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Monatsspruch Februar: 

Zürnt ihr, so sündigt nicht; 
lasst die Sonne nicht über 
eurem Zorn untergehen. 

Eph 4,26  
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Er kann euch so reich beschenken, ja, mit Gutem gerade-

zu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr 

braucht, und mehr als das. So könnt ihr auch noch ande-

ren auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun.     2. Kor. 9,8 
 

In unserem Hauskreis hatten wir zuletzt das Thema „Großzügigkeit“. 

Dabei ging unter anderem um eine Geschichte über einen Mann, der 

seinem Sohn eine Portion XXL-Pommes kaufte. Auf dem Heimweg duf-

teten die Pommes so gut, dass der Vater hinüberlangte und eine klei-

ne Pommes aus der Schachtel seines Sohnes nahm und sie aß. Sein 

Sohn wurde richtig sauer und sagte: "Papa, du kannst die nicht haben. 

Das sind meine Pommes!"  

Der Vater hatte sofort drei Gedanken: 

"Erstens hat mein Kind vergessen, dass ich die Quelle aller Pommes bin. 

Der einzige Grund, warum er überhaupt Pommes erhielt, war ich, der 

große Pommes-Spender!" 

"Zweitens begreift mein Kind nicht, dass ich ihm die Pommes in einem 

Augenblick wegnehmen könnte, wenn ich wollte. Auf der anderen 

Seite könnte ich ihm einen ganzen Lastwagen voll Pommes kaufen, 

wenn ich wollte." 

"Drittens brauche ich seine Pommes nicht. Ich könnte mir einfach 

selbst welche kaufen. Ich wollte ihm nur beibringen, selbstlos zu sein." 
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Diese drei Lektionen möchte Gott auch dir beibringen, damit du groß-

zügig mit anderen bist. Zuerst möchte Gott, dass du dich daran erin-

nerst, dass Er die Quelle von allem ist, was du hast. Du hättest nichts - 

du wärst nicht mal am Leben! - wenn nicht wegen Gott. Er entschied, 

dich zu erschaffen und dir all die Dinge zu geben, die du hast. Zwei-

tens kann Gott dir alles in einem Augenblick wegnehmen oder er 

könnte es verdoppeln, weil Er die Macht dazu hat. Drittens hat Gott 

dein Geld nicht nötig. Er möchte nur, dass du lernst, selbstlos und groß-

zügig zu sein. Er möchte deinen Glauben gedeihen lassen. 

Was passiert, wenn du großzügiger wirst? Siehe 2. Korinther 9,8. 

Gott sagt, wenn du Großzügigkeit lebst, wird er dir alles geben, was du 

benötigst und noch mehr. So hast du genug, um mit anderen zu tei-

len. Er sucht jemanden der sagt "Gott, gebrauche mich um ein Segen 

für andere zu sein", dann gießt er Seinen Segen durch ihn hindurch. 

Wenn du lernst, großzügig zu sein, segnet dich Gott mehr, als du dir 

vorstellen kannst!        

                 Friedel Blank 

Hallo Ihr Lieben, 

es fällt uns nicht leicht, das hier zu 

schreiben, denn Ihr seid uns über all 

die Jahre sehr ans Herz gewachsen. 

Jedoch haben wir in der Coronazeit 

eine neue geistliche Heimat gefunden 

und werden Ende Januar die Gemein-

de wechseln. Da unsere Kinder teilwei-

se weiterhin in der SV bleiben möchten 

(Leofels), werden wir uns nicht ganz 

aus den Augen verlieren.  

DANKE für die gute Zeit, die wir gemeinsam hatten. Wir wünschen 

Euch persönlich und als Gemeinde Gottes reichen Segen und den 

Blick auf Jesus!! Liebe Grüße 
Michael und Steffi Bast 
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Allianz Gebetswoche 

Nachdem wir im letzten Jahr keine Gebetswoche hatten, haben wir 

im GLK beschlossen einen Vorstoß in diesem Jahr zu machen. Karin 

Kemnitz hat den organisatorischen Teil übernommen. Wir haben alle 

möglichen Gemeinden angeschrieben und durch günstige Umstände 

noch Kontakt zum Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Alli-

anz Dr. Reinhardt Schink bekommen. Das Ergebnis war erfreulich: Die 

Apis in Ingelfingen haben den ersten Abend übernommen, dann gab 

es drei Abende bei uns. Den ersten hat Dr. Schink gestaltet, die beiden 

anderen von Tina Bauer und Karin Kemnitz.  
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Soweit ich das überschauen kann, waren Vertreter aller Gemeinden in 

Künzelsau dabei. Die Abende haben uns im Gebet zusammengeführt 

und Mut gemacht, weitere Schritte zu unternehmen. Vielen Dank an 

Karin und alle anderen, die sich eingebracht haben. 

