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Reformation – ein historisches Ereignis. 
Am Tag vor dem Allerheiligenfest 1517 schlug 
Martin Luther 95 Thesen gegen den Ablass an 
die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Ei-
gentlich bestimmt für ein Gespräch unter 
Theologen, fanden seine Gedanken schnell 
Verbreitung – mit durchschlagendem Erfolg. 
Die Kick-off-Veranstaltung für einen (kirchen) 
geschichtlichen Prozess, der die christliche 
Welt dramatisch veränderte und dessen 500. 
Jubiläum ein Jahr lang mit einer Fülle von 
Veranstaltungen gefeiert wird. Da geht was. 
In unserer Kirche, in unserer Gemeinde. 

Reformation – ein erledigtes Ereignis. 
Ihren Anlass, der Streit um den Ablass, um 
die Gewährung von Gottes Gnade gegen Be-
zahlung, haben wir schon lange hinter uns. 
Ebenso ist uns die Vorstellung fremd gewor-
den, einen rächenden Gott durch Bußleistun-
gen und Geldzahlungen besänftigen zu müs-
sen. Das Lebensthema Luthers „Wie bekom-
me ich einen gnädigen Gott?“ ist beantwor-
tet: „Im Glauben an Jesus Christus erkennen 
wir Gottes Liebe. Gott nimmt uns an, ohne 
dass wir eine Leistung erbringen müssten.“ 
Das war´s! 

Reformation – ein inhaltlich immer noch     
aktuelles Ereignis. 
Es mag ja sein, dass wir den religiösen Leis-
tungsdruck durch Luther losgeworden sind. 
Aber wie halten wir es mit dem Leistungs-
druck in unserem privaten und beruflichen 
Leben? Hier nimmt der Leistungsdruck immer 
mehr zu. 
Ganz gleich ob man Schüler oder Berufstätige 
fragt, man bekommt ähnliche Antworten. Der 
Druck, den Menschen sich gegenseitig ma-
chen, wird als enorm hoch empfunden. Ganz 
gleich ob in der Schule oder im Beruf. Bringt 
man die geforderte Leistung nicht, ist man 
ein Versager, ein Loser. Leistungseinbrüche, 
berufliche Durststrecken, eine gesundheitli-
che Einschränkung führen unweigerlich zum 
Karriereknick. 
Und auch im privaten Bereich nimmt der Leis-
tungsdruck zu. Was als chic und trendy gilt, 
hat man zu besitzen oder man ist out. Das 
Smartphone, die Präsenz im Internet, die An-
zahl der Freunde und der Klicks im Social 
Web sind nur einige der Gradmesser, die dar-
über Auskunft geben, wie angesehen einer ist 
oder eben nicht. Wer sich nicht entsprechend 
performen kann, ist weg vom Fenster.  
 
Reformation – ein zeitgemäßer Impuls. 
Die Reformation von 1517 hat uns von den 
Fesseln des religiösen Leistungsdenkens be-
freit. 
Vielleicht können wir, 500 Jahre später, daran 
gehen, unser gesamtes Denken in punkto 
Leistungsdruck zu reformieren. Ein Leitsatz 
könnte sein: „Mach es wie Gott – werde 
Mensch! Und gehe – wie er – gnädig und 
barmherzig um mit den Menschen um dich 
herum – und auch mit dir selbst!“  

Wie aktuell ist die Reformation? 

Reformation  - vom historischen Ereignis zum zeitgemäßen Impuls 
Ihr Pfarrer Volker Adler 
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Vorwort zu diesem Sonderheft 

500 Jahre ist es nun ziemlich genau her, als 
Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlich-
te. Nicht er allein war der große Erneuerer, 
viele andere haben ebenfalls die Reformation 
vorangetrieben. Aber als Auslöser der Refor-
mation hat sich dieser 31. Oktober 1517 in 
die Geschichtsbücher eingebrannt.  
 
Ein Festtag, den nicht nur die evangelische 
Kirche und alle evangelischen Christen welt-
weit feiern werden. Der 31. Oktober 2017 
wird als bundesweiter Feiertag in ganz 
Deutschland besonders gewürdigt. 
 
Die evangelische Kirche bereitet diesen Feier-
tag bereits seit neun Jahren mit Veranstaltun-
gen rund um Das Thema Reformation vor. 
Jetzt, im letzten Jahr vor dem Jubiläum, häu-
fen sich naturgemäß diese Veranstaltungen. 
 
In diesem Heft will Ihre evangelische Kirchen-
gemeinde die Festveranstaltungen vorstellen, 
die in Vellberg von Ihrer Kirchengemeinde 
selbst durchgeführt werden. Aber auch Ter-

mine in Schwäbisch Hall—schließlich eine der 
wichtigsten Städte der Reformation— wollen 
wir ansprechen. Und natürlich auch überregi-
onale Veranstaltungen mit besonderem Flair.  
 
Deshalb hat unser heutiger Gemeindebrief 
einen größeren Umfang und auch ein größe-
res Format. Schmökern Sie also bitte durch 
diese Mit-Teilungen. Vielleicht erfahren Sie 
noch etwas Neues über die Reformation, das 
Leben Martin Luthers, die Auswirkungen der 
Reformation auf die Kirchengemeinde  
Stöckenburg. Und was ist eigentlich so  
typisch evangelisch? 
Nutzen Sie den Überblick über die Veranstal-
tungen des kommenden Jahres. Da ist be-
stimmt auch für Sie etwas dabei. 
 
Auch unsere Gemeindefeste in diesem und 
im nächsten Jahr werden im Zeichen der Re-
formation besonders gefeiert. Sie sind herz-
lichst eingeladen, mit uns zu feiern.  
 
Wir freuen uns auf Sie. 

2017 — 500 Jahre Reformation 
Der Beginn der evangelischen Kirche 

 

  Gottesdienste in der Weihnachtszeit auf der Stöckenburg 

24. Dezember 2016 Samstag, 16.00 Uhr  Christvesper 

24. Dezember 2016  Samstag, 22.00 Uhr Christmette mit  Posaunenchor und GV Vellberg 

25. Dezember 2016  Sonntag, 10.00 Uhr Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag 

26. Dezember 2016  Montag, 10.00 Uhr Gottesdienst am 2. Weihnachtsfeiertag 

31. Dezember 2016  Samstag, 19.00 Uhr Gottesdienst am Altjahresabend 

   1. Januar 2017  Sonntag, 19.00 Uhr Gottesdienst zum  Beginn des neuen Jahres 
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Das späte Mittelalter war eine religiös reiche 
Zeit, bestimmt von großen Umbrüchen im 
politischen und kirchlichen Bereich. Die alt-
ehrwürdigen Ordnungen von Kaiser und Kir-
che waren noch wirksam, aber zugleich aus 
den Fugen geraten. Fürsten und Städte, Bi-
schöfe und Klöster emanzipierten sich von 
den großen Autoritäten. Die Reformation ließ 
den Freispruch des Evangeliums neu laut 
werden. Die Untertanen forderten die sozia-
len Folgen dieser wieder entdeckten Freiheit 
ein. Die große und kleine Welt war in Bewe-
gung geraten.  
Drei einflussreiche Faktoren bestimmten die-
se Umbruchszeit: Mächte, Märkte, Medien. 
Der reformatorische Aufbruch beginnt längst 
vor Luther, findet aber in ihm einen genialen 
Höhepunkt, dies allerdings zunächst in Thü-
ringen und Kursachsen. Wie aber kam Lu-
thers Bewegung nach Württemberg? Persön-
lich war er nur einmal in Ulm, auf seiner 
Romreise 1510, und später in Augsburg, nie 
aber in Württemberg. Dennoch hat er hier 
viele Spuren hinterlassen. 
Transporteure der Gedanken Luthers zur Re-
form der Kirche und Gesellschaft waren zu-
erst seine Schüler. Für einige von ihnen wur-
de die erste Begegnung mit Luther bei der 
Heidelberger Disputation 1518 zum Schlüs-
selerlebnis. „Wie im Traum“ hörten sie die 
bahnbrechenden Thesen Luthers, so der für 
Süddeutschland bedeutsame Reformator von 
Straßburg, Martin Bucer. Auch dabei waren 
Erhard Schnepf, später lutherischer Reforma-
tor für Nordwürttemberg, Martin Frecht, spä-
ter in Ulm, und nicht zuletzt Johannes Brenz, 
der prägende Reformator Württembergs.  

Luther pflegte vielfältige Briefkontakte und 
seine Schriften fanden rasche Verbreitung, 
auch im Süden. Mit einigen Reichsstädten, zu 
denen Esslingen und Reutlingen gehörten, 
stand Luther in Kontakt. Sein Brief an den 
Reutlinger Reformator Matthäus Alber, der 
dort 1524 die Reformation im lutherischen 

Sinne einführte, hatte für Württemberg eine 
große Bedeutung.  
Am 4.1.1526 schrieb er an „alle lieben Chris-
ten in Reutlingen“: Er akzeptiere, dass sie 
zwar die lutherische Lehre übernommen ha-
ben, nicht aber die Gottesdienstform der lu-
therischen deutschen Messe, sondern bei 
ihrem schlichten reichsstädtischen Predigt- 
  

Wie die Reformation nach Württemberg kam  

Die Reformation ist eine Erneuerungsbewegung der Kirche aus der Quelle des 
Evangeliums. Diese theologische Reformation hat ein historisches Datum, ist je-
doch zugleich ein ständiger Prozess zur Erneuerung der Kirche. Martin Luther 
wollte keine neue Kirche gründen, sondern seine Kirche reformieren und kritisier-
te deshalb ihre Missstände. 
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Wie die Reformation nach Württemberg kam 

gottesdienst geblieben sind. Diese Weichen-
stellung wird genau so 1534 für Württemberg 
gelten, als die Reformation im Land einge-
führt wird.  
 
Dies konnte erst so spät geschehen, weil Her-
zog Ulrich wegen unbotmäßigen Verhaltens 
gegen den Kaiser – zuletzt den Angriff auf die 
Reichsstadt Reutlingen – von dessen Truppen 
1519 vertrieben worden war. Erst 15 Jahre 
später konnte er zurückkehren und die Refor-
mation in Württemberg einführen. Das 
Kräftespiel zu seiner Rückkehr mit der 
Schlacht von Lauffen am Neckar zeigt bei-
spielhaft die geopolitische und 
„geotheologische“ Lage Württembergs: gele-
gen zwischen den verfeindeten europäischen 
Großmächten Habsburg (das durch die vor-
der-österreichischen Gebiete bis nach 
Rottenburg am Neckar reichte) und Frank-
reich. 
 
Reformatorische Gedanken beeinflussten 
Württemberg zwischen Luther, der schweize-
rischen Reformation Zwinglis und der ober-
deutschen Form in den Reichsstädten des 
Südens, geprägt vor allem durch Straßburg. 
Württemberg wurde auf Anordnung des Her-
zogs evangelisch, nach einer schwäbischen 
Spezialanfertigung: Lutherisch nach Lehre 
und Bekenntnis, zuweilen durch die Universi-
tät Tübingen so streng vertreten, dass man 
das Land das „lutherische Spanien“ nannte. 
Nicht aber lutherisch nach Liturgie und Kir-
chenverfassung, so dass wir noch immer den 
einfachen Predigtgottesdienst aus den 
Reichsstädten als Normalform des Gottes-
dienstes in Württemberg haben.  
 
