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Sommer – endlich! Nach dem langen Winter, der aufs Gemüt drückte – je länger, 
desto mehr – und nach dem verregneten Frühjahr, scheint nun wieder die Sonne 
unter einem strahlend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und zeigt uns, wie 
schön die Welt doch sein kann. 
 
Mitten auf einer Wiese liege ich auf dem Rücken und schaue in die Luft. Schon als 
Kind habe ich es geliebt, so im Gras zu liegen und in den weißen Wolken alles 
Mögliche zu entdecken: Gesichter, Tiere, was weiß ich – je nachdem, wie die Wolken 
geformt waren. 
 
Alle Erdschwere fällt von mir ab, und ich träume vom Fliegen. „Über den Wolken 
muß die Freiheit wohl grenzenlos sein“, hat Reinhard Mey einmal gesungen. Und in 
einem anderen seiner Lieder fragt er sich, was ihn dazu treibt, immer wieder ein 
Flugzeug zu fliegen: „ Vielleicht um über alle Grenzen zu geh´n, vielleicht um über 
den Horizont hinauszuseh´n, und vielleicht, um - wie Ikarus – aus Gefangenschaft zu 
flieh´n.“ 
 
Schon immer spürten die Menschen die Sehnsucht nach dem Himmel in sich. Und 
vermutlich ging und geht es ihnen dabei nicht so sehr um den Luftraum über der 
Erde, aus dem abwechselnd Regen, Schnee, Donner, Blitz und Sonnenschein 
kommen und in dem ab und zu das eine oder andere Flugzeug seine Kreise zieht. 
Schon seit Urzeiten begriffen die Menschen den Himmel als den Wohnsitz Gottes, 
der sich in der Unendlichkeit des Himmels verborgen hält und von dort aus die 
Geschicke der Welt und der Menschen darin lenkt. Und so schauten sie nach oben, 
um eine Antwort zu bekommen auf die Fragen, die ihr Herz bewegten: Was kann ich 
glauben? Worauf darf ich hoffen? Was soll ich tun? 
 
Gott hat eine merkwürdige Antwort auf diese Fragen gegeben. Er ist Mensch 
geworden und hat dadurch den Himmel geerdet. Die Welt ist Gottes Lebensraum 
und damit zunächst einmal auch der Raum, in dem wir ihn suchen sollen und dann 
auch finden können. In der Weite des Himmels kommt Gott uns abhanden. In der 
Enge des Alltags taucht er viel eher auf. An unserer Seite. In dem Menschen neben 
uns, der unsere Zuwendung braucht, und in dem Menschen neben uns, er uns 
Zuwendung schenkt. Solange wir in den Himmel schauen und dort den verborgenen 
Gott suchen, kommen wir im Glauben und im Handeln nicht weiter. Das gelingt uns 
erst dann, wenn wir mit den himmlischen Träumen im Herzen mit beiden Beinen auf 
der Erde stehen und das leben, was uns aufgetragen ist. 
 
Wenn der Himmel über der Erde ist, dann beginnt er exakt da, wo unsere Füße 
stehen. Nicht über den Wolken. 
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Beim zurückliegenden Treffen der Denkfabrik im Mai diesen Jahres wurden bereits 
eingeführte Neuerungen vorgestellt und weitere kurzfristig realisierbare Ziele 
benannt. Skeptikern zum Trotz, die manchmal bezweifeln, ob die Ideen aus der 
Denkfabrik wirklich umsetzbar sind, ist schon einiges von dem, was in der Denkfabrik 
an Ideen geboren wurde,  bereits eingeführt worden. Zukünftig Geplantes wird an 
anderer Stelle dieser mit-teilungen noch ausführlich vorgestellt. 
 
