zum Glau-

ben. 

Das Ergebnis liegt nicht in unserer Verantwortung. Wir dürfen einfach von 

dem Gott erzählen, den wir finden und spüren dürfen. Meistens sind unse-

re Mitmenschen nicht so unbedingt an theologischen Auseinandersetzun-

gen interessiert. Sie wollen von uns hören, wie wir mit Gott leben, wie wir 

mit ihm unseren Alltag gestalten, was wir davon haben, dass wir an Gott 

glauben. Und nun kein Stress in zwei Gottesdiensten der letzten Wochen 

haben wir gehört, dass wir eigentlich gar nicht so viel tun müssen. Wir be-

kommen Menschen in den Blick, beten für sie, und Jesus fängt an, an den 

Herzen zu arbeiten. ER zieht Menschen zu sich, wir dürfen daran beteiligt 

sein. Schön, oder?



Aktuelle Lage 

Die Inzidenzwerte sinken und lagen bei Redakti-

onsschluss sogar deutlich unter 10. 

Das bedeutet, dass wir Gottesdienste in Präsenz 

feiern können, immer 2 Haushalte beieinander 

sitzen können UND wir wieder gemeinsam sin-

gen können mit Maske. UND es gibt auch wie-

der Programm für die Kinder parallel zum Got-

tesdienst, 

Es gelten die gewohnten Abstandsregeln, eine Anmeldung ist nach wie 

vor erforderlich. 

Die derzeitige Entwicklung lässt auch  wieder mehr Veranstaltungen zu, 

bitte schaut in die MONATSÜBERSICHT.

Nach wie vor kann es kurzfristige Änderungen geben bitte schaut in 

den gewohnten Informationskanälen (web-Seite, Signal, email) nach. 

Gott mit Euch!

ERINNERUNG! 

Mitgliederversammlung  am 15.9 

in Künzelsau  im Gemeinschaftshaus

Gerne erinnern wir Euch nochmal an den Ter-

min, wir hatten ja bereits in der JUNI Ausgabe 

des Infobriefs informiert. 

Wir möchten die Mitgliederversammlung gerne in Präsenz durchführen , 

das wäre zumindest Stand heute der Plan! Die Einladungen dazu gehen 

die nächsten Tage raus incl. eine Liste für mögliche Wahlvorschläge.

Ihr kennt ja das Prozedere! Es wäre echt super, wenn wir viele Vorschläge 

bekommen würden und sich auch viele zur Wahl stellen würden. Wir ha-

ben 4 Plätze zu vergeben und super wäre, wenn wir sie alle besetzen 

könnten, aktuell sind ja nur 3 davon besetzt.



GLK-Klausurnachmittag am 12.6.2021 

AM 12.6. fand unser alljährlicher Klausur-

nachmittag statt dieses Jahr etwas später 

als sonst, da wir uns unbedingt persönlich 

treffen wollten.  

Richtig super war, dass wir mit Thomas und Moritz zwei junge Mitstreiter 

hatten, die ihre Gedanken und Ideen für die weitere Entwicklung der Ge-

meinde mit eingebracht haben. Vielen Dank nochmal Euch beiden! 

Nach dieser doch sehr besonderen Zeit mit Masken, Abstand, Tests und 

fast täglich neuen Vorschriften war es uns wichtig, uns erstmal  Zeit zu neh-

men, um auf Gott zu hören. 

Was hat ER mit SEINER Gemeinde vor, wo sieht ER unseren Platz, was sind 

SEINE Pläne?  

Alles, was uns in dieser stillen Zeit vor Gott wichtig geworden ist, haben wir 

dann gesammelt und sortiert und sind dabei auch auf sehr grundsätzliche 

Themen gestoßen: 

Wie groß ist unser Vertrauen wirklich in Gott, erwarten wir wirklich Großes 

von Gott oder verstricken wir uns eher im Kleinglauben, tun wir das, was 

menschlich sinnvoll klingt oder was Gott will? 

Nur um ein paar Beispiele dieser Themen zu nennen.  