Da der Lutherschüler Johannes Brenz schon 
als Reformator von Schwäbisch Hall radikale 
Positionen seines Lehrers abmilderte, etwa 
zum Bauernkrieg, zu Juden und Muslimen, 

sprach der württembergische Landesbischof 
Theophil Wurm von einer „milden lutheri-
schen“ Landeskirche, die dennoch viele Spu-
ren des Reformators aufweist. So wurde 
Württemberg evangelisch in turbulenten Zei-
ten, zwischen politischem Kalkül und der Frei-
heit des Glaubens, zwischen einer Reformati-
on von oben und ihren Wirkungen für alle 

Menschen des Landes.  
 
Martin Luther drückte es so aus: „Gott, der 
wider alles Erwarten unsere Furcht in Frieden 
verwandelt hat, ist offensichtlich in der Sa-
che. Der es begonnen hat, der wird es auch 
vollenden.“ In diesem Sinne ist Württemberg 
nicht nur damals und nicht nur einmal evan-
gelisch geworden: „Wir sind’s noch nicht, wir 
werden’s aber.“ (Martin Luther) 
 
 
von Dr. Wolfgang Schöllkopf, Pfarrer am Stift Urach 
und landeskirchlicher Beauftragter für württembergi-
sche Kirchengeschichte  
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Martin Luther und andere "Reformatoren" 
gelten als Erneuerer des Christentums, sie 
selbst verstanden ihre Standpunkte aber eher 
als eine Rückbesinnung auf ursprüngliche 
christliche Werte. Der Begriff "Reformation" 
spiegelt das gut wider: er leitet sich vom la-
teinischen Wort "reformatio" ab, welches 
nichts anderes bedeutet als "Rückformung". 
Es gab viele verschiedene reformatorische 
Bewegungen innerhalb des Christentums, 
schon lange vor Luther. Zu nennen wären et-
wa die vor allem im italienischen Raum le-
benden "Waldenser", die bereits im zwölften 
Jahrhundert darüber klagten, dass die Kirche 
Reichtümer anhäufe. Für die Katholische Kir-
che waren die Reformer "Häreti-
ker" ("Glaubensabweichler"), sie wurden 
durch die kirchliche Gerichtsbarkeit der 
"Inquisition" verfolgt und hart bestraft. Be-
deutende frühe Kirchenreformer waren John 
Wyclif in Oxford (um 1330 bis 1384) und Jan 
Hus in Prag (um 1370 bis 1415). 
Die schwerwiegendste reformatorische Um-
wälzung begann dann aber zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts in Deutschland, Ausgangspunkt 
war dort das Werk Martin Luthers. Die große 
Reformation des 16. Jahrhunderts ließ neue 
christliche Religionsparteien entstehen, die 
sich zum "Protestantismus" bekennen. Der 
Begriff "protestantisch" leitet sich vom Latei-
nischen "protestare" ab, was soviel bedeutet 
wie "öffentlich kundtun". Die protestantische 
Bewegung spaltete sich dann selbst noch 
weiter auf. 
Die neu entstandene christliche Bewegung, 
"Protestantismus" genannt, breitete sich zu-
nächst vor allem in den deutschen Fürstentü-
mern und in der Schweiz aus. Vor allem taten 
sich die Protestanten schwer damit, die un-

eingeschränkte Vorherrschaft des Papstes 
anzuerkennen. 
Wichtige Reformer neben Luther waren Jean 
Calvin in Genf (1509 bis 1569) und Ulrich 
Zwingli in Zürich (1484 bis 1531). Ihre Forde-
rungen waren noch radikaler und unversöhn-
licher als die von Martin Luther. Bedeutend 
war außerdem die Loslösung der "Kirche von 
England" ("Church of England"), die sich im 
Jahr 1534 nicht mehr länger von Rom aus 
kontrollieren ließ. 
Martin Luther wurde am 10. November 1483 
in Eisleben geboren. Der Vater hatte es vom 
Bauernsohn zu einigem Vermögen im Berg-
bau gebracht. Von Luthers Mutter wird er-
zählt, dass Sie ihre Kinder streng erzog. Mar-
tin galt als fleißiger, aber auch als stiller und 
zurückhaltender Schüler.  
1501 beginnt er ein Studium an der Universi-
tät Erfurt. Der Vater Luther möchte ihm eine 
gute Existenz als Jurist ermöglichen. Doch der 
Sohn ging einen anderen Weg. Er gelobt bei 
einem Blitzschlag, so sagt es die Legende, 
sein Leben radikal zu ändern und tritt 1505 
dem Bettelorden der Augustiner in Erfurt bei. 
1507 wird Luther im Erfurter Augustinerklos-
ter zum Priester geweiht. Er studierte Theolo-
gie und kam 1512 als Professor an die Univer-
sität Wittenberg. Die Beschäftigung mit den 
biblischen Quellen förderte in ihm die Er-
kenntnis, dass der Mensch nicht auf Grund 
seiner Werke sondern vielmehr durch die 
Gnade Gottes gerecht werde. So steht es im 
Brief des Apostels Paulus an die Römer. 
Diese Erkenntnis stand in der damaligen Zeit 
im krassen Widerspruch mit dem blühenden 
Ablasshandel. Die katholische Kirche ver-
sprach damit gegen Geld die Vergebung von 
Sünden, selbst für bereits Verstorbene. 

Luther und die Reformation 

Luther war Augustinermönch und Professor der Theologie an der Universität in 
Wittenberg. Er arbeitete eigene Glaubensgrundsätze heraus, die dann zu einem 
dramatischen Umdenken innerhalb des Christentums führten. 
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 Luther und die Reformation 

Grund genug für den Theologie-Professor 
und Seelsorger Martin Luther, im Jahr 1517 
mit seinen 95 Thesen zur Disputation einzula-
den. 
Aus der ursprünglichen wissenschaftlichen 
Disputation wurde deutliche Kritik am dama-
ligen Papsttum. Schließlich verhängte 1521 
die römische Kurie den Bann über Martin Lu-
ther. Die lutherfreundliche Stimmung im 
Land durch den Einfluss einiger Fürsten er-
möglichte dem Reformator  schließlich, zu 
seinen Schriften auf dem Reichstag in Worms 
Stellung zu beziehen. Dem von Kaiser Karl 
geforderte Widerruf seiner Lehren kommt 
Luther nicht nach. Er beruft sich auf die bibli-
schen Texte. Daraufhin verhängte Kaiser Karl 
über Luther die Reichsacht. 
Daher lässt Kurfürst Friedrich der Weise Mar-
tin Luther auf die Wartburg bringen. Als Jun-
ker Jörg übersetzt Luther auf der Burg das 
Neue Testament aus dem griechischen Urtext 
in die deutsche Sprache. 
1522 verlässt Luther die Wartburg und kehrt 
zurück nach Wittenberg. Dort  konnte er ver-
hindern, dass die reformatorische Bewegung 
ins Radikale abgleiten konnte. Es folgen Pre-
digtreisen durch ganz Mitteldeutschland. 
Unterdessen spitzte sich die Situation auf 
deutschem Boden immer weiter zu, auch weil 
die Bauern einen Aufstand probten und mehr 
Gerechtigkeit von den Herrschenden verlang-
ten. Sie stützten sich bei ihren Forderungen 
auch auf den Reformator Luther, dieser aber 
hatte seine Beschützer gerade auch unter 
den Landesfürsten. Die Bauern wurden durch 
hohe steuerliche Abgaben belastet, außer-
dem begehrten sie gegen "Frondienst" und 
Leibeigenschaft auf ("Frondienst" bezeichne-
te die Dienstleistungen, die die Bauern ihren 
Grundherren erbringen mussten). 
Luther wurde von den Landesfürsten nun da-
zu auserwählt, im Konflikt mit den Bauern 
schlichtend einzugreifen. Die Hoffnungen der 
Bauern, in Luther einen Mitstreiter für ihren 

Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrü-
ckung zu finden, sollten jedoch enttäuscht 
werden. Luther konnte sich nicht dazu durch-
ringen, den Kampf der Bauern auch zu sei-
nem zu machen. Nachdem es zu gewaltsa-
men Übergriffen durch Bauern gegen Adlige 
gekommen war, schwenkte Luther vollstän-
dig um und forderte eine notfalls auch blutige 
Unterdrückung der Bauernaufstände. Den 
Kampf der Bauern bezeichnete er gar als 
Kampf der "Mächte des Bösen". 
Gleichzeitig kam es zum Machtkampf zwi-
schen den Luther unterstützenden Landes-
fürsten und dem papsttreuen deutschen Kai-
ser Karl V. Im Jahr 1530 fand in Augsburg ein 
Reichstag statt, bei dem die unterschiedli-
chen Positionen ausgetauscht wurden. Die 
Protestanten bemühen sich um eine friedli-
che Beilegung des Konflikts, sie legten dem 
Kaiser das "Augsburger Bekenntnis" vor, in 
dem sie die religiöse Unabhängigkeit vom 
Papst einforderten. Diesem aber war daran 
gelegen, die alten Zustände und die Einheit 
der Kirche wiederherzustellen. Dies gelang 
aber nicht, nur Bayern, Österreich, Böhmen 
und die westrheinischen Gebiete blieben 
auch in den Folgejahren römisch-katholisch. 
In allen anderen deutschen Gebieten verlor 
der Papst jeglichen Einfluss und der Protes-
tantismus fasste Fuß. 
Gegen Kaiser Karl V. gründeten die protestan-
tischen Fürsten im Jahr 1531 den 
"Schmalkaldischen Bund" als Schutzbündnis. 
Dieser Bund wurde im "Schmalkaldischen 
Krieg" 1547 von Karl V. und den kaiserlichen 
Truppen zerschlagen. Bereits im Jahr zuvor 
war Luther im Alter von 62 Jahren gestorben. 
Sein Grab befindet sich in der Schlosskirche in 
Wittenberg.  
Der Glaubenskrieg in Europa war zu Luthers 
Lebzeiten noch lange nicht beendet. Die kon-
fessionellen Lager bekämpften sich weiter, 
besonders schlimm während des Dreißigjähri-
gen Krieges im 17. Jahrhundert.  
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… auf die Kraft des Wortes zu vertrauen 
Die Reformation wurde von vielen mitgestal-
tet. Einer davon war Martin Luther, der beim 
Bibelstudium für sich entdeckte, dass nach 
Jesu Worten die Gnade Gottes durch direkte 
Beziehung erlangt werden kann. Damit alle 
die Möglichkeit haben, das Wort Gottes zu 
verstehen, übersetzte er die Bibel ins Deut-
sche. Heute ist das Wort Gottes in Form von 
Schriftlesung und Predigt der zentrale Be-
standteil jedes Gottesdienstes. Im gemeinsa-
men Dialog und der Verkündigung des Evan-
geliums soll also die Stärke unseres Glaubens 
liegen! 
 
... „ich“ zu sagen  
Luther war gewiss kein Held und wollte si-
cherlich nie eine derart zentrale Persönlich-
keit werden. Dennoch hat er die Welt auf 
dem Reichstag in Worms nachdrücklich ver-
ändert. Ohne Egoismus, Selbstüberschätzung 
oder gar Größenwahn, sondern allein aus der 
Gewissheit Gottes Wortes fand er die Frei-
heit, gegen alle kirchliche und weltliche 
Macht zu seiner Überzeugung zu stehen. Es 
ist die evangelische Freiheit vor allen kol-
lektiven Zwängen seine eigene Meinung sa-
gen  und seinen persönlichen Glauben finden 
und leben zu dürfen! 
 
... selber zu denken  
Aus dieser Freiheit folgt aber auch die Mün-
digkeit, selber zu denken, über die traditio-
nellen Glaubenssätze hinaus die persönliche 
Glaubensüberzeugung zu entwickeln. Darauf 
hat bereits Luther direkt hingewiesen und 
freie uneingeschränkte Bildung für alle gefor-
dert: „..alle Bücher dürfen sie lesen!“ Selbst-

verständlich führt die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Lebensgestaltung gebildeter 
Menschen auch zu kritischen Fragen und der 
Beschäftigung mit anderen Glaubenslehren, 
doch genau deswegen sind wir evangelisch: 
aus Überzeugung! 
 
