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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.evangelisch-in-Hohenlohe.de

Redaktion Gemeindebrief: wie oben
oder per e-mail: redaktion.gemeindebrief@gmail.com

Die Konten der Kirchenpflege (Kto. 5090046, BLZ 62250030, Kreissparkasse
Schwäbisch Hall und Kto.Nr. 60342005, BLZ 60069075, Raiba Vellberg) 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 Orgel
abzumildern. Kleine und große Spenden sind herzlich willkommen!
 

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen ruhige und besinnliche 
Adventstage, ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr im Vertrauen auf 
Gott. 
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aauuss  uunnsseerreenn  GGrruuppppeenn  UUnnsseerree KKoonnffiirrmmaannddeenn  

 
 
Nachwachsende Rohstoffe unserer Kirchengemeinde

Hier unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Bis zu ihrer
Konfirmation im Frühjahr 2009 werden sie sich nun (fast) jeden Mittwoch zum
Konfirmationsunterricht treffen, um sich mit den Grundfragen unseres
christlichen Glaubens auseinanderzusetzen.

Wir wünschen den Konfirmanden eine Zeit voll anregender und spannender
Erfahrungen, in dem sie ihre Kirche als einen (Frei-)Raum entdecken. Als einen
Raum, in dem sie Ansätze für Antworten auf ihre Fragen finden, und in dem sie
ein Konzept für ihr Leben entwickeln können, das Gotteserfahrungen,
Mitmenschlichkeit und einen unverkrampften Umgang mit sich selbst
einschließt.

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden in alphabetischer Reihenfolge:
Jacqueline Aunitz, Dennis Becker, Jessica Brögeler, Franziska Büchele, Sebastian
Büchele, Katharina Döll, Ferdinand Genz, Mario Gmach, Patrick Göbel, Sophia
Elena Grau, Angela Heier, Marcel Herzog, Johannes Laukemann, Michelle
Marckwardt, Katharina Mayr, Laura Meuser, Michael Müller, Christian Peters,
Anna Rößler, Julia Schmitt, Hanna Seitz, Ann-Kathrin Wagner, Tom Weiß, Alena
Zürn. 
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KKUU 33AAuuss  uunnsseerreenn  GGrruuppppeenn  

  
 
 

 
 
 
 

Der Konfirmationsunterricht für die Kinder der 3. Klasse hat begonnen.
Er findet in Kleingruppen, die von je 2 Elternteilen begleitet werden, statt.
Warum gibt es KU3: Kinder im Grundschulalter sind offen für Neues und
aufmerksame Zuhörer bei Erzählungen. Sie haben Fragen, die Gott und den
Glauben betreffen. Sie werden von Symbolen unmittelbar angesprochen, so dass
sie gerade Taufe und Abendmahl auf dieser Ebene ganz anders verstehen können
als Jugendliche (und auch als Erwachsene). Das Ziel des KU 3 ist es, die Kinder auf
spielerische und kreative Art und Weise mit Kirche, ihrer Gemeinde und unserem
christlichen Glauben vertraut zu machen.

Die einzelnen Gruppen sind:
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Michelle Weiser, Maximilian
Schmid, Kristina Anciferov

Leonie Muck, Jens Laukemann,
Dominik Kissel, Jonas Fischer  

 
Maja Großberndt, Max Bischoff,
Franklyn Aunitz, Sebastian Fricke,
Jasmin Brauner

Maren Matthes, Leon Frohmader,
Luca Stephan, Hannes Eder, Lukas
Büchele



KKiiddddyyss  AAuuss  uunnsseerreenn  GGrruuppppeenn  

 
 
Das Kiddy's Team (Felix Döll, Heiko Sommer, Sonja Merz - Christoph Loyda
fehlt auf diesem Bild) und seine Kids

Ist dir Freitagnachmittag schrecklich langweilig? Dann bist du bei uns genau
richtig! Wir singen, machen die unterschiedlichsten Spiele, hören Geschichten
und hin und wieder gibt es tolle Aktionen. Eben alles, was Spaß macht.

Jeden Freitag von 13:30 – 15:00 Uhr im Mehrzweckraum der Sporthalle
Vellberg – Talheim.

Wir freuen uns auf Dein Kommen.

Dein Kiddy’s Team

Infos:
E-Mail an info-jugendarbeit@web.de
oder bei Heiko Sommer
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uunnsseerree  OOrrggeell   EErrnneeuueerrtt  ddaannkk  IIhhrreerr    SSppeennddeenn  

  
 
 

 
 
 
 

       

Mittlerweile hat unsere Orgel rein äußerlich wieder ihre vertraute Gestalt
angenommen. Sie ist fix und fertig montiert und könnte theoretisch auch schon
wieder bespielt werden. Allerdings muß sie erst noch intoniert und gestimmt
werden, damit sie gut und richtig klingt. Wann das genau der Fall sein wird, ist
noch ungewiß. Man kann aber davon ausgehen, daß spätestens am 1. Advent die
Königin der Instrumente in unserer Kirche wieder ihre Stimme erheben wird.