So haben bereits die ersten Veranstaltungen von FEEL GOoD stattgefunden. Bei FEEL 
GOoD treffen sich Frauen zum gemütlichen Gedankenaustausch, zum Entspannen, 
einfach nur so zum Wohlfühlen. Wie der englische Name schon Neudeutsch sagt, 
„gut fühlen und Gott spüren“. Diese Veranstaltungen wurden von einigen 
interessierten Frauen bereits gut angenommen, aber natürlich dürfen sich zu den 
weiteren Veranstaltungen gerne noch weitere Interessentinnen einfinden. 
 
Auch in den Jugendgruppen hat sich bereits etwas getan. Zum einen hat sich die 
Gruppe der Jungkonfirmierten (Juko) bereits mehrfach getroffen. Zu diesen 
Terminen (alle 2 Wochen am Donnerstagabend -19.00 Uhr) im evangelischen 
Gemeindehaus sind aber ebenfalls noch weitere Interessierte gerne eingeladen. 
Zurzeit besteht die Gruppe aus 6-10 Jugendlichen, die sich zum Gedankenaustausch 
über aktuelle Themen des Lebens oder auch einfach zum  Entspannen in lockerer 
Atmosphäre treffen. Zum anderen haben wir im Rahmen des 
Sommerferienprogramms erstmals Kinder zwischen 8 und 12 Jahren zum Urlaub 
ohne Koffer eingeladen. Wir sind sehr gespannt, mit welcher Begeisterung diese 
Kinder die 3 Tage im evangelischen Gemeindehaus erleben werden. Ein Team von 
engagierten Helfern freut sich schon auf eine große Teilnehmergruppe. 
 
Wie die rege Teilnahme an unseren Veranstaltungen im evangelischen 
Gemeindehaus oder bei unseren Ausflügen zeigt, fühlen sich auch die Senioren bei 
uns sehr wohl. Aber auch hier gilt, dass gerne noch weitere Interessierte  sich zu  
 

Termine unserer Seniorengruppen: 
 
Dienstags, 14:00 Uhr Seniorengymnastik 
Meist jeden 2. Dienstag im Monat: Seniorennachmittag 
 
Jeweils im evangelischen Gemeindehaus 
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unseren Veranstaltungen einfinden können. Es ist immer wieder schön, einfach nur 
in gemütlicher Runde zusammen zu sitzen, aber auch bei interessanten Vorträgen 
bekannte Themen zu vertiefen oder neue Themen zu erörtern. Sie haben aber 
auch die Möglichkeit,  sich gemeinsam körperlich zu betätigen. Kommen Sie doch 
einfach mal vorbei. 
 
Auch bei dem schwierigen Thema der Nachbarschaftshilfe geht es voran. Einige 
Mitglieder des Arbeitskreises Nachbarschaftshilfe konnten im Rahmen einer 
Sitzung des Kirchengemeinderates einen sehr informativen Vortrag von Frau 
Zimmermann erleben, in dem sie die Möglichkeiten eines sozialen Engagements im 
Sinne einer christlichen Nächstenhilfe oder auch gutnachbarschaftlichen Hilfe 
aufgezeigt hat. Allerdings ist bei einem solch komplexen Thema neben dem 
vorhandenen Engagement einiger Helfer auch sehr viel rechtliche Vorarbeit zu 
leisten. Deshalb ist hier bis zur Umsetzung noch ein weites Stück Weg zu gehen. 
 
Sie sehen, wir reden nicht nur. Seit dem ersten Treffen der Denkfabrik letzten 
September wurde schon einiges auf den Weg gebracht. Wäre die Mitarbeit dort 
nicht auch für Sie interessant?  
 
Wir treffen uns wieder am Mittwoch, 28. Juli 2010 um 20.00 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus. Wir freuen uns auf Sie! 
 