... die eigene Berufung zu leben  
Luther selbst hat den Begriff „Beruf“ erfun-
den. Heute verbinden wir damit zunächst un-
ser Arbeitsverhältnis. Sind wir aber nicht 
durch unsere innere Berufung zu dieser Auf-
gabe gekommen? Luther nannte das den 
Gottesdienst im Alltag der Welt, denn ein je-
der soll seiner Berufung folgen und seine Auf-
gaben in der Verantwortung vor Gott und zu 
dessen Lob wahrzunehmen. Denn alles was 
wir tun, spiegelt unsere Überzeugung wieder! 
 
… dass es das „allgemeine Priestertum“ gibt 
Jeder Mensch hat eine persönliche Beziehung 
zu Gott und ist nicht auf kirchliche Vermittler 
angewiesen. Wir sind mit Christus durch den 
Glauben im Herzen verbunden. Äußerlich 
sichtbar sind wir durch die Taufe zum Priester 
geweiht und damit würdig in direkte Gottes-
beziehung zu treten. Damit sind hierarchi-
sches Denken und Privilegien Einzelner nicht 
vereinbar. Dies führte somit zu demokrati-
schen Strukturen in Gemeinde- und Kirchen-
leitung und zu Pfarrerinnen – Gott sei Dank! 
 
… die singende Gemeinde  
Da alle Gläubigen zum Priestertum berufen 
sind, sind auch alle dazu aufgerufen, sich in 
Gebet und Lobgesang aktiv am Gottesdienst 
zu beteiligen. Luther selbst dichtete mitrei-
ßende Lieder - wahre Gassenhauer, um die  

Typisch evangelisch ist ... 

Was ist für uns heutzutage so typisch evangelisch? Jede und jeder hat etwas dazu 
zu sagen, meistens allerdings etwas Kritisches, Hinterfragendes. Wird wirklich so 
viel gejammert? Wir feiern 500 Jahre Reformation – also muss es Gründe geben, 
warum wir uns freuen, unseren christlichen Glauben evangelisch auszudrücken! 
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Typisch evangelisch ist ... 

Verbreitung des Evangeliums zu fördern. 
„Singen ist Ausdruck des Glaubens, Vergewis-
serung und lautstarke Verkündigung zu-
gleich!“ Über die Jahrhunderte hat sich eine 
große Bandbreite an Kirchenmusik entwi-
ckelt. Chormusik, Posaunenchöre, Bands, 
Gospel und Lobpreis bieten möglichst vielen 
Menschen eine musikalische Ansprache. Wir 
singen verschieden, aber wir singen seit 500 
Jahren – und einige Lieder können (fast) alle 
gemeinsam singen! 
 
... Innerlichkeit  
Glaube ist eine Sache des Herzens. Luther 
sagte: „Das was sich außen abspielt: eure Ar-
beit, eure Taten, eure Beziehungen, euer Be-
sitz – das macht euch weder frei noch glück-
lich noch gerecht in den Augen Gottes. Gott 
sieht die Person an, nicht ihre Werke.“ Das 
Evangelium schenkt inneren Reichtum einen 
Ort zur Begegnung zwischen Gott und der 
Seele. Deshalb wurden von der Reformati-
onsbewegung auch der Machtapparat und 
die äußere Prachtentfaltung der Kirche radi-
kal in Frage gestellt. Aber auch die religiöse 
Bevormundung und politische Einmischung in 
Glaubensfragen sollte beendet werden. Bei 
aller Innerlichkeit darf es dennoch nicht zu 
einem unpolitischen Rückzug aus der Welt 
führen. Die Menschen müssen innerlich reich 
und innerlich frei sein, mit Kraft selbstlos und 
mutig zu handeln oder zuweilen mit der Stär-
ke, nicht mitzumachen! 
 
… befreit und verantwortlich zu leben  
Das evangelische Verständnis von Freiheit 
besagt, dass jeder in den Augen Gottes bejaht 
und geliebt ist - einfach so – keiner muss sich 
das zunächst verdienen. Gott macht uns so 
wie er uns haben will: gerecht und gut, 
fromm und schön. Diese Freiheit ist prall ge-
füllt mit Leben, Freude, „Herzenslust“ (eine 
Wortschöpfung Luthers!) und Dankbarkeit. 
Wer froh und frei ist, kann die Augen vor der 

Not der Nächsten unmöglich verschließen, 
kann sich selbst zurücknehmen, kann sich 
dem anderen zuwenden, ihm Gutes tun und 
dienen. Für Luther hängen Freiheit und Ver-
antwortung im Innersten zusammen. Einer 
der größten Schätze der evangelischen Kirche 
sind die vielen, vielen Menschen, die sich für 
andere einsetzen, sei es aus Liebe zu Jesus, 
sei es aus dem Gefühl der Verantwortung 
heraus! 
 
… die Trennung von Kirche und Staat  
Die Reformation war ein religiöses Ereignis 
mit immensen politischen, wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Auswirkungen, die oh-
ne politische Rückendeckung im Sande ver-
laufen oder ausgerottet worden wäre. Aber 
die reformatorische Theologie unterscheidet 
Politik und Religion klar voneinander. Die Po-
litik gehört zu Gottes weltlichem Wirken, und 
die Religion zu Gottes geistlichem Wirken. 
Die Politik muss mithilfe von Gesetzen, Macht 
und staatlicher Gewalt das äußere Leben der 
Menschen regeln und dem Frieden dienen, 
aber aus religiösen Fragen, die die Seele be-
treffen, hat sie sich rauszuhalten. Auf der an-
deren Seite haben Kirchen, in denen die Reli-
gion gelebt wird, selbst keine weltliche 
Macht. Sie können zwar mit Worten an die 
Politik appellieren, aber sie sind selbst keine 
politischen Akteure. An der Reformation kann 
man lernen, dass die Religion politisch umso 
überzeugender ist, je mehr sie sich auf ihre 
geistlichen Grundlagen besinnt! 
 
... ein Ja zum Pluralismus  
Die „Kirchenspaltung“ im 16. Jahrhundert 
kann man als Verlust der Einheit beklagen 
oder als Pluralisierung bejahen. Die evangeli-
sche Kirche erachtet die Freiheit des Glau-
bens für elementar wertvoll, somit muss auch 
die Existenz anderer religiöser – oder auch 
atheistischer – Gewissheiten bejaht werden. 
Die evangelische Kirche bejaht die Pluralität  
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nicht deshalb, weil wir halt weniger streng 
sind als die Katholiken und viel liberaler als 
die Muslime oder weil man gegen die zuneh-
mende Säkularisierung halt nichts machen 
kann, sondern weil der Glaube nach evangeli-
schem Verständnis nur als freier Glaube wirk-
lich Glaube ist! 

... für Veränderung bereit zu sein  
Die Reformation hat die Kirche verändert. Als 
Kirche der Reformation müssen wir auch heu-
te zur Veränderung bereit sein, denn die Kir-
che ist immer reformbedürftig. Die Art der 
Verkündigung, die Struktur unserer Kirche, 
die Lebensform der Kirchenmitglieder – all 
das muss immer wieder neu am Wort Gottes 
ausgerichtet werden.  
Wir können 2017 nicht an die 95 Thesen erin-
nern, die sich mit der Buße beschäftigen, und 
uns dabei selbstzufrieden zurücklehnen. 
Selbstkritik ist typisch evangelisch und eine 
absolut notwendige christliche Tugend. Nur 

auf Gottes Wort gestützte und aufrichtige 
Selbstkritik schützt vor eigenem Fundamenta-
lismus.  
Das heißt aber auch, dass wir nicht 
krampfhaft an unseren Markenzeichen fest-
halten, auch wenn sie noch so liebenswert 
sind und sich schon so sehr bewährt haben. 
Der Choral, die Orgel, der Sonntagmorgen-
Gottes-dienst, das Pfarrhaus, der Pfarrbezirk, 
der Predigtgottesdienst, die Konfirmation 
und und und – all das ist gewiss typisch evan-
gelisch, und wir werden nichts davon 
leichtfertig preisgeben. Aber im Inneren 
„typisch evangelisch“ sind wir dann, wenn wir 
in aller Freiheit die Reformbedürftigkeit unse-
rer Kirche wahrnehmen und ohne Angst zur 
Veränderung bereit sind! 
 
... ökumenisch zu denken  
Luther wollte die Kirche Jesu Christi mit sei-
nen theologischen Entdeckungen reformie-
ren und keine neue Kirche gründen. Die Ent-
stehung der evangelischen Kirche setzte eine 
Entwicklung in Gang, bei der sich besonders 
in der Pfingstbewegung immer mehr Kirchen 
abspalteten. Dennoch sind alle im Glauben an 
Jesus Christus und durch die  Taufe miteinan-
der verbunden. Die gemeinsame Aufgabe ist 
es das Evangelium zu bezeugen und nicht an 
Konflikten oder Verletzung festzuhalten, son-
dern weiter von Einander zu lernen. Denn 
nur, weil manches ursprünglich typisch evan-
gelisch war, kann es doch auch von anderen 
übernommen werden – denn wir beanspru-
chen keine Exklusivität darauf. Das gilt aber 
auch umgekehrt, denn Reformation bedeutet 
ständige Erneuerung der Kirche! 
 
 
 
Quelle: Gedanken zu Vortrag von Dr. Christiane Kohler Weiß 
(Beauftragte für das Reformationsjubiläum in Württemberg) 
Vortrag beim Tag für Kirchengemeinderätinnen/räte in der 
Schwabenlandhalle in Fellbach am 23. April 2016 

Typisch evangelisch ist ... 
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Wir haben zusammen viel Spaß beim Spielen, 
Lachen, Essen, Reden, Singen , Tanzen  und 
vielem mehr. 
Auch Feiern und besondere Aktivitäten gehö-
ren bei uns dazu. Wir freuen uns über jedes 
neue Kind, ab ca. Krabbelalter ideal, gerne 
aber auch früher. 
 

Jeden Donnerstag von 9:15 bis ca. 10:45 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus außer in 
den Ferien. 
 
Ihr Ansprechpartner ist: 
 
Bettina Maaß 
Telefon 07907-2017 

Unsere Gruppen stellen sich vor 

Krabbelgruppe „Drei-Käse-Hoch“ 
 

Wenn Sie Lust bekommen, bei dieser oder einer der folgenden Gruppen als Mitarbeiter aktiv zu 
werden, dann wenden Sie sich entweder direkt an die  entsprechenden Ansprechpartner oder 
ans Pfarramt.  
Auch in anderen Bereichen (Liturgie, Begrüßung in der Kirche, Redaktion, Gemeindefest vorbe-
reiten etc.) sind neue Mitarbeiter herzlich willkommen. Melden Sie sich dazu einfach beim 
Pfarramt. 
Sie würden gern, aber trauen sich die Mitarbeit nicht zu? Dann denken sie mal daran: 
 
...Jakob war ein Betrüger, Petrus war impulsiv und verleugnete Jesus, David hatte eine Affäre und 
war ein Mörder, Noah betrank sich, Jona lief Gott weg, Paulus war ein Mörder, Mirjam war eine 
Tratschtante, Martha machte sich viele Sorgen, Thomas war ein Zweifler, Elia war depressiv,  
Moses stotterte, Zachäus war klein, Lazarus war tot... 
 
Vertrauen Sie Gott.  Gott beruft nicht die Begabten, sondern Gott begabt die Berufenen. 
 
