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13. Newsletter 08. Oktober 2020  
 
 
Gottesdienst ab 11. Oktober 
 

Wir starten eine neue Predigtreihe: „Die Psalmen beten lernen“ 

Die Psalmen sind das Gebetbuch und das Bilderbuch der Bibel. Wenn wir lernen wollen, wie wir 

in bestimmten Lebenssituationen beten sollen, dann finden wir das in den Psalmen. In den 

Psalmen finden wir so ziemlich jede erdenkliche Lebenssituation, in der wir uns befinden kön-

nen und uns wird dort gezeigt, wie wir in diesen Situationen beten können.   

Die Psalmen lehren uns zu beten auf zweifältige Weise: 

- Imitation, in dem wir sie einfach nachbeten und zu unserem Gebet machen. Wer schon 

einmal in einer Lebenssituation war, die so ausweglos erschien, dass er nicht mal wuss-

te wie nun richtig zu beten, der weiß wie hilfreich das ist.  

- Und sie lehren uns beten durch Reaktion – wir reagieren mit unseren Worten darauf, 

was wir in dem Psalm lesen – Herr, ja wie lange geht das noch in meinem Leben? –  

oder - Ja Herr, ich preise dich, ich liebe es in dein Haus zu kommen und dir zu lobsingen 

– und momentan vermisse ich es so sehr…  

 

Echtes Gebet ist immer eine Reaktion auf die Offenbarungen Gottes, auf das, was er uns ge-

zeigt hat. Die Psalmen sind hierfür die perfekte Mischung, sie sind Offenbarungen Gottes, er 

zeigt sich uns darin und wir können darauf reagieren. Der perfekte Nährboden um beten, um 

Gespräch mit Gott, zu lernen.  

Psalm 25, 14 sagt uns das:  Menschen, die den HERRN ernst nehmen, zieht er ins Vertrauen. 

Er lässt sie verstehen und erfahren, was sein Bund mit seinem Volk bedeutet. 

Dieser Vers hier sagt uns, dass es möglich ist, eine enge und vertraute Beziehung zu Gott zu 

haben, in der er sich ganz persönlich mitteilt. In anderen Übersetzungen heißt es, dass Gott mit 

ihm seine Geheimnisse teilt. 

Darin ist ein tolles Bild (Bilderbuch) enthalten: zwei Freunde/Freundinnen, die sich ganz nahe-

stehen, die vertrauliche Sachen und Gedanken miteinander teilen, was wiederrum ihre Nähe 

ausdrückt. So möchte sich Gott denen mitteilen, die ihn fürchten, die ihn wirklich ernst nehmen.  

Das ist möglich, dem wollen wir nachspüren in den nächsten Wochen, wie stellt sich Gott in den 

Psalmen vor, wie reflektiere ich mein Leben und wie können wir darüber ins Gebet kommen. 

Die Psalmen beten lernen.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

     Süddeutsche Gemeinschaft   Am Berg 1   74547 Untermünkheim   www.sv-untermuenkheim.de   
      

            Gemeindeleitung:  Siegfried Steger  Johannes Frey  Dietmar Hofmann   
Helmut Mogck  Thomas Oetzel   Peter Kircher  

  

            Bankverbindung:   Sparkasse Schwäbisch Hall  IBAN: DE18622500300005001310  BIC: SOLADES1SHA  
 

 

 

 
 
 
 
Nochmals ein paar Erinnerungen und Hinweise für unsere kommenden Gottesdienste:   
 

- Die Anmeldemöglichkeiten für die Gottesdienste und die einzelnen Kindergruppen müssen wö-
chentlich online auf unserer Webseite gemacht werden. Die Anmeldung erfolgt über die Buttons 
auf der Homepage oder über diesen Link: https://svuntermuenkheim.church-events.de/ 

- Der Prediger, der Moderator und das Lobpreisteam brauchen sich nicht anmelden, sie werden 
auf der Bühne Platz nehmen.  

- Die Mitarbeiter der jeweiligen Kindergruppen bitte dort anmelden, dann brauchen wir Euch kei-
nen Platz im Gottesdienstraum reservieren.   