Die Orgelbauer wurden von Männern aus unserer Gemeinde tatkräftig unterstützt.
Sie stellten auf diese Weise nicht nur die Verbundenheit zu ihrer Kirche und ihrer
Orgel unter Beweis, sondern sie demonstrierten auf diese Weise auch sehr
nachdrücklich, dass Menschen im Ruhestand noch lange nicht zum alten Eisen
gehören. Den Männern vom "Stäggelsverein" gilt an dieser Stelle unser ganz
besonderer Dank.

Wer ebenfalls zum Gelingen der Orgelrenovierung beitragen will, kann gern mit
einer Spende einen wertvollen Beitrag leisten. Die Tatsache, dass unsere Orgel
fertig montiert ist, besagt nämlich noch lange nicht, dass die Renovierung unserer
Orgel auch schon fertig finanziert ist. Jede Form von Zuwendung, die die
Orgelrenovierung voran bringt, ist herzlich willkommen. 
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MMiittaarrbbeeiitteerr  ggeessuucchhtt  
 

LLuusstt  aauuff  ......  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir suchen 
 
Unsere Kirchengemeinde
hat derzeit fast 1900
Gemeindemitglieder.
Und es gibt bei uns eine
ganze Reihe von Menschen,
die engagiert am
kirchlichen Leben
teilnehmen und hoch-
motiviert mitarbeiten, um
unsere Kirchengemeinde
mit Leben zu erfüllen.

Möglicherweise haben Sie
ja Lust, sich da einzu-
klinken und Ihre Gaben
einzubringen. Dann
melden Sie sich doch bitte
im Pfarramt (Tel. 07907 -
2121). Wir finden ganz
sicher etwas für Sie, was
Ihnen und uns allen Freude
macht.

Gesucht 

Mitarbeiter(in) 
Besuchs- und 

Gemeindedienst 
Sie haben Spaß
daran, mit Ihrem
persönlichen Enga-
gement unseren
Besuchs- und Ge-
meindedienst zu
unterstützen.

Gesucht 

Musiker(in)  im 
Posaunenchor 

Sie spielen ein
Instrument, mit
dem Sie unseren
Posaunenchor
verstärken kön-
nen. Sie haben
Spaß am gemein-
samen Musizieren
in der Gruppe

Gesucht 

Mitarbeiter(in)  in der Seniorenarbeit 
Sie können sich vorstellen, bei der Arbeit mit
Senioren mitzuwirken. Sie sind sozial engagiert und
Ihnen macht es Spaß, andere zu unterstützen.

Gesucht 

Musiker(in)  in 
Jugendband 

Du spielst ein
Instrument und hast
Spaß an moderner
Musik. Du bist bereit,
gemeinsam mit
anderen Musikern eine
Jugendkir-
chenmusikrockband
auf die Beine zu
stellen.

Gesucht 

Mitarbeiter(in)  
Jugendarbeit 

Sie haben Inte-
resse und Spaß an
der Arbeit mit
Kindern und Ju-
gendlichen, wol-
len gern in einem
motivierten Team
arbeiten und ha-
ben Organisa-
tionstalent

Gesucht 
 

Redaktionsmitglied 
Gemeindebrief 

Sie sind engagiert,
haben Interesse an
Öffentlichkeitsarbeit
und können sich
vorstellen, in einem
Redaktionsteam
mitzuarbeiten, das
unseren Internet-
auftritt pflegt und von
Zeit zu Zeit einen
Gemeindebrief
herausgibt.
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WWaass ttuunn ......zzuumm  HHeerraauussnneehhmmeenn    

  
 
 

 
 
 
 

… wenn Sie Ihr Kind taufen lassen möchten?
Sie melden die Taufe im Pfarramt an. Der Taufsonntag ist in der Regel der zweite
Sonntag im Monat. Vor der Taufe treffen sich die Eltern und der Pfarrer zu einem
Taufgespräch. In diesem Gespräch wird alles besprochen, was für die Taufe
wichtig ist.

… wenn Ihr Kind am KU 3 teilnehmen soll?
KU 3 ist der Konfirmationsunterricht für die Kinder der 3. Klasse. Für den KU 3
spricht einiges. Kinder im Grundschulalter sind offen für Neues und
aufmerksame Zuhörer bei Erzählungen. Sie haben Fragen, die Gott und den
Glauben betreffen. Sie werden von Symbolen unmittelbar angesprochen, so
dass sie gerade Taufe und Abendmahl auf dieser Ebene ganz anders verstehen
können als Jugendliche (und auch als Erwachsene). Das Ziel des KU 3 ist es, die
Kinder auf spielerische und kreative Art und Weise mit Kirche, ihrer Gemeinde
und unserem christlichen Glauben vertraut zu machen.
In der Regel werden Eltern, deren Kind in die 3. Klasse geht, vom Pfarramt
angeschrieben. Es kann aber durchaus möglich sein, dass aus irgendwelchen
Gründen Sie und Ihr Kind nicht eingeladen werden. Dann setzen Sie sich bitte mit
dem Pfarramt in Verbindung.