Also: Denken Sie nicht so gering von sich! Gott kann Sie in ihrem vollen Potenzial gebrauchen. 
Außerdem sind Sie ja nicht die Botschaft, Sie sind der Botschafter.  
 
Fühlen Sie sich berufen? Na dann… kommen Sie vorbei und probieren es einfach mal aus. 

Wollen Sie ehrenamtlicher Mitarbeiter werden? 
 

  Gemeinschaftsstunde der Nord-Süd-Gemeinschaft 
 
  I.d.R. am 2. Mittwoch eines Monats, 14:30 Uhr Frauenkreis im Gemeindehaus 
  Donnerstags, 18:45 Uhr (bei Familie Seitz in Ummenhofen) 
  und i.d.R. am 1. Sonntag eines Monats, 14:00 Uhr (im Gemeindehaus) 
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Unsere Gruppen stellen sich vor 

Die Liebe Gottes den Kindern ins Herz legen, 
das wollen wir. Herzliche Einladung an alle 
Kinder ab 3-4 Jahren.  
 
Wir treffen uns in der Regel sonntags von 
9:45 bis 11:15 Uhr (außer in den Ferien) im 
Evangelischen Gemeindehaus in Talheim.  
So haben die Eltern die Gelegenheit ihre Kin-
der ins Gemeindehaus zu bringen und an-
schließend selbst den Gottesdienst zu besu-
chen. 

Ihre Ansprechpartner sind: 
 
Andreas Novincs 
Haller Straße 6 ,74541 Vellberg 
Telefon: 07907-944547 
Mail: andreas.novincs@gmx.de 
 
Doris Frohmader 
Ackerhalde 34, 74541 Vellberg, 
Telefon: 07907-7371 
Mail: doris.frohmader@web.de 

Kinderkirche - wir feiern gemeinsam Kindergottesdienst bei biblischen Geschich-
ten und Liedern sowie Spiel und Spaß 

Spiel und Spaß beim Sommerfest der Kinderkirche mit dem „süßen Evangelium“ 
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Unsere Gruppen stellen sich vor 

Schon wieder Montag? Und noch 4 Tage bis 
zum Wochenende oh neeeeein! 
 
Gemeinsam möchten wir durch wechselnde 
Themenabende, nette Gespräche und span-
nende Abenteuer den Start in die Woche kre-
ativ gestalten. 
 
Wir treffen uns vierzehntägig, montags von 
18:00 bis 20:00 Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus in Talheim (Eingang unten),  
außer in den Ferien. Start ist immer der  
1. Montag nach den Ferien.  
 
Ihr Ansprechpartner ist: 
Heiko Sommer 
Mail: heiko.sommer89@gmail.com 

 
 

NEXT - Jungschar Vellberg - für Kinder von 10 - 13 Jahren 
 

Wir sind das Team, das ganz heiß darauf ist 
einen Teil eurer Freizeit gestalten zu dürfen 
und einiges mit euch zu erleben.  
Die Zeit die wir mit euch verbringen wollen 
ist zwar begrenzt aber einzigartig. 
Kommt vorbei und ERlebt mit uns Spiel, 
Sport, Spaß, Spannung, Songs, Stories zum 
Nachdenken - Leben pur. 
 
Jeden Freitag von 18:00 bis 19:30 Uhr im 
Evangelischen Gemeindehaus außer in den 
Ferien und an Brückentagen 
 
Ihr Ansprechpartner ist: 
Heiko Sommer 
Mail: heiko.sommer89@gmail.com 
 

Kiddys - ERlebt mit uns - Jungschar für Kinder von 7 - 9 Jahren 
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Wir bringen uns musikalisch in Gottesdienste 
ein und unterstützten besonders auch „im 
Grünen“ die Gemeinde beim Singen. Dane-
ben spielen wir evangelischen Gemeindeglie-
dern zu 80. Geburtstag und ab dem 85.  Ju-
beljahr jährlich ein Ständle, wenn dies ge-
wünscht wird.  
Ansprechpartner für das Ständlespiel ist  
I. Laukemann, Telefon: 07907-2380 
 
Auch Jungbläser- und Jungbläserinnen wer-
den bei uns ausgebildet, unabhängig vom Al-
ter. Angesprochen sind alle Menschen, die  
damit anfangen wollen, dem mehr oder we-

niger goldfarbenen Instrumenten Töne zu 
entlocken. Leihinstrumente können beschafft 
werden. 
Haben Sie Lust, mit uns zu spielen?  
Wir proben montags um 20:00 Uhr im Evan-
gelischen Gemeindehaus. 
 
Ihr Ansprechpartner ist  
für die Chorleitung: 
 
Thomas Kurz 
Talstraße 18, 74641 Vellberg 
Telefon: 07907-941485 
Mail: kurzvellberg@gmail.com 

Unsere Gruppen stellen sich vor 

Posaunenchor Vellberg 
Freude am Musizieren zum Lob Gottes 

Posaunenchor beim Erntebittgottesdienst am 19.06.2016 
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Unsere Gruppen stellen sich vor 

FEEL GOoD — sich wohl fühlen und Gottes 
Nähe spüren. Gemeinschaft erleben und sich 
dabei jedes Mal überraschen lassen. 
„Du bist wertvoll und geliebt.“ - Herzliche Ein-
ladung an alle Frauen, die sich angesprochen 
fühlen. 
 
Wir treffen uns in der Regel jeden 3. Freitag 
im Monat von 20:00 bis 22:00 Uhr im Evange-

lischen Gemeindehaus in Talheim. 
 
Ihre Ansprechpartner sind: 
 
Bettina Laidig, In der Rothalde 17,  
74541 Vellberg, Telefon 07907-1440  
 
Hanna Matthes, Ackerhalde 18,  
74541 Vellberg, Telefon 07907-7969 

FEEL GOoD—Abende für Frauen, möchte Frauen zum Leben mit Gott einladen, 
Gemeinschaft pflegen und sich über Gott und die Welt austauschen. 

FEEL-GOoD Frauen beim Ausflug zum „Weiterweg“ bei Rotenhar im Naturpark 
Schwäbisch Fränkischer Wald. 
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Bei uns können Sie viel Spaß haben bei unter-
schiedlichen Vorträgen, Geschichten, Liedern 
mit musikalischer Begleitung und Zeit für Ge-
spräche beim Kaffeetrinken.  
Herzlich Willkommen alle Interessierten. 
 
Wir treffen uns einmal im Monat, dienstags 
von 14:00 bis 16:45 Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus in Talheim.  
Die Termine werden in der Vellberger Stim-
me veröffentlicht. 

Ihre Ansprechpartner sind: 
 
Petra Jöhnk, 
Markgrafenallee 8, 74541 Vellberg 
Telefon: 07907-7680 
Mail: petra-joehnk@web.de 
 
Silke Fürstenberger 
Telefon: 07907-2458 

Unsere Gruppen stellen sich vor 

Senioren (60+) 

Stärkung und Gespräche beim Kaffeetrinken nach einem kurzweiligen Programm 
mit musikalischem Leckerbissen 
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Unsere Gruppen stellen sich vor 

Wir sind eine offene Gruppe, bei der Gesellig-
keit, Bewegung und geistige Fitness im Vor-
dergrund stehen. Natürlich zählen auch ge-
meinsame Gespräche, Kaffeetrinken und Aus-
flüge dazu. 
 
Uns Senioren ist wichtig, Kontakte zu pflegen 
und regelmäßig mit Gleichgesinnten Spaß zu 
haben. 
 
Wir freuen uns auf das nächste Treffen und 
auch über neue Teilnehmer.  

Fühlen Sie sich angesprochen? Kommen Sie 
doch einfach vorbei. Wir treffen uns 14-tägig 
dienstags in der Zeit von 14:00 bis 16:00 Uhr 
im Evangelischen Gemeindehaus in Talheim. 
 
 
Ihr Ansprechpartner ist: 
 
Frau Gertrud Kreher 
In der Rothalde 3, 74541 Vellberg 
Telefon: 07907-1552  
Mail: Kreher.Vellberg@gmx.de 

Seit über 25 Jahren trifft sich die Seniorengymnastik-Gruppe, um Körper und Geist 
in Bewegung zu bringen. 

Die gutgelaunte Seniorengymnastik-Gruppe zeigte beim letzten Gemeindefest mit 
Fitness und Humor einen Ausschnitt aus ihrem Programm. 
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Erwachsene Christinnen und Christen, die 
Interesse daran haben, sich wieder einmal 
mit den Grundthemen unseres christlichen 
Glaubens evangelischer Prägung zu beschäfti-
gen, treffen sich zu einer Gesprächsreihe mit 
Gleichgesinnten im Gemeindehaus. 
Impulsreferate, Arbeit mit biblischen Texten, 
Austausch in Partnerarbeit, Diskussionen im 
Plenum und gegebenenfalls kreative Elemen-
te werden wichtige Bestandteile der gemein-
samen Arbeit sein. 
Im Unterschied zum Konfi 8 haben Erwachse-
ne seit ihrer Konfi-Zeit in der Regel ein ge-
rütteltes Maß an Lebenserfahrungen gesam-
melt. Und es ist nicht nur möglich, sondern 
höchst wahrscheinlich, dass Erfahrungen da-
runter sind, die zeigen, dass unser Glaube 
durchaus ein probates Mittel sein kann, mit 
den Herausforderungen des Lebens klarzu-
kommen. Genau diese Erfahrungen sollen 
beim Konfi XXL in die Gespräche über die 
Grundlagen unseres Glaubens mit einfließen. 
 

Und wenn wir schon bei den Unterschieden 
sind: Anders als beim Konfi 8 müssen beim 
Konfi XXL keine Texte aus dem Katechismus 
auswendig gelernt werden. Es gibt keine Kon-
firmation – und leider auch keine Geschenke 
am Schluss. Dafür werden wir am Ende der 
Gesprächsreihe einen Gottesdienst miteinan-
der gestalten. 
Die Gesprächsreihe ist auf insgesamt                
8 Abende angelegt, die mittwochs in der Zeit 
von 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr im Gemeinde-
haus stattfinden werden (s.u.). 
Um möglichst ertragreiche Gespräche zu ge-
währleisten, ist die Teilnehmerzahl auf         
12 Personen begrenzt - und die Interessenten 
sollten nach Möglichkeit an allen 8 Abenden 
teilnehmen. Die Reihenfolge der Anmeldun-
gen beim Pfarramt entscheidet.  
Wenn jemand dieses Mal nicht zum Zug kom-
men sollte, besteht durchaus die Möglichkeit, 
im folgenden Winterhalbjahr daran teilzu-
nehmen. 

Konfi 3! Konfi 8! Konfi XXL? 