  
 

Jugend im Gemeindehaus: 
 
donnerstags von 9.30 – 11.00 Uhr        Krabbelgruppe 
donnerstags von 19.00 – 20.30 Uhr      Juko (14-18 Jahre) 
freitags von 16.30 – 18.00 Uhr              Kiddys – Jungschar (7-9 Jahre) 
freitags von 18.00 – 19.30 Uhr              X-Dreams – Jungschar (10-12 Jahre) 
sonntags von  9.45 – 11.15 Uhr             Kinderkirche 
 
Infos auch unter: www.kirche-stoeckenburg.de 
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Kleine Pflanze Gemeinde 
 
Ein Same – spätestens, als Gott seinen Sohn auf der Erde Mensch werden ließ, 
wurde deutlich: Gott will ein persönliches Verhältnis zu seinen Geschöpfen, Gott 
ist ein Gott der Beziehung, Gott will für die Begegnung einen Ort. In Jesus Christus 
war er angewiesen auf Liebe, Fürsorge und Schutz. Er bekam, was er später denen 
weitergab, die ihm nachfolgten.  
Ein Sämling – in der dunklen Erde wurde Jesus Christus begraben und erstand zum 
Leben. Die ihm nachfolgten, wuchsen im Glauben und wuchsen zusammen. Worte 
vom Gott der Beziehung weitersagen, seine leibliche Nähe einander im Brot 
mitteilen, Leid lindern in seinem Namen – das geht nicht allein. Das geht nur in 
einer Gemeinschaft, die in Gott ihre Heimat hat und darum bei den Menschen ihr 
Zuhause braucht.  
Eine Pflanze – der gemeinsame Glaube an Jesus Christus wächst auf einem reichen 
Nährboden, wo der Grund Halt bietet und doch locker genug ist, dass er seine 
Liebe atmet. Da, wo er die Menschen durchströmen kann wie lebendiges Wasser. 
Wer in einer Gemeinde verwurzelt ist, kann mit Gott seine Wege zu den Menschen 
gehen. 

 



 

Neue Angebote  Programm für die Jugend 
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Juko – die Gruppe für Jungkonfirmierte 
 
Gott sei Dank konfirmiert – mit Kirche will ich jetzt erstmal nichts mehr zu tun 
haben! Warum das nicht so sein muss, kann man seit dem 06. Mai regelmäßig im 
Gemeindehaus erleben. In stetig wachsender, dabei aber immer gemütlicher 
Runde treffen wir uns alle zwei Wochen zur gemeinsamen Abendgestaltung 
drinnen wie draußen. Nach dem Kennenlernabend haben wir neben Botha, HA-
HA-HU und diversen Gemeinschaftsspielen eine Blindverkostung veranstaltet. 
Weitere Highlights werden je nach Lust und Laune, Geländespiele, Filmabende, 
gemeinsames Pizza backen, Klettern gehen, Musik machen und vieles mehr sein. 
Weiterhin sollen auf jeden Fall die Interessen der Teilnehmer im Vordergrund 
stehen, soll heißen, alle dürfen sich aktiv in die Programmgestaltung mit 
einbringen. Und wenn es einfach nur abhängen oder Gespräche über Gott und 
die Welt sein sollten. Für Spaß, Getränke und leibliches Wohlergehen ist immer 
gesorgt. 
Wir freuen uns über jeden weiteren Zuwachs in unserer Runde.  Die nächste 
Gelegenheit findest DU dazu am Donnerstagabend, den 22. Juli von 19 bis 21 
Uhr +X        (haben es noch nie geschafft pünktlich Schluss zu machen, war ein-
fach viel zu lustig). 

Kirche im Sommerferienprogramm – Urlaub ohne Koffer 
für Kinder von 8 bis 12 

 
Zwischen dem 25. und 27. August lädt unsere Kirchengemeinde in diesem Jahr 
ein zu einem Urlaub ohne Koffer für Kinder im Alter zwischen 8-12 Jahren. Ab 
8:00 Uhr erwartet das Mitarbeiterteam die über das Sommerferienprogramm 
angemeldeten Teilnehmer.  
Unsere drei gemeinsamen Urlaubstage beginnen mit einem gemeinsamen 
Frühstück. Im Verlauf des Tages werden in großen und kleinen Gruppen biblische 
Themen spielerisch erlebbar gemacht. Zusammen wollen wir bei diversen Spielen 
in und um das Vellberger Gemeindehaus und Aktivitäten in der ganzen Stadt viel 
Spaß haben. Für ein warmes Mittagessen wird genauso gesorgt wie für „Kaffee 
und Kuchen“ am Nachmittag. Jeweils um 18:00 Uhr endet das Tagesprogramm. 
 

