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Seid getrost und unverzagt alle,  

die ihr auf den HERRN harret! 

 

Psalm 31:25 

 

 

April - Juni 2020 

 

https://dailyverses.net/de/psalmen/31/25
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Liebe Gemeinde, 

in der aktuellen Situation haben wir beschlossen, dass es trotz der nun 

regelmäßigen versendeten Newsletter wie gewohnt diese 

Gemeinde-Info geben soll. Im Inhalt blicken wir dankbar auf die 

vergangenen Monate zurück. Um euch aktuell auf dem Laufenden 

zu halten, wird es zusätzlich den Newsletter geben, der immer wieder 

geistlichen Input geben wird und Möglichkeiten aufzeigt, wie wir trotz 

abgesagter Versammlungen mit der Situation umgehen können (wie 

z.B. die Live-Stream-Gottesdienste unserer Gemeinden im Bezirk Hall.  

Siggi hat uns gebeten in dieser aktuellen Ausgabe einen Bibeltext 

abzudrucken, über den er demnächst Predigen wird. Er soll zur 

Ermutigung in der aktuellen Situation dienen. Ihr könnt diesen Text ja 

schon mal vorbereitend Lesen oder auch nach der Predigt nochmals 

auf euch wirken lassen. Er steht in Math. 6, 25-34:  

25 Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr 

essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr 

anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der 

Leib mehr als die Kleidung?  26 Seht die Vögel unter dem Himmel an: 

Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; 

und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel 

kostbarer als sie?   

27 Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen 

könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt?  28 Und warum sorgt ihr 

euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie 

wachsen: Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht.   

29 Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht 

gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen.  30 Wenn nun Gott das 

Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in 

den Ofen geworfen wird: Sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr 

Kleingläubigen?  31 Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was 
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werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns 

kleiden?  32 Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer 

himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft.   

33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach 

seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles 

zufallen.  34 Darum sorgt nicht für morgen, denn der 

morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, 

dass jeder Tag seine eigene Plage hat.    

 

Euer Team Öffentlichkeitsarbeit 

 

Finanzbericht 4. Quartal 2019 
 

Äußerst dankbar blicken wir auf das eingelegte Opfer sowie die 

eingegangenen Spenden für unsere Gemeinschaftsgemeinde im 4. 

Quartal 2019. Nachdem wir das gesamte Jahr mit Fehlbeträgen zu 

kämpfen hatten, haben in den Monaten November und Dezember 

die Spendeneingänge und das Opfer unsere Ausgaben deutlich 

überstiegen, sodass wir die bisherigen Fehlbeträge ausgleichen und 

das Jahr 2019 mit einem Überschuss von 11.143,10 Euro abschließen 

konnten - Halleluja! Es ist beeindruckend und schön zu sehen, wie 

gnädig Gott unsere Gemeinde mit den erforderlichen finanziellen 

Mitteln zur rechten Zeit versorgt. 

 

Wir möchten uns von ganzem Herzen bei euch für eure großzügigen 

finanziellen Zuwendungen im 4. Quartal bedanken, welche unsere 

Gemeinde die ausschließlich von Spenden lebt ermöglicht.  

Gott segne euch reichlich! 

 

Herzliche Grüße von eurem GLK 

Johannes  

Impuls 
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Lange hat es gebraucht, bis wir endlich wieder auch digital 

aufgestellt waren, aber nun dürfen wir euch auf diesem digitalen 

Weg auf www.sv-untermuenkheim.de wieder begrüßen. 

Auf der Webseite werdet 

ihr informiert über 

anstehende Gottes-

dienste, Gruppen und 

Kreise und Aktionen. 

Außerdem soll darüber 

ein kleiner Einblick in das 

Gemeindeleben ge-

geben werden.  

 

All diese Informationen findet ihr 

direkt auf der Startseite, wenn ihr 

nach unten durchscrollt, wie z.B. 

auch die aktuellen Informationen: 

Unter Gottesdienst findet ihr 

Informationen über unsere 

Gottesdienste, Kindergottesdienste 

und auch unser Predigtarchiv zum 

Nachhören unserer Predigten.  

