
 

 

Ihr sät viel und 
bringt wenig ein;  
ihr esst und werdet 
doch nicht satt;  
ihr trinkt und bleibt 
doch durstig;  
ihr kleidet euch, 
und keinem wird 
warm; und wer Geld 
verdient, der legt's 
in einen löchrigen 
Beutel. 
Hag 1,6  



 

Monatsspruch September 2021:  
 

Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr 

esst und werdet doch nicht satt; ihr 

trinkt und bleibt doch durstig; ihr 

kleidet euch, und keinem wird warm; 

und wer Geld verdient, der legt's in 

einen löchrigen Beutel. 
Hag 1,6  

     [1] Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tage 

des Monats, geschah des Herrn Wort durch den Propheten Haggai zu Se-

rubbabel, dem Sohn Schealtiëls, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, 

dem Sohn Jozadaks, dem Hohenpriester: 

     [2] So spricht der Herr Zebaoth: Dies Volk spricht: Die Zeit ist noch nicht 

da, dass das Haus des Herrn gebaut werde.  [3] Und des Herrn Wort ge-

schah durch den Propheten Haggai:  [4] Ist denn eure Zeit da, dass ihr in eu-

ren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus muss wüst stehen? 

     [5] Nun, so spricht der Herr Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch 

geht:  [6] Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet doch nicht 

satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; ihr kleidet euch, und keinem wird 

warm; und wer Geld verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel. 

     [7] So spricht der Herr Zebaoth: Achtet doch darauf, wie es euch geht!  

[8] Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus! Und ich will 

Wohlgefallen daran haben und will meine Herrlichkeit erweisen, spricht der 

Herr.  [9] Ihr erwartet wohl viel, aber siehe, es wird wenig; und wenn ihr’s 

schon heimbringt, so blase ich’s weg. Warum das?, spricht der Herr Zeba-

oth. Weil mein Haus so wüst dasteht; ihr aber eilt, ein jeder für sein Haus zu 

sorgen.  [10] Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und 

das Erdreich seinen Ertrag.  [11] Und ich habe die Dürre gerufen über Land 

und Berge, über Korn, Wein, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, 

auch über Mensch und Vieh und über alle Arbeit der Hände. 

     [12] Da gehorchten Serubbabel, der Sohn Schealtiëls, und Jeschua, der 

Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und alle Übrigen vom Volk der Stimme des 

Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, 

ihr Gott, gesandt hatte; und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. 

 

Bildnachweis: Titelbild, S.7,S.8: www.pixabay.de 



 

Aktuelle Lage 

Die Inzidenzwerte sind wieder etwas am Steigen. 

Dennoch bleibt es dabei: Wir feiern Gottesdienste 

in Präsenz! 

Im Gottesdienst ist aktuell freie Platzwahl in Sitzblö-

cken von max. 15 Personen – so lange die Inzi-

denz über 20 ist achten wir darauf, dass möglichst 

nur 4 Haushalte in einem Sitzblock sitzen.  

Für Anmeldungen zum Gottesdienst sind wir weiterhin sehr dankbar! 

Der Lobpreisabend findet voraussichtlich ab diesem Monat wieder statt 

(entsprechend der dann geltenden Corona-Regelungen). Bitte achtet 

auf die Informationen auf den üblichen Kanälen! 

   

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- und JULI-

Ausgabe des Infobriefs informiert. 

Wir möchten die Mitgliederversammlung gerne in Präsenz durchführen, 

das wäre zumindest Stand heute der Plan! Die Einladungen dazu incl. Ei-

ner Liste für mögliche Wahlvorschläge sind ja bereits verschickt. 

Bitte betet mit, dass sich die Menschen berufen lassen, die Gott für die 

Leitung unserer Gemeinde sieht! 

 

Geburtstagskalender im Infobrief 

Wir würden gerne die Geburtstage wieder in 

den Infobrief mit aufnehmen, dazu ist es aber 

notwendig, dass wir die Einwilligung von jedem 

Einzelnen bekommen.  

In den nächsten Wochen wird dazu eine Liste 

im Gottesdienst ausliegen, in der man sich ein-

tragen kann, wenn man damit einverstanden ist, dass der eigene Ge-

burtstag veröffentlicht wird (gerne auch ohne Geburtsjahr  ) 



 

 



 

 



 

Mittwoch, 1.9.    20 Uhr Gemeindegebet 

Sonntag, 5.9.      10.30 Uhr  Taufgottesdienst Noemie Kruck 

       18 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 8.9.    ab 19.30 Uhr: Frauentreff 8 nach 8 

       20 Uhr Stadtgebet 

Sonntag, 12.9.      10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst  

Sonntag, 19.9.      14.30 Uhr  Gottesdienst mit Manuel Sept   

Mittwoch, 22.9.    14.30 Uhr Frauenstunde 

       20 Uhr Lobpreisabend 

Sonntag, 26.9.      10.30 Uhr  / 18 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 29.9.    20 Uhr Themenabend: „Heil und Heilung“ 
 

Vorankündigung: Am 3.10. KEIN Gottesdienst wegen der WIR-Konferenz! 

 

Besondere Gottesdienste 

Am 5. September wird im Gottesdienst um 

10.30 Uhr Noemie Kruck getauft. 

 

Vorankündigung: am 10.10.  feiern wir einen 

Erntedankgottesdienst um 10.30 Uhr. Ob anschließend ein gemeinsames 

Mittagessen stattfinden kann, geben wir  noch rechtzeitig bekannt. 

 

Herzliche Einladung an alle Frauen:  

Am Mittwoch, den 8.September 2021  findet 

der 8 nach 8 Abend für Frauen statt. 

