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Monatsspruch Juni 
Lege mich wie ein Siegel auf 
dein Herz, wie ein Siegel auf 
deinen Arm. Denn Liebe ist 

stark wie der Tod. 
Hld 8,6  
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Es war so so ein schöner Tag gewesen! An die tausend Höhenmeter 

hatten wir hinter uns, hoch über dem Gardasee war eine Aussicht 

atemberaubender als die andere gewesen. Bestes Wanderwetter, tol-

le Fernsicht, Eigentlich perfekt. Bis zu dem Moment, als wir feststellen 

mussten, dass irgendjemand unseren alten VW Bus , den wir am Rande 

eines kleine Bergsträßchens geparkt hatten, aufgebrochen und ausge-

räumt hatte. 

Laptop weg, Tablet weg, Sonnenbrillen weg, Geldbeutel mit wirklich 

viel Bargeld und incl. aller Karten, Personalausweis und Führerschein 

auch weg. 

Geschockt saßen wir wenig später auf der Polizeiwache in Riva del 

Garda und schrieben alles in das Protokoll, das uns der Polizist vorge-

legt hatte. 

Erst viel später am Abend fiel mir ein, dass auch meine Bibel weg war. 

Sie war im Rucksack, in den die Diebe ihre Beute gepackt hatten und 

damit auf und davon waren. 
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Ich bekam ein schlechtes Gewissen. Alles was man landläufig als 

„Wertsachen“ bezeichnet, hatte ich sofort bemerkt, dass es fehlte und 

ich hatte es auch der Polizei zu Protokoll gegeben. Meine so lieb ge-

wordene Bibel, die mich viele Jahre treu begleitet hatte, hatte ich 

nicht zu den Wertsachen gezählt. Und auch nicht als gestohlen zu Pro-

tokoll gegeben. Was für ein toller Christ ich doch war/ bin. So wichtig 

war/ ist mir also Gottes Wort, wenn mir der Verlust der Bibel gar nicht 

erst aufgefallen war… 
 

Viele Wochen später—alle „Wertsachen“ waren wieder nachgekauft, 

die Karten durch neue ersetzt und das verlorene Geld gedanklich ab-

gehakt—fand ich eines Abends im Posteingang ein Email von einem 

bis dato Unbekannten Deutschen mit dem Betreff „Gardasee“.  

Dieser Unbekannte fragte mit dieser Mail an, ob wir möglicherweise 

eine Bibel vermissen würden und außerdem ein Buch und 2 Asterix-

Hefte. Er hatte auf der gegenüberliegenden Seite des Gardasees in 

einem Straßengraben einen offenbar ausgeweideten Rucksack ge-

funden und hatte anhand eines Zettels in der Bibel mit den Worten 

„Ehepaar Bürkert“ und „SV KÜNZELSAU“ drauf recherchiert und hatte 

über den Infobriefartikel auf der SV Homepage, in dem ich als „Neuer“ 

Infobrief‘ler damals vorgestellt wurde, unsere Telefonnummer und 

Emailadresse ausfindig gemacht.  

Ich war vollkommen perplex. Konnte das wirklich wahr sein? Meine 

Bibel! Wenige Tage später, als ich sie aus dem Päckchen nahm, das 

mir der Finder geschickt hatte, stiegen mir wirklich die Freudentränen 

in die Augen (und über die Asterixhefte habe ich mich natürlich auch 

sehr gefreut!). 

Es war mir, als ob wir alles zurückbekommen hätten.  Wie wunderbar 

doch manche Dinge vor sich gehen! Zu wunderbar, als dass so etwas 

Zufall sein könnte. Gott hatte in seiner unvergleichlich wunderbaren 

Art einmal wieder so viel mehr gegeben, als ich in den kühnsten Hoff-

nungen erwartet hätte. 
 

Was für ein großartiges Bild dieses Erlebnis doch ist für das Wort aus 

dem Matthäusevangelium: 
 

Jesus spricht: Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte 

werden nicht vergehen. | Mt 24,35  

Martin Bürkert 
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Teenagermissionstreffen (TMT) 2022 

Am Freitagnachmittag, dem 13.05 fuhren wir mit über 20 Teens und 

Mitarbeitern bei super Wetter und Lust auf ein gemeinsames Wochen-

ende ins Monbachtal bei Bad Liebenzell zum TMT. Nachdem die Jungs 

sich zu 14 in ein 10-er Zelt gequetscht hatten und auch die Mädels ihr 

Großraumzelt bezogen hatten, ging es los mit dem Abendprogramm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies war voller Zeugnisse von Menschen, die schon einige Schwierigkei-

ten in ihrem Leben erlebt hatten und trotz allem unter dem Motto des 

Abends „Party hart“ ihren Glauben leben und feiern können.  

Mit den Youtubern „Fun Dudes“ und ihrem Live Auftritt im Zelt, einem 

DJ und einer tollen Lobpreisband, war es ein toller Abend.   
 

Das TMT stand unter dem Thema Vorbild-ER und so wurden am Sams-

tagmorgen nach einer kalten Nacht in den Zelten und einem Frühstück 

bei der über dem Tal aufgehenden Sonne, viele Alltagssituationen in 

einer kleinen Filmserie vorgespielt.  