Im Rahmen dieser Woche fand auch wieder ein 24-Stunden-Gebet 

statt, und zwar von Freitag auf Samstag. Wir konnten noch nicht alle 

Zeiten füllen, aber wir arbeiten dran. Auch hier ein großes Dankeschön 

an Carolin Weiß, Karin Kemnitz und Clarissa Vogel! Ihr habt uns das Be-

ten leicht gemacht, indem ihr einen angenehmen Rahmen geschaf-

fen habt.              

                Karl-Hermann 
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Online Gebetsabend 

Am ersten Mittwoch, dem 2. Februar, nehmen wir an einem Online-

Gebetsabend Teil. Sie gehört zu der Initiative „weites Land“, die vom 

Gnadauer Verband angestoßen wird. Weitere Informationen findet ihr 

unter https://www.weitesland.online/gebetstreffen. Herzliche Einla-

dung, dabei zu sein! 
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Mittwoch, 2.2. 14.30 Uhr Café und mehr 

 20 Uhr Gemeindegebet (online Gebetsabend, S.7)  

Sonntag, 6.2. 10.30 Uhr Gottesdienst  

 18 Uhr Gottesdienst 

Dienstag, 8.2. ab 19.30Uhr 8 nach 8 

Donnerstag, 10.2. GLK 

Sonntag, 13.2. 10.30 Uhr Gottesdienst  

 18 Uhr Gottesdienst 

Donnerstag, 17.2. 14.30 Uhr Frauenstunde 

Sonntag, 20.2. 10.30 Uhr Gottesdienst  

 18 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 23.2. 20 Uhr Lobpreisabend 

Sonntag, 27.2. 10.30 Uhr Gottesdienst  

 18 Uhr Gottesdienst 

 

Bitte beachten: 

Zu allen Veranstaltungen ist zwingend eine Anmeldung bei Karl-

Hermann Schmeck erforderlich.  

 

Bitte vormerken: 

Stille-Wochenende 08.-10.04.2022; nähere Infos folgen in den nächsten 

Tagen ; siehe auch Seite 12. 

 

 
 
Bildnachweis:  
Titelseite, Martin Bürkert 
S.3: www.pixabay.de 
S.4: Steffi und Michl Bast 
S.6,7: Karin  Kemnitz, Fritz Weiß 
S.9: Amazon 
S.13: www.pixabay.de 
S.14: SCM Shop 
S.15: www.christival.de 

 



 

9 

Mit Amazon die SV unterstützen. 

In vielen Bereichen ist Amazon nicht mehr aus unserem Leben wegzu-

denken. Doch wusstest du, dass du mit Amazon den Süddeutschen 

Gemeinschaftsverband unterstützen kannst?  

Bei jedem Einkauf über smile.amazon.de spendet Amazon 0,5% der 

Summe Ihrer qualifizierten Einkäufe an eine gemeinnützige Organisati-

on deiner Wahl - ohne Extrakosten für dich.  

Auch die SV kannst du so unterstützen. Klar, 0,5% sind auf den ersten 

Blick nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist und bei manch Einem 

kommt da einiges zusammen… 

Und so einfach geht‘s: Mit dem PC: 

1. Einfach in den Browser smile.amazon.de eingeben und dich mit 

deinen Anmeldedaten anmelden.  

2. Eine Gemeinnützige Organisation auswählen. Gib hierzu in das 

Suchfenster „Süddeutscher Gemeinschaftsverband“ ein und wäh-

le diesen aus.  

3. Wie gewohnt losshoppen.  

Wichtig: Denke daran, dich jedes mal über die Seite smile.amazon.de 

anzumelden, um zu spenden.  

Mit dem Smartphone per App:  

1. Amazon Shopping App auf dem Smart Phone installieren. 

2. Mitmachen bei AmazonSmile. 

3. Öffne die App und wähle ’Einstellungen’ im Hauptmenü (☰). Tippe 

auf ‘AmazonSmile’ und folge den Bildschirmanweisungen, um 

AmazonSmile in deiner App zu aktivieren.  
 

Vielen Dank für eure Unterstützung! 

Clarissa Vogel 
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YouPC—YouthPrayCongress 

Auch dieses Jahr gibt es wieder einen YouPC. Leider wird dieser wieder 

online stattfinden. Wir werden zumindest einen Teil des Livestreams 

übertragen und gemeinsam anschauen.  

Momentan sind noch viele Fragen offen. Diese werden sich hoffentlich 

in den nächsten Tagen und Wochen klären. Aber es wird auf jeden Fall 

eine YouPC-Box geben. Der Preis dafür ist noch nicht veröffentlicht, er 

wird aber bei ca. 10€ pro Person liegen.  

Wir werden eine Sammelbestellung machen, melde dich bitte bis zum 

05.02 bei Clarissa Vogel unter 07940-981836.  

Gerne kannst du auch von zu Hause aus am Livestream teilnehmen. 