Die Kinder werden 3 unvergessliche Tage erleben und bei Spaß und Spiel viele 
neue Eindrücke und Erfahrungen sammeln und dabei auch noch etwas über Gott 
und die Welt erfahren. Wir freuen uns darauf. 



 

Neue Angebote Abende für Frauen 
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Am 09. April startete der erste Abend für Frauen unter dem Motto „Ei was für eine 
Überraschung“, bei dem sich ca. 15 Frauen im Gemeindehaus trafen.  Die Frauen 
wurden mit liebevoll hergerichteten Früchte-Cocktails begrüßt. In gemeinsamer 
Runde bekam dann jede Frau ein Überraschungsei.  Welche Erwartungen haben wir 
an den Inhalt eines Überraschungseies? – Was erwarten wir von den Abenden für 
Frauen? waren die Fragen, die das FEEL GOoD – Team den Frauen stellte.  
 

 

 

 

Danach durfte das Ei 
verspeist werden. 

Nach zwei erfrischenden 
Lobpreis-Liedern folgte eine 
Geschichte, die zum 
Nachdenken anregte.  
Anschließend bot sich noch 
Gelegenheit, sich bei 
Knabbereien und Getränk 
untereinander auszutau-
schen. 
 

Seitdem fanden zwei weitere Abende für Frauen statt. Im Mai „liebenswerte 
Tauschgeschäfte“, wobei anhand der Geschichte „Die kleinen Leute von Swabeedoo“ 
gezeigt wurde, wie wir besser miteinander umgehen können. 

FEEL GooD – Abende für Frauen 
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Im Juni kamen die Frauen dem  Geheimnis der verschiedenen Zeitdiebe auf die 
Spur denn „wir können unserem Leben nicht mehr Zeit geben, aber unserer Zeit 
mehr Leben“. 
FEEL GOoD möchte, wie der Name schon sagt, dass sich die Frauen wohl fühlen. 
An den Abenden wollen wir uns zu Themen über Gott und die Welt austauschen, 
Spaß haben, gemeinsam singen, abschalten, ausspannen und auftanken. 
 
Dazu laden wir alle Frauen ganz herzlich ein.  
 
Die Abende für Frauen finden immer am dritten Freitag im Monat um 20.00 Uhr im 
evangelischen Gemeindehaus statt. 

Wir freuen uns auf Sie, ihr FEEL GOoD - Team 

FEEL GOoD – die nächsten Termine 
 

16.07. Sommernachtsträume 
20.08. Ausflug zum Blootzessen 
17.09 Kostbare Früchte 
15.10. Hautnah – eine Kosmetikerin kommt zu Besuch 
19.11. Engel 
17.12. Originelle Verpackungen 
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Am 12. September 2010 findet in der Martinskirche ein kleiner Vellberger 
Kirchentag statt.  
 
Zur üblichen Zeit am Vormittag wird ein besonderer Gottesdienst für 
Neuzugezogene gefeiert. Im Anschluss daran veranstalten wir ein Kirchenkaffee. 
Am Nachmittag können Sie neben Kaffeetrinken stündliche Andachten besuchen, 
die Kirche erkunden oder an Kirchenführungen teilnehmen.  
 
Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Kirche kennenzulernen. Das Gebäude, die 
Menschen, Ihre Kirchengemeinde. Und bei einer Andacht vielleicht auch ein 
bißchen sich selbst. 
 