Konfi XXL – was ist das denn? Die Frage ist relativ schnell beantwortet:  
Das ist „Konfirmandenunterricht für Erwachsene“ 

Und hier die Termine: 

Mittwoch, 21. September 2016 Die Schöpfung - Gottes Werk und des Menschen Beitrag 

Mittwoch,   5. Oktober 2016 Der Mensch und seine Würde 

Mittwoch, 19. Oktober 2016 Jesus Christus - der Mensch, der auch Gott ist 

Mittwoch, 23. November 2016 Der Heilige Geist - Gottes Gegenwart im Alltag 

Mittwoch, 14. Dezember 2016 Die Bibel - Ur-Kunde des Glaubens 

Mittwoch, 25. Januar 2017 Die Taufe - Zeichen der voraussetzungslosen Liebe Gottes 

Mittwoch,   8. Februar 2017 Im Glauben leben - Leben gestalten 

Mittwoch, 22. Februar 2017 Die neue Welt - Gottes Zukunft für uns 

Sonntag,      5. März 2017 Gottesdienst gemeinsam gestalten 
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Termine Ihrer Kirchengemeinde 

 

                    

  

  

 2. Oktober 2016 
Sonntag, 10.00 Uhr  
Stöckenburg 

    
Gottesdienst zum Ernte-
dankfest 

    
wir feiern das Erntedankfest mit einem 
anschließenden Kirchenkaffee 

  

                    

  

  

 9. Oktober 2016 
Sonntag, 10.00 Uhr 
Stöckenburg 

    Taufsonntag     Taufsonntag in der Kirche 

  

                    

  

  

12. Oktober 2016 
Mittwoch, 20.00 Uhr 
Gemeindehaus 

    
Sitzung des Kirchenge-
meinderats 

    
öffentliche Sitzung des Kirchengemeinde-
rats 

  

                    

  

  

17. Oktober 2016 
Montag, 20.00 Uhr 
Gemeindehaus 

    KU-3 Elternabend     
Einstimmung auf den Konfirmandenun-
terricht der ganz jungen 

  

                    

  

  

18.Oktober 2016 
Dienstag, 15.30 Uhr 
Pflegestift 

    Gottesdienst     Gottesdienst im Pflegestift 

  

                    

  

  

21. Oktober 2016   
Freitag, 20.00 Uhr  
Gemeindehaus 

    Feel GOoD     ein Abend für Frauen 

  

                    

  

  

26. Oktober 2016 
Mittwoch, 14.00 Uhr 
Stadthalle 

    Seniorennachmittag     Seniorennachmittag der Stadt Vellberg 

  

                    

  

  

6. November 2016 
Sonntag, 10.00 Uhr 
Stöckenbg/Stadthalle 

    
10.00 Uhr Taufsonntag  
11.00 Uhr Gemeindefest 

    
Gottesdienst auf der Stöckenburg, Ge-
meindefest in der Stadthalle mit Pro-
gramm zum Reformationsjubiläum 

  

                    

  

  

12. November 2016 
Samstag, 19.00 Uhr 
Stöckenburg 

    
Konzert des Uralkosa-
kenchors 

    
der Gesangverein Vellberg feiert Jubiläum 
mit dem Uralkosakenchor 

  

                    

  

  

15. November 2016 
Dienstag, 14.00 Uhr 
Gemeindehaus 

    Seniorennachmittag     
Seniorennachmittag der evangelischen 
Kirchengemeinde 
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Termine Ihrer Kirchengemeinde  

 
                    

  

  

16. November 2016 
Mittwoch, 15.30 Uhr 
Pflegestift 

    Gedenkgottesdienst     Gottesdienst zum Buß- und Bettag 

  

                    

  

  

16. November 2016 
Mittwoch, 20.00 Uhr 
Gemeindehaus 

    
Sitzung des Kirchenge-
meinderats 

    
öffentliche Sitzung des Kirchenge-
meinderats 

  

                    

  

  

18. November 2016 
Freitag, 20.00 Uhr Ge-
meindehaus 

    Feel GOoD     ein Abend für Frauen 

  

                    

  

  

 3. Dezember 2016 
Samstag, 10.00 Uhr 
Stöckenburg 

    
Probe Tauferinnerungs-
gottesdienst KU-3 

    
Gottesdienst mit Tauferinnerung 
KU-3 und Taufsonntag 

  

                    

  

  

 6. Dezember 2016 
Dienstag, 15.30 Uhr 
Pflegestift 

    Gottesdienst     Gottesdienst im Pflegestift 

  

                    

  

  

 7. Dezember 2016 
Mittwoch, 20.00 Uhr 
Gemeindehaus 

    
Sitzung des Kirchenge-
meinderats 

    
öffentliche Sitzung des Kirchenge-
meinderats 

  

                    

  

  

 9. Dezember 2016 
Freitag, 20.00 Uhr Ge-
meindehaus 

    Feel GOoD     ein Abend für Frauen 

  

                    

  

  

10. Dezember 2016 
Samstag,  7.00 Uhr-
Bahnhof Hessental 

    
Ausflug mit Konfirman-
den 

    
Planetarium Stuttgart und Weih-
nachtsmarkt 

  

                    

  

  

13. Dezember 2016 
Dienstag, 14.00 Uhr 
Gemeindehaus 

    Seniorennachmittag     
Seniorennachmittag der evangeli-
schen Kirchengemeinde 

  

                    

  

  

17. Dezember 2016 
Samstag, 19.00 Uhr 
Stöckenburg 

    Adventskonzert     Gesangverein Talheim 
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Reformationsjubiläum—Highlights im Oktober 2016 

Zu Beginn des Jubiläumsjahres erscheint die 
Lutherbibel in einer neu revidierten Fassung.  
Über fünf Jahre haben mehr als 50 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler daran ge-
arbeitet und sie auf Richtigkeit und Verständ-
lichkeit überprüft. Dabei die sprachliche Kraft 
und Vertrautheit des Textes zu bewahren und 
dort wieder freizulegen, wo sie durch frühere 
Bearbeitungen verschüttet wurden, ist eine 
der großen Leistungen des Revisionsprojekts.  
 
Am Sonntag, dem 30. Oktober 2016, ist es 
dann soweit: Das Jubiläumsjahr wird mit ei-
nem Festgottesdienst in Eisenach eingeläutet 
und die neue Lutherbibel an die Gemeinden 

übergeben.  
 
Auch wir in Vellberg wollen mit einem Fest-
gottesdienst den Beginn des Reformationsju-
biläums feiern und die neue Lutherbibel in 
Dienst nehmen. 
Seien Sie dabei und feiern Sie mit uns. 
 
Festgottesdienst zum Beginn des Reforma-
tionsjubiläums:  
 
30. Oktober 2016 um 10:00 Uhr, 
Stöckenburg Vellberg 

Festgottesdienst zum Beginn des Reformationsjubiläums am 30. Oktober 2016 
und Einführung der neuen Lutherbibel 2017 

Bibelausstellung im bibliorama - das bibelmuseum stuttgart 
vermittelt auf zeitgemäßer Art biblische Inhalte 

Sonderausstellung 28.10.2016 - 08.01.2017: 
Die Lutherbibel — Making Of 
Im bibliorama wird bis zum 08.01.2017 das 
exklusive Material zur Entstehung der Luther-
bibel 2017 zu sehen sein: vom Prozess der 
Revision über Gestaltungswettbewerb für die 
Innentypographie und Einbandgestaltung bis 
zur Buchherstellung insgesamt. 
Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Begleit-
programm: 
 
Dienstag, 27.10.2016 um 19:00 Uhr 
Vernissage im Hospitalhof 
mit Dr. Hannelore Jahr, Deutsche Bibelgesell-
schaft; Friedrich Forssman, Buchgestalter, 
Musikgruppe „Chanter“. 
Nach der Eröffnung an diesem Abend ist Ge-
legenheit zum Besuch der Ausstellung im bib-
liorama. 

Diese Veranstaltung ist eine Kooperation des 
bibliorama mit der Deutschen Bibelgesell-
schaft, dem Evangelischen Gemeindeblatt für 
Württemberg und dem Hospitalhof.  
Dieser Abend ist inklusive des Besuchs des 
bibliorama gratis. 
 
Weitere Veranstaltungen finden 
Sie unter: 
http://www.bibelmuseum-
stuttgart.elk-wue.de/ 
 
bibliorama - das bibelmusem stuttgart 
Büchsenstraße 37, 70174 Stuttgart 
 
Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch—Samstag: 13—17 Uhr 
Sonntag und Feiertage: 12—17 Uhr 
Dienstag geschlossen 
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Herzliche Einladung für Sie zu einem Gemein-
defest der besonderen Art, denn auf diesem 
Gemeindefest wollen wir Sie einstimmen auf 
das Reformationsjahr.  
 
Wie immer gibt es ein reichhaltiges musikali-
sches und kulinarisches Angebot. Ergänzt 
wird dies durch ein ansprechendes Pro-
gramm, das ganz im Zeichen des Reforma-

tionsjubiläums stehen wird. Lassen Sie sich 
überraschen und genießen Sie ein Fest in der 
Gemeinde für die Gemeinde. Wir freuen uns 
auf Sie nicht nur als Gast, sondern als Teil un-
serer Gemeinde. 
 
Sonntag, 6. November 2016 , 
10:00 Uhr, Stöckenburg, ab 11:00 Uhr in der 
Stadthalle 

Reformationsjubiläum—Highlights Herbst/Winter 

November 2016 
Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Stöckenburg 

Dezember 2016 
Januar 2017  - der europäische Stationenweg in Crailsheim und Schwäbisch Hall 

Wenige historische Ereignisse haben europa-
weit so viel verändert wie die Reformation. 
Das gesellschaftliche Erdbeben, das vor 500 
Jahren von Wittenberg, Zürich, Genf und vie-
len anderen Orten ausging, hat das Miteinan-
der Europas verändert. Von Europa aus 
strahlte diese Bewegung auf andere Konti-
nente, prägte Kulturen und Regionen. 
Ab November 2016 knüpft der Europäische 
Stationenweg ein Band. Im Mai 2017 kommt 
dieser Weg in Mitteldeutschland an und mün-
det in Wittenberg in die Weltausstellung Re-
formation. Städte in den Niederlanden und in 
Ungarn, in Slowenien und Irland werden 
ebenso angefahren wie Rom, Augsburg, 
Worms und die Wartburg. Jede Station gibt 
eine Erinnerung mit zur Weltausstellung Re-
formation in der Lutherstadt Wittenberg. 
 
Crailsheim zählt zu den Städten in Süd-
deutschland, in denen die Reformation sehr 
früh Fuß fasste. Bereits 1522 predigte Adam 
Weiß, der Pfarrer an der Johanneskirche, „in 

evangelischem Sinn“. Von Crailsheim aus war 
Weiß auch für die Durchsetzung der Refor-
mation in Mittelfranken von herausragender 
Bedeutung. Im Mittelpunkt der zahlreichen 
Aktivitäten zum Reformationsjubiläum 2017 
steht das Projekt eines „Crailsheimer Refor-
mationsweges“. In der Crailsheimer Innen-
stadt entsteht ein Rundweg mit zwölf Statio-
nen, die unter verschiedenen Aspekten die 
Umbrüche deutlich machen, die durch die 
Reformation hervorgerufen wurden.  
 
In Schwäbisch Hall steht der Stationenweg 
unter dem Motto „Brenz macht Schule“.  
Johannes Brenz war der Ausbau des Armen- 
und Schulwesens besonders wichtig und bis 
heute sind Bildung und Inklusion in Schwä-
bisch Hall eng miteinander verknüpft.  Auf 
Seite 30 erfahren Sie mehr. 
 
Der europäische Stationenweg in Crailsheim 
am Donnerstag, 22. Dezember 2016   und in 
Schwäbisch Hall am 12. Januar 2017            
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Reformationsjubiläum—Highlights im Januar 2017 

Auch im kommenden Jahr will sich der Kir-
chengemeinderat bei allen haupt– und eh-
renamtlichen Mitarbeitenden für ihr Engage-
ment und ihren Einsatz mit einem Neujahrs-
empfang bedanken.  
Es erwartet Sie ein leckeres Abendessen so-
wie eine „Weinprobe mit Käthe und Martin 
Luther“ 
 
„Der Wein ist gesegnet und hat das Zeugnis 
der Schrift, das Bier dagegen ist menschliche 
Tradition“. So sehr Martin Luther dem selbst-
gebrauten Gerstensaft seiner Frau Käthe zu-
sprach, so war er doch auch als profunder 
Weinliebhaber bekannt. 