Für uns als Gemeinde konnten wir auch ein paar wesentliche Felder ent-

decken, u.a. folgende: 

wie werden wir wahrgenom-

men, werden wir überhaupt wahrgenommen? 

Gemeinschaft der Christen in Künzelsau eigentlich geht es nicht da-

rum Menschen für unsere Gemeinde zu gewinnen, sondern für Jesus 

zu begeistern! 

Gemeinschaft in unserer Gemeinde wie kann es gelingen, dass wir 

uns als Gemeinschaft verstehen, in der sich jede/r auf seinen Platz 

von Gott berufen lässt! 

Für einen Nachmittag sind das alles sehr große Themen und leider konn-

ten wir vieles nur anreißen und andenken. Auf der Mitgliederversammlung 

wollen wir dann berichten und zusammen mit euch die Themen weiter 

angehen. Danke für alles Geben! Gott mit euch!                      



Godi im Garten 

Nachdem der letzte Gottesdienst bei Stapfs im 

Garten so gut getan hat, würden wir das gerne 

wieder machen. 

Und zwar am 25. Juli 2021 um 10.30 Uhr in Jung-

holzhausen, Heergässle 2.

Familie Stapf hat grünes Licht gegeben und auch das Technikteam ist 

nochmal bereit, den doch nicht ganz so geringen Aufwand nochmal auf 

sich zu nehmen. Vielen Dank dafür!

Eigentlich war an diesem Sonntag der Tag der Begegnung geplant, der 

leider dieses Jahr aus den bekannten Gründen ausfällt. Aber ein Gottes-

Helfende Hände 

für Auf- und Abbau sind auch herzlich willkommen.  

Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst also um 10.30 Uhr in Jungholz-

hausen statt - dafür dann kein Abendgottesdienst. Bei schlechtem Wetter 

finden die Gottesdienste wie jeden Sonntag morgens und abends im Ge-

meinschaftshaus statt. 

ERINNERUNG! 

BMV am 29.Juli 2021, 19.30 Uhr in Künzelsau

In der BMV stehen eigentlich Wahlen an für den 

Bezirksleitungskreis(3 Plätze: Helga Grund, Frie-

demann Bast und Klaus Kühn). 

Aber in der letzten BMV 2019 haben wir entschieden, den BLK zukünftig 

mit Mitgliedern des GLK zu besetzen.  

Entsprechend werden keine Wahlen stattfinden (wir berichteten schon in 

der JUNI-Ausgabe des Infobriefs). 



Mittwoch, 1.7.    20 Uhr  Gemeindegebet 

Sonntag, 4.7.      10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst 

Dienstag, 6.7. 19.30 Uhr  Mädels Kunst  und Lobpreisabend

       (siehe Seite 7) 

Mittwoch, 7.7.    20 Uhr Stadtgebet 

Donnerstag, 8.7. 14.30 Uhr Café und mehr

Freitag/ Samstag, 9./10.7. 24h Gebetstag (siehe Seite 11) 

Sonntag, 11.7.      10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

Samstag, 17.7. 19.30 Uhr Jugendgottesdienst in Leofels

Sonntag, 18.7.      10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 21.7.    20 Uhr Lobpreisabend  

       (bei Redaktionsschluss noch nicht sicher) 

Sonntag, 25.7.      10.30 Uhr Gottesdienst im Garten 

       bei Fam. Stapf in Jungholzhausen 
       (siehe Seite 5) 

Donnerstag, 29.7.   19.30 Uhr BMV in Künzelsau

       (siehe Seite 5) 

Karl Hermann hat Urlaub vom 3.7.-23.7.2021. 

Meldet Euch bitte in diesem 

Zeitraum über Tina zu Gottes-

diensten an, damit Karl-

Hermann wirklich etwas zur 

Ruhe kommt in seinen Ur-

laubstagen. 

Mittwoch, 1.7.    20 Uhr  Mittwoch, 1.7.    20 Uhr  Mittwoch, 1.7.    20 Uhr  Mittwoch, 1.7.    20 Uhr  Mittwoch, 1.7.    20 Uhr  









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 und mittwochs; Urlaub 3.7.-23.7. 

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!