 

 

 

 

Wer die St.-Martinskirche auf der Stöckenburg zum ersten Mal betritt, ist sogleich 
fasziniert von ihrer Schönheit. Der Martinsaltar und die Fresken an Decke und 
Wänden laden ein zum längeren Verweilen, zur Betrachtung und zur Besinnung. 
Menschen, die einmal in unserer Kirche gewesen sind, kommen immer wieder gern 
hierher zurück, und nicht umsonst wählen viele Brautpaare von außerhalb die 
Stöckenburg als äußeren Rahmen für ihre kirchliche Trauung aus. 
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Zu allen Zeiten wurden Künstler zu großen Werken inspiriert. Zu hören sind heitere, 
ausgelassene Liebeslieder, aber auch sehnsuchtsvolle und tieftraurige Musik. Mal 
betrübt, mal hoffnungsvoll wird Musik aus Mittelalter, Renaissance und Barock 
vorgestellt. Das Ensemble Flautando aus Köln braucht man in Hohenlohe eigentlich 
nicht mehr vorzustellen. Zahlreiche Konzerte im Hohenloher Kultursommer und mit 
anderen Veranstaltern haben den Ruf bestätigt, der dem Ensemble vorauseilt: 
Herausragende Konzerte der alten Musik.  
 

 

Flautando Köln 

Katharina Hess, Kerstin de Witt, 
Susanne Hochscheid, Blockflöte 

Ursula Thelen, Gesang und 
Blockflöte 

 

Sommerliches Orgelkonzert am Samstag, 31.07.2010, 19.00 Uhr  

Edith Ulrich, Ludwigsburg spielt Werke von Johann Sebastian Bach, 
Dietrich  Buxtehude, Johann Christian Kittel, César Franck u. a. 

Herzliche Einladung! 
Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten. 

Edith Ulrich wurde in Braunlage/Harz geboren. Nach dem Abitur studierte sie in 
Tübingen Theologie und Germanistik und unterrichtete am Gymnasium in Tübingen 
und Markgröningen. 
Es folgte das Kirchenmusikstudium an der Hochschule in Esslingen. Sie war 
Chorleiterin  und Organistin in Asperg, Möglingen und Remseck. Hier gründete sie 
die Konzertreihe „Musik in der Schlosskirche Hochberg“ und spielte im Advent 1999 
an der Hochberger-Orgel eine CD ein. 
Im Oktober 2000 begann  Edith Ulrich ihre Tätigkeit an der Friedenskirche in 
Ludwigsburg. Zusammen mit ihren beiden Vorgängern spielte sie eine CD „100 Jahre 
Walcker-Orgel der Friedenskirche Ludwigsburg“ ein. 
Edith Ulrich erteilt Klavier- und Orgelunterricht und gibt zahlreiche Kammermusik- 
und Orgelkonzerte. 
 
Hohenloher Kultursommer am Samstag, 28.08.2010, 19.00 Uhr  
 „Mais tout parle d‘amour“ - „Aber alles spricht von der Liebe“ 
 

Euro 17,-  erm. 12,- 
 



 