… wenn Ihr Kind am KU 8 teilnehmen und konfirmiert werden soll?
Auch hier ist es so, dass die Eltern des neuen Konfirmandenjahrgangs
angeschrieben und zu einem Elternabend eingeladen werden, bevor der
Konfirmationsunterricht beginnt. Falls Sie nicht angeschrieben wurden, melden
Sie sich bitte im Pfarramt.

Der Konfirmandenunterricht betrifft in der Regel alle evangelischen Mädchen
und Jungen, die im Kalenderjahr vor dem Konfirmationstermin in die 8. Klasse
versetzt worden sind.
Der Unterricht findet in der Regel am Mittwochnachmittag statt (15.30 Uhr).

… wenn Sie kirchlich getraut werden möchten?
Unsere St. Martinskirche auf der Stöckenburg ist als Ort für kirchliche Trauungen
- auch von auswärtigen Paaren - sehr begehrt. Bitte melden Sie daher Ihren
Terminwunsch für Ihre Trauung möglichst bald im Pfarramt an. Bei dieser
Gelegenheit wird ein Termin für das Traugespräch vereinbart. Dabei wird alles
besprochen, was Ihre Trauung betrifft.
Es ist durchaus möglich, dass auch Paare von außerhalb sich auf der Stöckenburg
kirchlich trauen lassen können. In diesem Fall sollten Sie aber nach Möglichkeit
Ihren eigenen Pfarrer mitbringen.
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WWaass  ttuunn  ......  zzuumm  HHeerraauussnneehhmmeenn  

… wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Konfirmandenjahrgang eine Goldene oder
Diamantene Konfirmation feiern wollen?
Die Feier der Goldenen Konfirmation ist eine besondere Gelegenheit, in einer
würdigen und dann auch geselligen Feier mit den ehemalige Mitkonfirmandinnen
und - konfirmanden zusammen zu kommen (mit Menschen, die man u.U. über
einen längeren Zeitraum nicht mehr gesehen hat) und dabei zurück zu schauen auf
50 Jahre gelebten Glauben. Wenn Sie das möchten, wenden Sie sich bitte an Ihr
Pfarramt.

… wenn Sie einen Trauerfall haben?
In der Regel vereinbart der Bestatter (nach Absprache mit Ihnen) mit dem Pfarrer
den Bestattungstermin, oder Sie setzen sich direkt mit dem Pfarramt in
Verbindung. Bei einem weiteren Gesprächstermin, der in der Regel im Trauerhaus
stattfindet, können alle weiteren Fragen besprochen werden.

… wenn Sie Hilfe benötigen?
Ob es ein seelsorgerisches Gespräch, einen Rat oder praktische Hilfe sein soll –
setzen Sie sich doch bitte ganz ungeniert mit dem Pfarramt in Verbindung. Die
Vertraulichkeit des Gespräch ist wegen der absoluten Schweigepflicht der
Pfarrerinnen und Pfarrer auf jeden Fall garantiert.

… wenn Sie eine Gruppe in der Gemeinde besuchen oder an ihr teilnehmen
möchten?
Gerne können Sie über das Pfarramt den ersten Kontakt zu einem der Mitarbeiter
oder Mitarbeiterinnen knüpfen. Wir teilen Ihnen auf Anfrage die Kontaktadresse
mit. Oder: Gehen Sie einfach zum entsprechenden Termin in die Gruppe. Man wird
Sie mit Sicherheit mit offenen Armen empfangen.

… wenn Sie Fragen oder Anregungen haben?
Dann stehen Ihnen eine ganze Fülle an Möglichkeiten zur Verfügung. Pfarrer,
Sekretärin, die Mitglieder des Kirchengemeinderats sind gern offen für Ihre Fragen
oder Anregungen. Ob Sie als Kontaktmöglichkeit das Telefon, das Faxgerät, die
elektronische Post oder die direkte Kontaktaufnahme wählen, Ihre Fragen und
Anregungen werden gern gehört und ernstgenommen. 

... wenn Sie gerne in der Gemeinde mitarbeiten möchten?
Melden Sie sich dann bitte einfach im Pfarramt oder bei einem Mitglied des
Kirchengemeinderats. Wir freuen uns über jede und jeden, der mit anpacken
möchte. Herzlich willkommen! 