 

Ansprechpartner: Clarissa Vogel 
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Teenkreis 

Wir haben einen neuen Teenkreis in Künzelsau gestartet. Wir treffen uns 

immer mittwochs um 19.00 Uhr in der SV (außer in den Ferien). Damit es 

nicht zu spät wird, werden wir um 21.00 Uhr enden.  

Es sind alle ab 14 Jahren herzlich eingeladen. Wir hoffen nach den Feri-

en im neuen Jahr richtig loslegen zu können. Es wird eine Andacht 

oder Bibelarbeit sowie unterschiedliche Spiele geben. Wir freuen uns 

auf Jeden, der mit dabei ist! 

Schau gerne einfachmal vorbei um zu sehen, ob das was für dich ist!  

Bei Fragen oder Unklarheiten stehe ich gerne zur Verfügung,  

Tel. 07940 981 836                                                                    Clarissa Vogel  
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The Chosen 

"The Chosen" ist die erste Serien-

Verfilmung über das Leben von Jesus 

und den Menschen und seine Beglei-

ter. Die Serie wurde über Crowdfun-

ding finanziert, und hat sich binnen 

eines Jahres zu einer Weltsensation 

entwickelt, die zig Millionen Fans ge-

funden hat. 

"The Chosen" ist lebendig, berührend 

und zeitgemäß. Die Serie hebt sich 

völlig von allen Jesus-Filmen ab, die es 

bisher gab. Ein Jesus, der so mensch-

lich ist, wie man ihn noch nie gesehen 

hat: Warmherzig, humorvoll, einla-

dend,  echt.  Und  so  unwiderstehlich 

göttlich, dass man begreift, warum die Menschen alles stehen und lie-

gen lassen, wenn er sagt: "Komm mit mir!" 

In Staffel 1 erleben wir Jesus in 8 Folgen durch die Augen der Men-

schen, die mit ihm unterwegs sind. Denn, mit der Begegnung mit Jesus 

wird für sie alles anders: Für Maria Magdalena, die von ihren inneren 

Dämonen fast zum Selbstmord getrieben wird. Für den Fischer Simon, 

der sich in große finanzielle Schwierigkeiten gebracht hat. Für den gro-

ßen Gelehrten Nikodemus, der sein gesamtes theologisches Wissen 

plötzlich auf den Kopf gestellt sieht. 

"Gewöhn dich an Anders" , sagt Jesus , und somit beginnt das größte 

Abenteuer aller Zeiten für die Menschen, die sich ihm anschließen und 

langsam begreifen: Dieser Mann ist der Sohn Gottes! Anfangs glauben 

sie noch, dass er die Juden von den Römern befreit und einen Auf-

stand anzettelt. Doch Jesus hat ganz andere Dinge im Sinn … 
 

Die DvD gibt’s z.B. im SCM Shop. Es gibt sogar eine App im Playstore 

mit gleichem Titel—so kann man die Folgen auch auf dem Smartpho-

ne anschauen.  
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Fahrt zum Christival 
Das Christival ist eine 

überkonfessionelles Festi-

val für Jugendliche. Es 

hat zum Ziel, den Glau-

ben von Jugendlichen zu 

vertiefen, Sie zu befähi-

gen und in Gesellschaft 

und Kirche zu senden. Die 

Zielgruppe sind Teens und 

Jugendliche zwischen 14 

und 24 Jahren. 

Alle 8 Jahre findet das 

Christival in einer anderen 

Stadt statt, dieses Jahr 

vom 25.05 -29.05. in Erfurt.  

Es gibt ein weit gefächertes Programm mit Gottesdiensten, Workshops, 

Seminaren und Konzerten. Es gibt Raum für Begegnungen und um Fra-

gen zu stellen und Antworten zu bekommen.  

Leider sind die Teilnehmerbeträge des Christivals recht teuer. Nichtver-

diener bezahlen ca. 180€ Verdiener ca. 200€. Aber das Christival ist 

echt eine Erfahrung wert. Wir versuchen, die Zusatzkosten (Fahrtkosten) 

so gering wie möglich zu halten.  

Damit wir eine gemeinsame Fahrt planen 

können: 

Wenn Ihr Interesse oder Fragen habt, oder 

Euch gerne anmelden möchtet, dann mel-

det euch bitte bei Clarissa Vogel unter 

07940 981 836 bis zum 15.2.2022. 

Genauere Infos werden noch folgen.  

https://www.christival.de 
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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.: 07940 981 836 / 0160 9156 6552  

    mailto: clarissa.vogel@sv-web.de 

Gemeindeleiter:  Siegfried Blank, Tel.; 07940 503 2460  

Bezirksleiter:   Fritz Weiß, Tel.: 07940 547 742  

Bezirkskassiererin:  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, dienstags (halbtags) 
 

Stettenstraße 29  

74653 Künzelsau 

https://sv-kuenzelsau.de 
 

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!!  