Zwischen Influencer-Alltag und Pastorenkindern in der Schule, die sich 

dann aber wieder alle im Teenkreis trafen, wurden viele Situationen 

angespielt, die im Alltag zu Herausforderungen führen. Nachmittags 

gab es interessante Seminare und auch das Fußball- und Volleyball-

spielen kam nicht zu kurz.  

Mit einer Gladiatoren Gameshow am Abend,  bei  der  die knapp 1000  
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Jugendlichen alles beim Anfeuern und Spielen gaben, sowie einem 

Input von David Stamm über König David, der sich mitten im Leben 

alles wünschen konnte und erreicht hatte, woraus jedoch eine große 

Verfehlung entstand, wurde deutlich, dass es im Leben auf etwas 

ganz anderes ankommt. „The winner takes it all“ bedeutet, unsere Bli-

cke auf Jesus zu richten und ihn in jeden noch so dunklen Lebensbe-

reich einzulassen und wirken zu lassen.  

Während der „time of praise“ je-

den Abend bis kurz vor Mitternacht 

war dann Zeit für Lobpreis, um sein 

Leben zu überdenken, konkrete 

Schritte zu planen und/oder mit 

Mitarbeitern des Gebetsteams Zeit-

raum zu beten, zu reden und Ver-

gebung zugesprochen zu bekom-

men. Diese vielfältigen Angebote, 

bewegende Worte,  sowie die  Ge 

meinschaft unserer Gruppe erfüllten das ganze Wochenende. 

Am Sonntagnachmittag fand zum gelungen Abschluss des Wochen-

endes der legendäre GeHELDter Sponsorenlauf statt, bei welchem 

sich 16 Teens von uns in den Teams „Hohenloher Stockenten“ und 

„Hohenloher Sprintclub“  mit vielen anderen für Malawi und die Arbeit 

der Liebenzeller Mission dort in den Dreck geschmissen haben.  

Dabei kamen allein bei dem Lauf über 20.000€ zusammen. Vielen 

Dank an alle, die das Projekt unterstützt und die Läufer motiviert ha-

ben! Dank den guten läuferischen Fähigkeiten und dem Anfeuern von 

knapp 1000 Zuschauern konnten wir mit einem Team 10 und damit die 

meisten Runden von allen Teilnehmern laufen, auch das zweite Team 

war nur knapp dahinter mit 9 Run-

den. Das hat uns sehr gefreut und 

für weitere Teilnahmen motiviert! 

Nachdem bei einer Abschlussparty 

gefeiert und zusammen gebetet 

wurde, war noch Zeit für eine Ab-

kühlung in der Nagold bevor wir 

erfüllt und mit einer guten erlebten 

Zeit nach Hause fuhren.  

                                    Micha Conrad 
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Termine 

Mittwoch, 1.6. 14.30 Uhr Café und mehr 

 20 Uhr Gemeindegebet 

Pfingstmontag, 6.6.. 10.30 Uhr Gottesdienst  

 18 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 8.6. ab 19.30 Uhr Frauentreff 8 nach 8 

Donnerstag, 9.6. 14.30 Uhr Frauenkreis 

Sonntag, 12.6. 10.30 Uhr Gottesdienst 

 18 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 15.6. 20 Uhr Themenabend 

Donnerstag, 16.6. Christustag (siehe Seiten 10 und 11) 

Sonntag, 19.6. 10.30 Uhr Gottesdienst  

 18 Uhr Gottesdienst 

Mittwoch, 22.6. 20 Uhr Lobpreisabend  

Sonntag, 26.6. 10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen (In Ulrichsberg) 
 

Gebetsteam sucht noch Beter! 

Wir wollen jetzt wieder verstärkt das Gebet nach dem Gottesdienst an-

bieten … und suchen dazu weitere Beter! 

Wir möchten es möglichst flexibel organisieren—wer beim Gottesdienst 

ist kann sich am Angfang des Gottesdienstes einfach zum Gebets-

dienst melden. 
 

Also: Falls Du Lust hast und den Ruf spürst, dann melde dich gerne bei 

Tina, Helga, Eva oder dem GLK! 

Danke! 
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25.5.-29.5.2022 
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Finanzen 

Schon wieder sind drei Monate vergangen und ihr erhaltet die aktuel-

le Spendenübersicht der Monate Januar bis April. 

Wie ihr seht, erreichen wir unsere Zieleinnahmen von 10.000 EUR leider 

nicht und es hat sich ein Minus von 14.400 EUR angesammelt.  

Vielleicht gibt es den ein oder anderen der unsere Arbeit durch eine 

einmalige oder regelmäßige Spende unterstütze möchte (siehe letzte 

Seite). 

Vielen Dank für alles Geben und Mittragen.  

            Euer BLK 
 

 

Bildnachweis:  
Titelseite: www.pixabay.de 
S.4,5: Micha Conrad, Johannes Weiß, Helen Weiß 
S.9: Martin Bürkert 
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8 nach 8 

Ihr lieben Frauen—nun ist es 

schon Juni und wieder gibt 

es einen 8 nach 8 Abend für 

uns. 

Lasst Euch einladen am Mitt-

woch, den 8. Juni 2022 ab 

19.30 Uhr! 

Dieser Abend wird unter dem 

Thema Gebet stehen—dazu 

wird es einen wertvollen Im-

puls geben! 

Wir freuen uns auf jede von 

Euch—begleiten wir doch 

jede Einladung mit Gebet! 

„Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen“ 

sagt Martin Luther. In diesem Sinne: Herzliche Einladung                                                                        
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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!!  