Kinder fragen nach Gott Hat Gott alles gemacht? 
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 Es gibt strenggläubige Leute, die sagen: Ja, so steht es in der Bibel. Gott hat die 
ganze Welt, alle Tiere und Menschen in sieben Tagen geschaffen. Andere sagen. 
Nein, das Leben hat sich über viele Millionen Jahre entwickelt, die Lebewesen waren 
nicht einfach so da, sondern haben sich entfaltet, neue Arten gebildet und 
irgendwann entwickelte sich auch der Mensch. 
Die Bibel hat recht: Gott hat alles gemacht. Aber wir müssen nicht glauben, dass 
Gott jedem Marienkäfer seine Punkte auf die Flügel gemalt hat. Denn die Bibel ist 
kein Biologiebuch, sie will nichts behaupten, was die Wissenschaftler viel besser 
wissen.  
Die Bibel erzählt, wie Gott ist. Und wenn die Erzähler der Schöpfungsgeschichte 
sagen, dass Gott alles gemacht hat, dann meinen sie: Alles, was auf der Erde 
existiert, ist von Gott gewollt. Zu allem hat er Ja gesagt. Zu den Mücken (ja leider!), 
den Eisbärbabys, den Äpfeln (mitsamt den Würmern) und den Rosen – und auch zu 
uns. Zu jedem Menschen, egal welcher Hautfarbe und Religion. Deshalb ist seine 
ganze Schöpfung wertvoll und wir schützen sie. Und wir achten alle Menschen, auch 
die, die wir eigentlich nicht so mögen. 
Wenn Gott alles geschaffen hat, müsste er auch das Böse gemacht haben, oder? Das 
ist ein richtig schwieriges Problem. Gott will nicht, dass es Krieg und Streit gibt, er 
will nicht, dass andere hungern oder weinen. Aber der Mensch kann all diese 
schlimmen Dinge tun, weil er frei entscheiden darf, ob er gut handeln will oder 
schlecht. Und auch diese Freiheit hat uns Gott gegeben. 

Christina Brunner 
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Der ganze Apfel ist 
verwurmt! Aber nur ein 
Gang geht von außen bis 
ins Kerngehäuse. Welcher? 
 

 
„Unter einer Sage“, erklärt der 
Lehrer, „versteht man eine 
Erzählung, der eine wahre 
Begebenheit zugrunde liegt, die 
durch rege Fantasie ausgeschmückt 
wird. Wer kann mir eine Sage 
nennen?“ Meldet sich Kevin: „Die 
Wettervorhersage!“ 
 

Was ist denn dir passiert?“, fragt 
eine Schnecke die andere. „Ach, du 
meinst mein blaues Auge? Halb so 
schlimm. Ich bin gestern so vor 
mich hin gekrochen, da schießt 
plötzlich ein Pilz aus dem Boden.“ 
 



 

Kirche unterwegs Konfirmandenausflug 
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stattfindenden Konzerte, lag auf der Erkundungstour. Der ortsansässige 
Fremdenführer  berichtete von der Geschichte und historischen Bedeutung des 
Klosters und erklärte, dass in der Reformationszeit die Kirche teilweise 
abgebrochen und als Lagerhaus verwendet wurde. Auch informierte er darüber, 
dass die Anlagen ab 1806 König Friedrich I. und seinen Nachfolgern als Jagdschloss 
dienten. Nach dem zweiten Weltkrieg tagte dort dann der Landtag von 
Württemberg-Hohenzollern. 
 

 

 

Unser diesjähriger Konfirmandenjahrgang brach am 8 Mai, zusammen mit Pfarrer, 
einigen Eltern, Jugendmitarbeitern und weiteren interessierten 
Gemeindemitgliedern zum eintägigen Besuch Tübingens und gemütlichem 
Stadtbummel auf. Beim ersten Stopp richtete sich das Interesse auf Bebenhausen 
und so besichtigte die Reisegruppe die rund 800 Jahre alten Schloss- und 
Klosteranlagen. Neben Abthaus, Klausur, Herrenhaus und Infirmerie 
(Krankenstation der Mönche) besichtigte man die Kirche mit spätgotischen 
Veränderungen. Auch der Kreuzgang des Klosters, bekannt für die dort 
 

Kloster Bebenhausen – 800 Jahre alte Klosteranlage 
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Nach der Ankunft in der Tübinger Innenstadt hatten alle Zeit, die Stadt bei 
hervorragendem Wetter auf eigene Faust zu erkunden und zu Mittag zu essen. 
Im Rahmen einer fachkundigen Führung durch die Stiftskirche durften wir 
aufgrund persönlicher Kontakte zum Mesner den für gemeine Besucher 
verschlossenen Chorraum mit seinen filigran gestalteten Grabplatten 
besichtigen. Für uns war überraschend, dass der Steinmetz der Stiftskirche 
ebenfalls an unserer Stöckenburg tätig war.  
 