In Wittenberg besaß der Reformator sogar 
einen eigenen Weinberg mit mindestens 600 
Traubenstöcken.  
 
Freuen Sie sich jetzt schon auf 
einen sehr sinnlichen, unterhalt-
samen und humorvollen Abend. 
 
 
Herzliche Einladung an alle haupt– und eh-
renamtlichen Mitarbeitenden oder die es 
werden wollen.  
Bitte melden Sie sich bis zum 10. Januar 
2017 im Pfarramt an, telefonisch oder per 
Email. 

Neujahrsempfang für Mitarbeiter der Kirchengemeinde 
Freitag, 20. Januar 2017 um 19:00 Uhr, im Evangelischen Gemeindehaus 

Das Pop-Oratorium Luther in Stuttgart, Porschearena 
Samstag 21.01.2017 um 19:00 Uhr und Sonntag 22.01.2017 um 17:00 Uhr 

Im Rahmen des Reformationsjubiläums ver-
anstaltet die Stiftung Creative Kirche in Ko-
operation mit der Evangelischen Kirche in 
Deutschland und weiteren Partnern Chorpro-
jekte für Sängerinnen und Sänger aus Kir-
chenchören, Pop- und Gospelchören, Schul- 
und Jugendchören sowie interessierten Sän-
gerinnen und Sängern ohne Chorzugehörig-
keit. 
 
Exklusiv für diesen Anlass wurde das Pop-
Oratorium „Luther“ von dem bereits durch 
das Pop-Oratorium „Die 10 Gebote“ erprob-
ten Erfolgsduo Michael Kunze und Dieter Falk 
geschrieben.  
Am 31. Oktober 2015 (Reformationstag) wur-
de das Werk in der Dortmunder Westfalen-
halle mit einem Symphonieorchester, einer 
Band, Musicaldarstellern und einem Chor aus 

3.000 Sängerinnen und 
Sängern uraufgeführt. 
 
 
Im Reformationsjahr 2017 findet eine bun-
desweite Tournee statt.  
 
Für jeden Aufführungsort werden Sängerin-
nen und Sänger gesucht, die Lust haben, die-
ses Pop-Oratorium an gemeinsamen Proben 
und im eigenen Chor vorzubereiten, um es 
dann zusammen mit vielen anderen Chören 
und Musikern live zu präsentieren. Für jeden 
Aufführungsort bildet sich ein Projektchor 
aus ca. 1.500-2.500 Sängerinnen und Sän-
gern. 
 
Weiter Infos sowie Tickets unter 
http://www.luther-oratorium.de 

24 



Herzliche Einladung für Sie zu einem Gottes-
dienst, der besonders die Menschen würdi-
gen soll, die sich ehrenamtlich engagieren. 
 
Feuerwehr, Rotes Kreuz, Generationenbünd-
nis und viele andere übernehmen Verantwor-
tung und leisten einen Beitrag für andere 
Menschen in ihrer Freizeit.  
 

Wir wollen diese  ehrenamtlichen Helfer un-
ter den Segen Gottes stellen und ihr Engage-
ment würdigen. 
 
Sonntag, 10:00 Uhr, Stöckenburg Vellberg. 
Der genaue Termin wird noch bekannt gege-
ben. 

Reformationsjubiläum—Highlights im Frühjahr 2017 

Februar 2017 
Gottesdienst für die ehrenamtlich Engagierten in Vellberg 

April 2017 - Osternacht mit Auferstehungsgottesdienst und Gemeindefrühstück 
„Reformation trifft auf Auferstehung“ 

März 2017 - Orgelkonzert mit Edith Ulrich auf der Stöckenburg 
„Reformation durch das Gesangbuch“ 

Am Samstag, den 15. April 2017 treffen sich 
die Konfirmanden um 20 Uhr zur Nachtwache 
am Feuer. 
Am Sonntag, den 16. April 2017 wird um 6:00 
Uhr ein Auferstehungsgottesdienst stattfin-
den.  
Anschließend laden wir alle Interessierten 
zum Gemeindefrühstück um 8:30 Uhr ins Ge-
meindehaus ein. 

Um 10:00 Uhr findet wie jedes Jahr der Fami-
liengottesdienst zu Ostern auf der Stöcken-
burg statt.  
 
Dazu sind sie recht herzlich eingeladen. 
 

Was wäre die Reformation ohne ihre Lieder? 
Gesammelt und veröffentlicht wurden sie in 
Gesangbüchern, die zunächst für die Kanto-
ren und Pfarrer gedacht waren. Im Gottes-
dienst wurden die Lieder auswendig gesun-
gen. Erst um 1700 setzte sich das Gesang-
buch für jeden Haushalt und im Gottesdienst 
durch. Das Gesangbuch ist eine der traditi-
onsreichsten Buchgattungen überhaupt und 
war im protestantischen Bereich über Jahr-

hunderte ein noch größerer Bestseller als die 
Bibel.  
 
Herzliche Einladung zum Orgelkonzert mit 
Edith Ulrich, Kantorin aus Ludwigsburg 
Samstag, 11 März 2017,  19:00 Uhr 
Stöckenburg Vellberg 
 
Der Eintritt ist frei, freiwillig Spenden werden 
gerne angenommen. 
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Reformationsjubiläum—Highlights im Mai 2017 

„Baden-Württemberg liest Luther“ – so heißt 
die für 2017 organisierte Kampagne der Evan-
gelischen Landeskirchen in Württemberg und 
Baden. In ihrem Mittelpunkt steht Luthers 
Schrift „Von der Freiheit eines Christenmen-
schen.“ Die Neuausgabe dieser Flugschrift 
lädt ein zu einer aktualisierenden Auseinan-
dersetzung mit den wichtigsten Gedanken 
des Reformators. Sie enthält den Luthertext, 
der darüber hinaus in Auszügen in einer 
Übertragung in Leichter Sprache angeboten 
wird. Ein niederschwelliges Angebot, refor-
matorische Freiheit zu entdecken.  
 
Machen Sie mit—bei einer Lesung zum Zuhö-

ren und Mitmachen.  
 
 
Als Termin haben 
wir die Nacht der 
Freiheit“ am 12. 
und 13. Mai 2017 
vorgesehen. 
 
 
 
 

Der genaue Termin und der Veranstaltungs-
ort (Stöckenburg oder Gemeindehaus) wird 
noch bekannt gegeben. 

Mai 2017 Baden-Württemberg liest Luther 
Von der Freiheit eines Christenmenschen 

Mai 2017— Deutscher Evangelischer Kirchentag  
Gottesdienst unter freiem Himmel in Wittenberg 

Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther der 
Legende nach 95 Thesen an die Wittenberger 
Schlosskirche geschlagen haben. Das Datum 
gilt als Startpunkt der Reformation.  
 

Zum Höhepunkt des Festjahres zum 500. Ju-
biläum, einem Gottesdienst unter freiem 
Himmel, werden für den 28. Mai 2017 mehr 
als 200.000 Besucher in Wittenberg erwartet.  
Er ist zugleich der Abschlussgottesdienst des 
Deutschen Evangelischen Kirchentags, der 
zuvor in Berlin stattfindet, sowie fünf regiona-
ler "Kirchentage auf dem Weg" in mitteldeut-

schen Städten. Feiern Sie mit—melden Sie 
sich an—am Besten über die Homepage des 
deutschen evangelischen Kirchentages. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Deutscher evangelischer Kirchentag vom 24. 
bis 28. Mai 2017 in Berlin und Wittenberg. 
 
28. Mai 2017 Abschlussgottesdienst unter 
freiem Himmel in Wittenberg 
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Johannes Brenz  schloss sich nach einer Be-
gegnung mit Martin Luther 1518 der Refor-
mation an. 1522 berief ihn der Haller Rat zum 
Prediger von St. Michael. In dieser Position 
begann er schrittweise, die Reformation in 
Schwäbisch Hall durchzusetzen. Neben theo-
logischen und kirchlichen Fragen befasste er 
sich auch mit Zivil-, Straf- und Staatsrecht und 
gestaltete das Schulwesen neu.           .              
 
Seine Wirksamkeit ging weit über Hall hinaus, 

da er als Gutachter und Ratgeber im Reich 
und im Ausland gefragt war. Als "Luthers 
Mann in Süddeutschland" entwickelte er sich 
zu einem der wichtigsten reformatorischen 
Theologen und nahm auch an Reichstagen 
teil. Daneben war er einer der produktivsten 
theologischen Schriftsteller seiner Zeit.  
 
Ein Schauspiel zu seinen Ehren?  
Die Freilichtspiele machens möglich. Der ge-
naue Termin wird noch bekannt gegeben. 

Reformationsjubiläum—Highlights im Sommer 2017 

Juni 2017- Eröffnung Spielsaison Freilichtspiele Schwäbisch Hall 
Theaterstück zu Johannes Brenz 

September 2017 
Tag des offenen Denkmals 

Juli 2017 
Gottesdienst am Weinbrunnenfest 

Am Tag des offenen Denkmals steht im Jahr 
des Reformationsjubiläums natürlich auch die 
Stöckenburg im besonderen Blick. 
 
Lassen Sie sich beeindrucken von der Schön-
heit unserer Kirche, genießen Sie einen Rund-
gang durch die Stöckenburg. Vielleicht begeg-
nen Sie bei einer Führung durch die Kirche ja 
Martin Luther oder seinen 95 Thesen. Oder 

wandeln Sie einfach so durch die Kirche und 
bestaunen die eindrucksvollen Wand– und 
Deckenmalereien.  
 
Wie auch immer: Sie sind herzlich eingela-
den. 
 
Sonntag, 10. September 2017 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder einen 
ökumenischen Gottesdienst beim Vellberger 
Weinbrunnenfest feiern. Auch dieser Gottes-
dienst soll unter dem Motto der Reformation 
begangen werden.  
Da auch das Weinbrunnenfest ein Jubiläum 
zu feiern hat—es ist das 50. Vellberger Wein-
brunnenfest— wird es bestimmt eine beson-
dere Veranstaltung. 
 

Feiern Sie mit und genießen Sie die festliche 
Stimmung bei einem gemeinsamen Gottes-
dienst.   
 
Wir freuen uns auf Sie beim 
Weinbrunnenfest-Sonntag, Juli 2017 
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Reformationsjubiläum—Highlights im Herbst 2017 

Am Reformationstag feiern wir dieses beson-
dere Ereignis mit einem Festgottesdienst. 
 
Für die jungen Gemeindemitglieder gibt es 
ChurchNight, denn ChurchNight feiert den 
Reformationstag. Nicht als Geschichte von 
damals, sondern mit dem Blick nach vorn. Die 
biblische Botschaft ist auch heute noch Im-
puls für Reformen in der Kirche. ChurchNight 
gibt dafür jungen Menschen Raum, damit Kir-
che auch für die nächste Generation relevant 
bleibt. 
ChurchNight bringt das Beste der Reformati-
on zum Leuchten und stärkt so evangelische 
Identität. Nicht als Abgrenzung zu katholi-

schen Mitchristen, sondern als Einladung zum 
fröhlichen, selbstbewussten Dialog. 
ChurchNight will Distanzierte neugierig ma-
chen auf Bibel, Gemeinde und gelebten Glau-
ben. Menschen, die mit Kirche sonst wenig 
anfangen, erleben evangelische Spiritualität. 
Überraschend, unkonventionell und kreativ 
wirbt ChurchNight für den Glauben an Chris-
tus. Evangelische Kirche und Evangelische 
Jugendarbeit sind besser als ihr Ruf und vita-
ler als viele meinen.  
 