- Wer keinen Computer zum Anmelden hat, der darf sich gerne telefonisch im GLK melden, wir 
werden Euch dann online anmelden. Bitte meldet euch nicht bei unterschiedlichen GLK Leuten, 
damit wir in der Liste keine Doppelung bekommen.  

- Bitte denkt daran, Eure Kinder vor dem Gottesdienst direkt in ihren Gruppen abzugeben.  
- Herzliche Einladung um 9.45 Uhr beim Gebet für den Gottesdienst dabei zu sein. 
-  Bitte tragt zu jeder Zeit eine Maske, wenn Ihr das Haus betretet oder hinausgeht. Wenn Ihr auf 

Euren Plätzen sitzt, könnt Ihr die Masken abnehmen.  
- Auch nochmals die Erinnerung, wer sich krank fühlt (Erkältungssymptome), das gilt auch für 

Schnupfennasen bei Kindern, den bitten wir, nicht zu kommen, sondern den Gottesdienst aus der 
Glocke im Internet zu verfolgen. Dieser wird jede Woche weiter live gestreamt.  

 
 
MV am 14. Oktober 
 
Auch für unsere Mitgliederversammlung am 14. Oktober in unserem Gemeindehaus könnt Ihr Euch noch 
auf unserer Webseite, unter obigem Link, anmelden. Es sind noch Plätze frei.  
 
 
Großputz am 17. Oktober 
 
Wir laden Euch herzlich ein zu unserem Herbst Großputz in unserem Gemeindehaus und im Garten. Für 
das Leibliche Wohl wird gesorgt sein und Abstandregeln werden auch hier eingehalten. Benötigt werden 
2 Dampfreinigungsgeräte, bitte meldet Euch doch bei Bärbel Mogck, wenn Ihr so etwas zur Verfügung 
stellen könnt.   
 
 
Bibel- und Gebetskreis 
 
Herzliche Einladung auch zu unserm Gebetskreis jeden Mittwochabend um 20.00 Uhr in unserem Ge-
meindehaus. Dieses Treffen findet wöchentlich statt. Wir schaffen es, bis zu 25 Teilnehmer dabei zu ha-
ben. Kommt also gerne mit dazu.   
 
 
Weihnachten im Schuhkarton 
 
Auch in diesem Jahr wollen wir die Aktion Weihnachten im Schuhkarton gerne wieder bewerben und 
Euch ermutigen, dieses Anliegen zu unterstützen. Abgabetermin ist Montag, der 16. November, in der 
Glocke in Schwäbisch Hall (Robert Bosch Straße 21). Päckchen können aber auch bei der Bäckerei 
Krimmer in Untermünkheim abgegeben werden. Falls Ihr Informationen zu dieser Aktion braucht, könnt 
Ihr das gerne hier nachlesen: https://www.die-samariter.org/projekte/weihnachten-im-
schuhkarton/?gclid=CjwKCAjwq_D7BRADEiwAVMDdHj3NZtp3CB4tUsxj5wRgv-
ZMZWKmeWP8RxcPjb_K9O__mc76pLdTHxoCj_cQAvD_BwE 
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Bei Fragen, Ideen oder Hilfestellungen sind hier wieder die Kontaktmöglichkeiten in unseren GLK hinein: 
 
Siggi Steger: 0791-94439641, siegfried.steger@sv-web.de 
Johannes Frey: 0160 798 9626, Johannes.frey@gmail.com  
Helmut Mogck: 0151 72101 696, helmut.mogck@web.de 
Dietmar Hofmann: 0791-49949904  dietmar.hofmann@hofmann-haus.com 
Thomas Oetzel: 0160 90235493, oetzel.thomas@online.de  
Peter Kircher: 0172 188 1111, kircher@kircher-transporte.de  
Rebekka Eggeler: 0159 019 88667, rebekka.eggeler@sv-web.de  
 
 
Blessinx und herzliche Grüße,  
 
Siggi und Euer GLK  
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