Anschließend zeigt Pfarrer Adler weitere Highlights seiner Studienstadt, wie das 
Rathaus und das Evangelische Stift. Gekrönt wurde der Ausflug mit einer für 
Tübingen typischen Stocherkahnfahrt auf dem Neckar. Dabei kenterte der 
Stocherkahn der Erwachsen beinahe, was für allgemeine Erheiterung bei allen 
Anderen sorgte. Alles in allem war die Stimmung der gesamten Reisegruppe den 
ganzen Tag über hervorragend. Es wurden sogar ernsthafte Gespräche über das 
nächste Ziel für einen Konfirmandenausflug geführt. 
 

. 
 

Stocherkahnfahrt auf dem Neckar 
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Herausgeber:  Evangelische Kirchengemeinde Stöckenburg, Vellberg 
Druck:   Druckerei Kochendörfer, Vellberg 
Redaktion:  Thomas Döll, Doris Frohmader, Felix Döll, Andreas Novincs 
Verantwortlich:  Pfarrer Volker Adler 
Auflage:  1.150 Stück 
 
Kontakt: 
Pfarrer Volker Adler,  
Stöckenburgstr. 3 , 74541 Vellberg 
per Telefon unter 07907 – 2121 
mobil unter 0171 - 1232283 
per Fax unter 07907 – 97246 
per e-mail unter:  Pfarramt.Stoeckenburg@kabelbw.de 
und dann natürlich im Gottesdienst oder bei einer unserer Veranstaltungen 
 
Frau Gertrud Köder, Pfarramtssekretärin,   
ist in aller Regel dienstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Pfarramt 
anzutreffen.  
 
Besuchen Sie auch unsere Homepage unter: 
 www.kirche-stoeckenburg.de 
 
Redaktion Gemeindebrief:  
wie oben oder per e-mail: redaktion.gemeindebrief@gmail.com 
 
Die Konten der Kirchenpflege:  
Kto. 5090046, BLZ 62250030, Kreissparkasse Schwäbisch Hall   oder 
Kto.Nr. 60342005, BLZ 60069075, Raiffeisenbank Vellberg-Großaltdorf 
 
Die Konten freuen sich über jeden Zahlungseingang - insbesondere dann, wenn er 
dazu beiträgt, die finanziellen Belastungen der Kirchengemeinde durch die 
Renovierung des Gemeindehauses und die Instandsetzung von Kirchenempore und 
die Installation der neuen Lautsprecheranlage abzumildern. Kleine und große 
Spenden sind herzlich willkommen! 
 
 



 18. Juli 2010  Gottesdienst im Grünen beim 
Backofenfest 

Backofenfest  

25. Juli 2010  Ökumenischer Gottesdienst beim 
Jahresfest des Pflegestifts  

Zelt beim Pflegestift  

28. Juli 2010 Denkfabrik Gemeindehaus 

31. Juli 2010 Orgelkonzert mit Edith Ulrich Martinskirche 

28. August 2010  Hohenloher Kultursommer mit  

Flautando aus Köln 

„Aber alles spricht von der Liebe“ 

Martinskirche  

12. September 2010  Gottesdienst für Neuzugezogene  

mit Kirchenkaffee und am 
Nachmittag „Tag des offenen 
Denkmals“ mit stündlichen 
Andachten  

Martinskirche  

15. September 2010  Start des Konfirmandenunterrichts  Gemeindehaus  

26. September 2010 Herbstfest der Behindertenhilfe 
mit Gottesdienst 

Bucher Straße 

23. Oktober 2010 Bausteinplanung „Allgemeine 
Gemeindearbeit“ 

Gemeindehaus 

07. November 2010  Gemeindefest  Stadthalle  

18. Dezember 2010  Adventskonzert des  

Gesangvereins Talheim  

Martinskirche  

08. Januar 2011  Neujahrsempfang für 
Mitarbeitende 

 

Gemeindehaus  

 

Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferien-  / Urlaubszeit 
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