Festlicher Reformationsgottesdienst und  
ChurchNight in Vellberg am Dienstag, 31. 
Oktober 2017 

Oktober 2017 ChurchNight 
Festlicher Reformationsgottesdienst mit Abendmahl 

November 2017—unser Abschlussfest des Reformationsjahres 
Gemeindefest der evangelischen Kirchengemeinde Stöckenburg 

Zum Abschluss all der Veranstaltungen und 
Feierlichkeiten feiern wir wieder unser Ge-
meindefest. 
 
Hierzu eine herzliche Einladung für Sie zu ei-
nem Gemeindefest der besonderen Art, denn 
auf diesem Gemeindefest wollen wir das Re-
formationsjahr ausklingen lassen. 
 
Wie immer gibt es ein reichhaltiges musikali-
sches und kulinarisches Angebot. Ergänzt 
wird dies durch ein ansprechendes Pro-
gramm. Wir lassen dabei das Reformations-
jahr und unsere Veranstaltungen hierzu 
nochmals Revue passieren.  

 
Lassen Sie sich überraschen und genießen Sie 
ein Fest in der Gemeinde für die Gemeinde. 
Wir freuen uns auf Sie nicht nur als Gast, son-
dern als Teil unserer Gemeinde. 
 
Sonntag 5. November 2017, 
10:00 Uhr, Stöckenburg, ab 11:00 Uhr in der 
Stadthalle 
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Um die Gottesdienstbesucher persönlich Will-
kommen zu heißen und jedem ein Gesang-
buch zu geben, hat es sich etabliert, dass Mit-
glieder des Kirchengemeinderats diese Begrü-
ßung übernehmen. 
 
Das Glockengeläut lädt die Besucher eine hal-
be Stunde vor Gottesdienstbeginn ein und 
läutet Punkt zehn den Beginn desselben ein.  
Anschließend stimmt das Orgelvorspiel die 
versammelte Gemeinde auf den Beginn des 
Gottesdienstes ein. Währenddessen werden 
zukünftig Pfarrer, Kirchengemeinderäte und 
Liturgen gemeinsam nach vorne ziehen. 
Mit dem Eingangslied stimmt die Festgemein-
de anschließend ein. 
 
Der Pfarrer übernimmt derzeit die Begrüßung 
der Gemeinde mit anschließendem Friedens-
gruß, worauf die Gemeinde mit dem gesun-
genen Amen antwortet. Zukünftig wird die 
Begrüßung insbesondere in Abwesenheit des 
Pfarrers auch von Kirchengemeinderäten 
übernommen.  
 
Der Psalm wird halbversweise im Wechsel 
mit der Gemeinde im Stehen gelesen und en-
det mit „Ehr sei dem Vater…“ 
Nach dem Eingangsgebet durch den Pfarrer 
haben die Gemeindeglieder im Stillen Gebet 
Gelegenheit, ihre Bitten, Fürbitten, Dank und 
Anbetung vor Gott zu bringen.  
Mitglieder des Liturgie-Teams lesen im Rah-
men der Schriftlesung Verse aus der Bibel 
vor. 

Das Wochen-Lied greift den zentralen Ge-
danken der Schriftlesung auf und ermöglicht 
es der Gemeinde, sich aktiv an der Gestaltung 
des Gottesdienstes zu beteiligen. 
Die Predigt ist der zentrale Bestandteile jedes 
Gottesdienstes und die Kernaufgabe des Pfar-
rers. 
Mit dem nächsten Lied werden Gedanken der 
Predigt aufgegriffen. 
Kirchengemeinderäte und Liturgen werden 
sich zukünftig bei den Fürbittengebeten be-
teiligen. 
Im Vaterunser werden dann mit den Worten 
Jesu Christi, die sich bis auf kleine Änderun-
gen seit 2.000 Jahren erhalten haben, Lob-
preis, Dank und Segenbitte vor Gott zum Aus-
druck gebracht. 
Das Abschluss-Lied soll die Gemeinde fröh-
lich beschwingt in die neue Woche begleiten. 
Zukünftig werden die Kirchengemeinderäte 
und Liturgen die weltlichen Abkündigungen 
vom Pfarrer übernehmen.  
Mit einer Liedstrophe erbittet die Gemeinde 
den Segen, der vom Pfarrer gespendet und 
mit dem dreifachen Amen von den Gottes-
dienstbesuchern beschlossen wird. 
 
Das Orgel-Nachspiel begleitet den Auszug 
des Pfarrers, der Kirchengemeinderäte und 
der Schriftleser. Danach verlassen die Gottes-
dienstbesucher die Kirche. 
Die Kirchengemeinderäte nehmen im Aus-
gangsbereich die Gesangbücher in Empfang 
und der Pfarrer verabschiedet jeden Gottes-
dienstbesucher im Windfang. 

Die neue Gottesdienstordnung 

Der wöchentliche Gottesdienst stellt das Zentrum der Gemeindearbeit dar. Es gibt 
verschiedene Formen, wie evangelische Gottesdienste abgehalten werden kön-
nen. In Vellberg findet jeden Sonntag ein württembergischer Predigtgottesdienst 
statt. Der Predigtgottesdienst hat eine einfache und vertraute Grundstruktur, so 
dass sich Pfarrer und Gottesdienstbesucher wiederfinden können. Ein Arbeitskreis 
beschäftigt sich derzeit damit, die aktuelle Vellberger Liturgie zu überarbeiten.  
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Geschichtenwettbewerb zum Reformationsjubiläum 

Wir suchen Menschen,  
die zu diesem Motto eine Geschichte erzäh-
len – erlebt oder erfunden. Wo haben Sie gu-
te Erfahrungen mit Bildung gemacht, von 
wem haben Sie etwas fürs Leben gelernt, was 
sollte bei uns Schule machen? Wo haben Sie 
etwas Spannendes gelernt, wo hat sich Ihnen 
in Ihrem Leben etwas ganz neu erschlossen? 
 
Die Geschichten können sich historisch auf 
Johannes Brenz und die Reformation bezie-
hen, müssen es aber nicht. Genauso gut kön-
nen sie auch im Heute spielen, sie können 
ganz persönlich, aber auch fiktiv sein. Viel-
leicht wollten Sie schon immer mal jemanden 
interviewen oder ein selbstgedichtetes Lied 
präsentieren?  Bei der Gestaltung der Ge-
schichten sind Sie vollkommen frei (Video, 
Hörspiel, Interview, Bildgeschichte, Comic, 
Kurzgeschichte, geschrieben, erzählt, gesun-
gen, gerappt, getanzt, gemalt…). Die Länge 
der Texte soll maximal 1 Din A 4 Seite betra-
gen, bei Ton- und Filmaufnahmen bis zu 2 
Minuten. Man kann auch gerne Geschichten 
in einer kleinen Gruppe gestalten. Mitma-
chen können alle! 
 
Schwäbisch Hall ist am 10.-12. Januar 2017 
Station auf dem Europäischen Stationenweg 
anlässlich des Reformationsjubiläums 2017. 

68 Stationen in 19 europäischen Ländern bil-
den den Stationenweg bis nach Wittenberg. 
Ein Truck wird alle Stationen anfahren, Start 
ist am 3. November 2016 in Genf, Ankunft am 
20. Mai 2017 in Wittenberg. 
 
Stationen auf dem Weg sammeln jeweils 
Geschichten, die neben einer vielfältigen Aus-
stellung im Truck auf interaktiven Panels prä-
sentiert werden. Der Truck mit einer riesigen 
Weltkugel wird vom 10. bis 12. Januar 2017 
auf dem Eventplatz stehen und von Schulklas-
sen, Konfirmandengruppen, Erwachsenen-
gruppen und Einzelgästen besucht. Dazu gibt 
es ein buntes Veranstaltungsprogramm mit 
einem Festabend am 11. Januar in der Hospi-
talkirche. 
 
Die schönsten Geschichten werden ausge-
wählt und prämiert! Im Truck werden sie 
dann in Schwäbisch Hall und allen weiteren 
Stationen präsentiert. Die Geschichten reisen 
mit dem Truck weiter und ergeben so ge-
meinsam mit den Geschichten aus den ande-
ren Stationen eine große europäische Ge-
schichtensammlung. Beim Festabend am  
11. Januar 2017 werden die schönsten Ge-
schichten vorgestellt und mit jeweils 150 € 
ausgezeichnet!  

„Brenz macht Schule – Bildung als Teilhabe“  
Europäischer Stationenweg 10.-12. Januar 2017 in Schwäbisch Hall 

 Wer Lust hat, mitzumachen und noch Fragen dazu hat, kann sich gerne an  
Pfarrer Wolfgang Kruse (Wolfgang.Kruse@elk-wue.de) oder  
Pfarrerin Julia Alius (julia.alius@elkw.de) wenden.  
 
Einsendungen bis zum 31. Oktober 2016 
• Per Post an: Evangelisches Dekanatamt, Mauerstraße 5, 74523 Schwäbisch Hall 
• Per Mail an: julia.alius@elkw.de 
Bitte Namen, Anschrift und Telefonnummer/Mailadresse angeben, damit wir Kontakt zu den Sie-
gern aufnehmen können 
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Die Reformation war ein religiöses, aber na-
türlich auch ein politisches Ereignis. Die Stö-
ckenburg hatte seinerzeit bereits wesentlich 
an Bedeutung verloren, die Stadt Vellberg 
nach und nach Bedeutung gewonnen.  
Schon in der Jungsteinzeit war der Bergrü-
cken bewohnt. Vor und nach Christi Geburt 
waren Kelten ansässig und hatten eine Flieh-
burg dort. Der Bergvorsprung gegenüber der 
heutigen Stadt Vellberg war Mitte des  
8. Jahrhunderts mit einer Burg befestigt, die 
eine dem hl. Martin geweihte Kirche besaß. 
Der Name stammt von dem heraustretenden 
Bergstock als die Stockheimer Burg. Die Vor-
gängerin der heutigen Martinskirche von 
1435 wurde wohl Ende des 6. Jahrhunderts 
von den christianisierten Franken gebaut, als 
sie nach der Schlacht bei Köln 496 die Ale-
mannen in den heutigen Raum Ellwangen 
verdrängten.  
Die Stöckenburg war bis ins 10. Jahrhundert 
Sitz des Gaugrafen im Maulachgau. Die Kirche 
ist als älteste der Region die Urkirche; von 
hier aus wurde das Christentum verbreitet. 
Im Umkreis waren die Grafen von Comburg 
bedeutendste Familie. Deshalb wird die Com-
burg als Nachfolgerin der Stöckenburg ange-
sehen.  
Als am Ende des 11. Jahrhunderts der Adel 
begann, sich Höhenburgen zu bauen, wäre 
eine Neubefestigung der Stöckenburg nahe-
liegend gewesen. Aber es wurde auf dem 
Feldberg gegenüber eine neue Burg, die Vell-
berg, errichtet. Der Einfluss der Vellberger 
beschränkte sich anfänglich auf das Recht der 
Beerdigung, das Bistum Würzburg behielt sei-
ne Rechte an der Martinskirche in der Stö-
ckenburg bis 1404, ehe Bischof Johannes die-

se an ein Stift in Öhringen übertrug.  
Durch die Gründung einer Bruderschaft zu 
Stöckenburg versuchten die Vellberger 1476, 
ihren Einfluss zu erweitern. Trotz dieses welt-
lichen Einflusses war vor dem Verkauf der 
Kirche durch das Stift Öhringen an die Herren 
von Vellberg im Jahr 1545 an die Reformation 
jedoch nicht zu denken.  
Danach ging es sehr schnell. Bereits 1546 tritt 
mit dem Pfarrer Magister Johann Hofmann  
(* 1523, † 1576) der erste evangelische Pfar-
rer auf. Er war ein Vetter des Schwäbisch Hal-
ler Reformators Brenz.  
Die Reformation führte wahrscheinlich Hans 
Bartholomäus von Vellberg zu Leofels ein, der 
sich bereits vor 1545 zur Reformation be-
kennt. Auch Wolf von Vellberg, der damals 
zwischen den Konfessionen vermittelte, muss 
an der Einführung beteiligt gewesen sein.  
Magister Johann Hofmann wurde jedoch be-
reits 1548 aufgrund des kaiserlichen Interims 
wieder entlassen. Erst nach 1552, nach dem 
Fürstenaufstand gegen den Kaiser, kam wie-
der ein Pfarrer auf die Stöckenburg.  
Nach der erfolgreichen Reformation Vell-
bergs erneuerte Konz von Vellberg um 1573 
den Chor der Martinskirche und ließ 1573 vor 
dem Chorbogen ein Kruzifix errichten und 
angesichts der erfolgreichen Reformation 
neue Wand- und Deckenmalereien anbrin-
gen. Nach dem Tode Konz von Vellbergs fiel 
die Stadt an die Reichsstadt Schwäbisch Hall. 
In dieser Zeit wurde der Gottesdienst oft in 
der Kapelle im Schloss Vellberg abgehalten, 
da die Pfarrei Stöckenburg als anheimgefalle-
nes Mannlehen an das Bistum Würzburg zu-
rückging, das es nach kurzer Zeit wieder an 
einen neuen Herrn als Lehen vergab. 