Wir treffen uns ab 19.30 Uhr im Jugendraum 

Gemeinschaftshaus Künzelsau und freuen uns 

über euer Kommen. 



 

Mitarbeit in unserer Ge-

meinde 

Jeder von uns gestaltet 

sein Zuhause nach seinem 

Geschmack und seinem 

Geldbeutel. Das ist mit un-

serem geistlichen Zuhause 

genauso. Wir haben es so, 

wie wir es uns einrichten. 

Dazu gehören dann auch 

mal nervige Arbeiten, 

aber dann genießen wir 

das schöne und stilvolle 

Ambiente. 

Die Gemeinde ist unser geistliches Zuhause. Auch hier haben wir das, was 

wir uns mit Gottes Hilfe und Anleitung geschaffen haben. Wenn wir es he-

gen und pflegen, ist es schön und wir fühlen uns wohl, wenn nicht, verlo-

dert alles. Jeder ist mit verantwortlich dafür, wie es in unserem geistlichen 

Zuhause aussieht. 

Wir vom GLK möchte euch einladen zu prüfen, in welcher Form ihr diese 

Verantwortung wahrnehmen könnt und wollt, aus Gottes Sicht vielleicht 

sogar sollt. Bitte betet mit uns darum, dass Gott uns zeigt, was unser Auf-

trag als Gemeinde ist, und dass er euch zeigt, was euer Platz in dieser Ge-

meinde und bei diesem Auftrag Gottes ist. 

Ohne Jesus können wir nichts tun. Das steht fest, das hat er gesagt und 

das ist unsere tägliche Erfahrung. Aber mit meinem Gott kann ich über 

Mauern springen, das steht auch fest und ist hoffentlich auch unsere ge-

meinsame Erfahrung. Deshalb bitten wir euch im Gespräch mit Gott zu 

klären, wo er euch einsetzen will. Das kann auch bedeuten, eine Aufga-

be abzugeben und etwas ganz anderes zu übernehmen. Aber es geht 

nicht nur nach Lust und Laune, sondern darum, wofür mich der Herr der 

Gemeinde einteilt. Oft wird das mit unseren Geben und Neigungen zu-

sammenfallen, aber nicht immer. 



 

… 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 Stif-

te, die vorne auf dem Tisch 

ausliegen.  

Wir vom Gebetsteam nehmen diese Kärtchen oder Zettel jeweils sonn-

tags raus, beten für eure Anliegen und vernichten die Zettel anschlie-

ßend. Und wie gewohnt dürft ihr euch dann auch eins der Kärtchen mit 

Zuspruch nehmen, sie liegen neben der Kiste und schenken euch hoffent-

lich die Ermutigung, die ihr braucht.  Und nun – nur Mut!  

 
www.sv-kuenzelsau.de  

Unsere Website benötigt Hilfe 

und regelmäßige Pflege. 

Wenn es Dir Spaß macht, Inhalte 

auf einer Website zu pflegen wie 

den Terminkalender oder Beiträge 

zu verfassen und andere Inhalte 

aktuell zu halten, sollte das hier in-

teressant für Dich sein. 
 

Du solltest natürlich einen PC mit Internetzugang haben   und ein re-

daktionelles Verständnis für Schrift, Bild und Layout. 

Von Vorteil wäre die Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten, und wenn Dich 

auch noch interessiert wie WordPress technisch auf dem laufenden ge-

halten werden kann bist Du hier perfekt. Falls es irgendwo Wissenslücken 

gibt – keine Angst - Schulungen und YouTube können helfen   

Wende Dich bei Interesse bitte an Siegfried Blank 

https://deref-web.de/mail/client/RmaXBYcGdY8/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.sv-kuenzelsau.de


 

 

WIR-Konferenz 2021 

Auch in diesem Jahr 

wird die WIR-Konferenz 

am 3. Oktober in digita-

ler Form stattfinden. 

Aber dieses Mal pa-

cken wir noch ein High-

light dazu. Wir kombi-

nieren die WIR mit dem 

n ä c h s t e n  S V -

Gebetstag. Alles soll 

sich an diesem Tag um 

„Sammlung und Sen-

dung“ drehen. Doch 

der Reihe nach… 

Es geht um Sammlung und Sendung, das heißt um unsere Berufung. Zwei 

gegenteilige Aspekte, die aber unbedingt zusammengehören. Eben zwei 

Seiten einer Medaille. 

Daher freuen wir uns auf zwei erfahrene Referenten. Sie geben mit ihren 

Impulsen einen Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen. Armin Jans zeigt 

uns, wie Jüngerschaft aus einer sich vertiefenden Beziehung mit Gott her-

aus gelebt werden kann. René Steiner aus der Schweiz berichtet, wie sei-

ne Gemeinde neu den Aufbruch aus ihren schützenden Mauern gewagt 

hat und was sie daraufhin mit Gott erlebt hat. 

Am Nachmittag soll es praktisch werden. Wir wollen beten. Wir wollen den 

dreieinigen Gott bitten, dass er kräftig an und unter uns wirkt. Denn das 

brauchen wir. Sein Wirken in unseren Gruppen, Kreisen und Gemeinden. 

Auch dieses Mal wird es wieder Anregungen zum praktischen Gebet ge-

ben. Auf der Seite www.sv-gebetstag.de wird es Material zum Download 

geben. So eignet sich der Nachmittag hervorragend zum Gebet in Got-

tesdiensten und Gruppen oder auch ganz persönlich in der Stille. 



 

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:    Friedemann Bast     

      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! 