Unter Termine findet ihr alle anstehenden Gottesdienste und 

Veranstaltungen. Den Kalender könnt ihr euch auch ganz einfach 

auf euer Smartphone oder euren digitalen Kalender abonnieren. 

Was unter der Woche stattfindet, findet ihr unter Gruppen.  

Vielen Dank an dieser Stelle an Matthias Kunz, der uns diese 

Webseite so liebevoll erstellt hat. 

 

Wir haben eine neue Webseite 

http://www.sv-untermuenkheim.de/
https://sv-untermuenkheim.de/gottesdienst/
https://sv-untermuenkheim.de/termine/
https://sv-untermuenkheim.de/gruppen/


5 

Am 21. Februar erwarteten 32 Männer unseres Männerkreises der 

Gemeinschaftsgemeinde Untermünkheim gespannt auf Tobias Kley. 

Tobias Kleys Herz schlägt für junge 

Menschen. Als ehemaliger 

Zehnkämpfer und Boxer versuchte 

Tobias Kley den Sinn des Lebens im 

Sport zu finden. In Jesus Christus hat 

der heutige Evangelist und Prediger 

seine Lebenserfüllung gefunden. Als 

ausgebildeter Erlebnispädagoge, 

Mountainbike Guide, Canoying 

Guide und Bergwanderführer liebt es 

Tobias, Menschen herauszufordern 

und von seiner Begegnung mit dem lebendigen Gott zu erzählen. 

 

Zu Beginn seines Vortrages "Der Weg großer Männer" stärkten wir Leib 

und Seele mit Schnitzel und verschiedenen Salaten im Lemberg-

Haus. 

Mit einer graphischen Darstellung eines Bergaufstieges zeigte Tobias 

anhand vom Leben Jesu auf, wie man mit Jesus an der Seite für uns 

auch unbegehbare Wege gehen kann. 

Hier ein paar Einblicke in den Vortrag von Tobias: 

• eine gute Entwicklung verläuft in 4 (Lebens-) Phasen: 

Emanzipation, Unterordnung, Stärke, Opfer (wie z.B. auch im 

Leben Jesu) 

• das christliche Weltbild in unserer heutigen westlichen Welt ist 

durch und durch feministisch geprägt 

• oftmals bleiben wir Männer durch diese Prägung bei der 

Phase (Unterordnung "lieb, nett") stehen 

• Zentral aber ist die Phase der Stärke und schließlich des 

Opfers, durch welche diese Stärke vervielfältigt wird. 

Männerabend im Lemberg-Haus 
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Insgesamt ein sehr gelungener und wertvoller Abend. 

In geselliger Runde ging ein vollkommen gelungener Abend dann zu 

Ende. 

 

Text und Bilder von Bernd Kronmüller 

 

 

 

  

Männerabend im Lemberg-Haus 



7 

 

 

 

Konto Bezirkskasse:  IBAN DE18622500300005001310                                                              

BIC  SOLADES1SHA  

Konto Stelle Jugendreferentin: Verwendungszweck: Projekt 345 

   

Herausgeber : 

Gemeinschaftsgemeinde Untermünkheim  

im Süddeutschen Gemeinschaftsverband e.V. 

Am Berg 1 

74547 Untermünkheim 

Internet: www.sv-untermuenkheim.de 

Predigtarchiv:  www.sv-untermuenkheim.de/predigten/ 

Redaktion, Gestaltung und Druck:  

Bärbel Mogck, Tel.: 0791 89655, baerbel.mogck@web.de  

Markus Feinauer, Tel. 07906 1483, emfeinauer@freenet.de 

Stephanie Hummel 

 

Redaktionsschluss für Termine, Text- und Bildbeiträge: 

Jeweils vier Wochen vor Erscheinen 

Gemeinschaftspastor:  

Siegfried Steger, Telefon 0163 796 7528 

Gemeindeleiter (verantwortlich): 

Johannes Frey, Telefon 0160 7989626 

Impressum 

Gemeinschaftsgemeinde  

Untermünkheim  
im Süddeutschen Gemeinschaftsverband e.V. 

http://www.sv-untermuenkheim.de/
http://www.sv-untermuenkheim.de/predigten/
mailto:baerbel.mogck@web.de
mailto:emfeinauer@freenet.de


8 

 