Geschichte der Stöckenburg - Reformation 

Die Stöckenburg ist der älteste besiedelte Teil und die Urkirche der ganzen Region. 
Von hier aus wurde das Christentum verbreitet. Die evangelische Kirchengemein-
de trägt noch heute diesen Namen.  
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Die Zehn Gebote 

Zunächst versteht sich dieses Gebot aus der 
besonderen Situation des Volkes Israel auf 
seiner Wüstenwanderung in das Gelobte 
Land. Aus Ägypten mit seinen vielen Göttern 
kommend, auf dem Weg in das Land Kanaan 
mit seinen zahlreichen Gottheiten. Die Ge-
fährdung, andere Götter als den Gott, der das 
Volk aus der Sklaverei geführt hatte, zu ha-
ben, zeigt sich schon bei der Verehrung des 
Goldenen Kalbs in der Wüste.  

Doch ist das erste Gebot ohne diesen histori-
schen Kontext nicht unsinnig oder unzeitge-
mäß. Auch wenn die Gefahr der Vielgötterei 
für den heutigen Menschen kaum besteht, so 
kann doch vieles andere im Leben eines Men-
schen quasi den göttlichen Platz einnehmen.  
 
Das „Goldene Kalb“ ist sprichwörtlich gewor-
den und meint zum Beispiel Geld und Besitz, 

Ansehen und Macht oder auch den eigenen 
Körper.  
 
Martin Luther brachte es auf den Punkt: 
„Woran du dein Herz hängst und worauf du 
dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott.“ 
Das ist der eine Aspekt dieses Gebotes. Nicht 
mehrere Götter zu haben.  
 
Das führt automatisch zu einem zweiten As-
pekt. Überhaupt einen Gott zu haben. „Ich 
bin der Herr, dein Gott“, lautet der erste Satz. 
 
Es ist müßig darüber zu diskutieren, ob Men-
schen an nichts glauben können, faktisch be-
kennen sich immer mehr dazu, Atheisten zu 
sein, keinen Gott, kein höheres Wesen anzu-
erkennen. Zur Entstehungszeit der Gebote 
undenkbar, heute für viele selbstverständlich. 
 
Ich bin der Herr, dein Gott – das heißt auch, 
nicht der Mensch ist das Maß aller Dinge. 
Nicht der Mensch ist der Herr über Leben 
und Tod, nicht der Herr über die Schöpfung. 
Nicht alles, was der Mensch kann, darf er 
auch; um seinem Handeln Grenzen zu setzen, 
braucht es zum Beispiel die Zehn Gebote, 
braucht es auch das erste Gebot.  
 
Gerade das 20. Jahrhundert ist ein schreckli-
ches Lehrstück darüber, was geschieht, wenn 
Einzelne, die keinen Gott akzeptieren, sich 
zum Herrn der Welt aufschwingen wollen. 
 
 
Und das zweite Gebot? Na? Nach Luthers 
Zählweise— in den nächsten Mit-Teilungen 
mehr dazu !!! 

Das erste Gebot: 
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir 
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Oder kannst du nur glauben was man bewei-
sen kann? 
Ich glaube, dass Gott sich gar nicht beweisen 
lassen möchte. Das Alte Testament ist voll 
von wunderbaren Geschichten, in denen Gott 
den Menschen immer wieder durch Wunder 
zeigt das er der lebendige Gott ist. Doch im-
mer wieder versagen die Menschen. Wenn es 
ihnen gut geht vergessen sie Gott ihren 
Retter schnell, erst in der Not besinnen sie 
sich und rufen wieder nach ihm. 
In Johannes 20, 29 sagt Jesus zum Jünger 
Thomas: "Du glaubst, weil du mich gesehen 
hast. Wie glücklich können erst die sein, die 
mich nicht sehen und trotzdem glauben!" 
Kannst du nur glauben was man sehen oder 
wissenschaftlich beweisen kann? Dann wird 
es mit dem „Glauben“ schwierig. Da ist es so 
wie mit der Liebe. Woher weißt du, dass es 
Liebe überhaupt gibt und dass du geliebt 
wirst – ich hoffe du hast Liebe schon erfah-
ren. 
So wie man Gott nicht sehen kann, kann man 
auch die Liebe nicht sehen. Aber an unserem 
Tun kann man die Liebe erkennen. Ein Lä-
cheln, ein nettes Wort, jemanden helfen oh-
ne Gegenleistung zu erwarten oder zum Bsp. 
jemanden beschenken, einfach so. Doch erst 
durch Gottes Liebe, die er in uns hinein gelegt 
hat, sind wir fähig zu lieben. 

Vielleicht hilft dir eine Geschichte aus der Bi-
bel. Diese Geschichte ist zwar kein wirklicher 
Beweis, dass es Gott  gibt aber fast - finde ich 
wenigstens. 
Mich beeindruckt zum Beispiel Paulus sehr.  
Vom Saulus zum Paulus. Vom Christenverfol-
ger zum Apostel. 
Auf dem Weg nach Damaskus hat Saulus eine 
Erscheinung des auferstandenen Jesus. Er 
wird geblendet, ist blind. Erst in Damaskus 
kann er wieder sehen. Saulus wendet nach 
diesem Ereignis sein Leben um 180 Grad.  
Das finde ich sehr beeindruckend. So etwas 
tut man nicht ohne Grund. Sich auf die Seite 
der Verfolgten zu stellen und sogar ein An-
führer, ein Apostel für die christliche Lehre zu 
werden, und das zu der Zeit. Denn was den 
gefangenen Christen blühte wusste Saulus 
bzw. dann Paulus sehr gut. 
 
Aber Glauben muss man auch wollen. Nichts 
wird uns im Leben gelingen was wir nicht 
wollen oder gar ablehnen. Erst wenn wir be-
reit sind zu glauben und Jesus als unseren 
Herrn annehmen, dann kann uns Gott auch 
mit seiner Liebe beschenken und uns das ge-
ben was wir brauchen. Also, lass dich be-
schenken. 

 
Doris Frohmader 

Glaubst Du an Gott? 

Die Menschen haben die Liebe nicht gemacht. Gott hat die Liebe gemacht, wie er auch der Schöpfer 
der Menschen ist. Gott hat die Liebe für die Menschen gemacht, damit sie ein wenig menschlicher 
sind. Die Menschen haben die Liebe nicht gemacht. Doch sie können lieben. Damit sie ein wenig 
menschlicher sind – und ein kleines Abbild Gottes. Die Liebe ist Gottes Fingerabdruck in der Welt. 
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Wer verbirgt sich hier? 

Der Mann, den wir heute suchen, hat vor vie-
len Tausend Jahren gelebt. Das erste Buch 
der Bibel erzählt seine Lebensgeschichte.  
 
Er hatte elf Brüder und war der Zweitjüngste 
von ihnen. Er verstand sich nicht besonders 
gut mit seinen Brüdern, und einmal waren sie 
sehr zornig auf ihn und taten etwas sehr 
Schlimmes. Sie schnappten ihn sich und – so 
etwas gab es damals – verkauften ihn nach 
Ägypten. Dort ging es dem jungen Mann zu-
nächst gar nicht gut, doch Gott passte auf ihn 
auf. Weil er sehr gut Träume deuten konnte, 
sagte er eine Hungersnot voraus, sodass die 
Menschen noch Getreide zurücklegen konn-

ten und nicht hungern mussten. Dadurch 
wurde der Gesuchte zum Zweitwichtigsten 
Mann in Ägypten.  
Auch seine Brüder in Israel litten unter der 
Hungersnot und kamen nach Ägypten, um 
Getreide zu kaufen. Dabei begegneten sie 
ihrem Bruder, erkannten ihn aber zunächst 
nicht. Als sie wussten, dass es ihr Bruder war, 
hatten sie Angst vor ihm, weil sie ihm ja so 
etwas Schlimmes angetan hatten. Doch ihr 
Bruder versöhnte sich mit ihnen, weil Gott so 
gut für ihn gesorgt hatte.  
 
Weißt du, wie der Mann heißt? Wenn nicht, 
verbinde die Zahlen und du erfährst es. 
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Rätsel und Spaß für Kinder 

Der Religionslehrer fragt: „Wo ist 
das Himmelreich, Kinder?“ „In 
Erlangen“, antwortet einer. „Wie 
kommst du den darauf?“ „In der 
Bibel steht doch: Suchet das 
Reich Gottes zu erlangen … “ 

Oscar hat diesen Sommer sieben 
Postkarten bekommen. Aber aus 
welchen Ländern stammen sie? 
Kannst du die Flaggen richtig zu-
ordnen? 

Lösung Kreuzworträtsel: 1 = Klee, 2 = Specht, 3 = Meteor, 4 = Anker/Ampel, 5 = Pony, 6 = Zyklop/Zeppelin, 7 = Kanne, 8 = Kuchen, 9 = Ober, 

 10 = Otter , 11 = Tiber, 12 = Eichel, 13 = Pi, 14 = Buch, 15 = Erde 

Lösung Postkartenrätsel: 1–C (Dänemark, Kleine Meerjungfrau), 2–B (Frankreich, Eiffelturm), 3–G (Griechenland, Akropolis), 

 4–E (Italien, Kolosseum), 5–D (England, Tower Bridge), 6–A (Deutschland, Brandenburger Tor), 7–F (Österreich, Stephansdom) 

„Kannst du mir den 
Begriff ,Heuchelei’ er-
klären?“, fragt die Leh-
rerin Kevin. Der über-
legt und nickt dann: 
„Das wäre so, als wenn 
ich jeden Tag fröhlich 
pfeifend zur Schule 
käme.“ 

35 



 

Mit Blindheit geschlagen, gehen ihm die Augen auf. Steinig bleibt der Weg nach  
Damaskus. Steinig bleibt der Weg auf dem rechten Weg. Doch Gott hält und trägt  
jeden, der bereit ist, umzukehren und weiterzugehen. 

Karl-Heinz Lenzner 

Steinig der Weg nach Damaskus. Steinig der Weg eines Menschen auf dem 
Irrweg. Stolpergefahr. Sturzgefahr. Doch ein Sturz zugleich Chance, innezuhalten, 
umzukehren. 

Antike Straße nach Damaskus, Foto: akg-images 
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