Gemeindebrief November 2008  
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Wiederkehrende Termine  zzuumm  HHeerraauussnneehhmmeenn  

  
 
 

 
 
 
 

Hier finden Sie die Veranstaltungen und Termine, die regelmäßig stattfinden -
vielleicht ist etwas für Sie dabei. Zur Zeit sind die meisten Veranstaltungen in den
Mehrzweckraum der Stadthalle ausgelagert, weil unser Gemeindehaus
grundlegend renoviert und umgebaut wird.

Gottesdienst:
an den Sonn- und Feiertagen i.d.R. um 10:00 Uhr in der St. Martinskirche auf der
Stöckenburg

Gemeinschaftsstunde (Nord-Süd-Gemeinschaft):
am Donnerstag, 18:45 Uhr (z.Z. bei Familie Seitz, Ummenhofen)

Hauskreis:
am Donnerstag, 20:00 Uhr (Infos bei Fam. Laidig, Tel. 1440)

Kindergottesdienst:
Am Sonntag um 09:45 Uhr (z.Z. im Mehrzweckraum der Stadthalle)

Kiddy´s Jungschar:
am Freitag, 13:30 Uhr (z.Z. im Mehrzweckraum der Stadthalle)

Krabbelgruppe:
am Donnerstag, 09:30 Uhr (z.Z. im Mehrzweckraum der Stadthalle)

Posaunenchor:
am Montag, 20:00 Uhr (z.Z. im Mehrzweckraum der Stadthalle)

Seniorengymnastik:
am Mittwoch, 14:00 Uhr (z.Z. im Mehrzweckraum der Stadthalle)

Seniorentreff:
am Mittwoch, 15:00 Uhr (z.Z. im Mehrzweckraum der Stadthalle)

Kirchengemeinderat:
ca. einmal im Monat (die Termine werden in der "Vellberger Stimme"
veröffentlicht)
 
Seniorenkreis:
einmal im Monat (die Termine stehen z.Z. noch nicht fest)
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Alte und neue Medien WWiiee  SSiiee  KKoonnttaakktt  zzuu  uunnss  aauuffnneehhmmeenn  kköönnnneenn  

Dies ist unser erster Gemeindebrief in neuem Design/Layout oder Outfit (oder
welche neudeutschen Sprachschöpfungen es für die Gestaltung des
Gemeindebriefes noch gibt). Ein kleines aber dennoch schlagkräftiges
Redaktionsteam will Sie mit diesem Medium mehrmals jährlich über alles, was
in und um die Kirche herum passiert, auf dem Laufenden halten.

Aber nicht nur in Form des Gemeindebriefes, sondern auch durch eine aktuelle
Information über unsere Homepage unter www.evangelisch-in-Hohenlohe.de.
Auch dort finden Sie aktuelle Berichte zu allen Aktionen und Vorhaben, die in
unserer Kirchengemeinde wichtig und manchmal auch unwichtig, aber schön
zu wissen sind. Wir freuen uns auf Ihren regen Zuspruch zu unserem klassisch
papierenem oder modern elektronischem Informationssystemen. Melden Sie
sich, wenn Sie Anregungen, Kritik, Wünsche oder Fragen haben, Zuspruch
benötigen, Gebetswünsche haben, uns Leserbriefe senden oder Ihr
Lieblingsgebet vielleicht mit anderen teilen wollen...

Neu wollen wir auch einen Internet-Newsletter erstellen und versenden. Was
verbirgt sich dahinter? Neben dem Gemeindebrief und Informationen auf der
Homepage wollen wir Ihnen per e-mail aktuelle Termine, Aktionen,
Informationen zukommen lassen. Ihr Vorteil – auch wenn Sie mal einen Termin
vergessen haben, keine Zeit fanden, auf unserer Homepage zu stöbern, wir
informieren Sie zusätzlich aktuell per e- mail. Wenn Sie an diesem Service
teilnehmen wollen, senden Sie uns bitte Ihre e-mail-Adresse an:
redaktion.gemeindebrief@gmail.com. Wir nehmen Sie dann in unseren
Verteiler auf.

Wenn Sie sich unseren Gemeindebrief durchlesen oder sich auf unserer
Webseite umschauen, werden Sie einen ersten Eindruck von unserer
Kirchengemeinde bekommen. Wenn Sie dadurch Lust bekommen haben, uns
näher kennen zu lernen oder gar in unserer Kirchengemeinde mitarbeiten zu
wollen, dann kommen Sie bitte zu uns. Die Termine der Gottesdienste und
Veranstaltungen oder Ihre Ansprechpartner finden Sie hier ebenso wie im
örtlichen Mitteilungsblatt, der "Vellberger Stimme".

 

Was noch zu sagen bleibt - der Pfarrerwitz
Sagt ein Pfarrer zum andern: „In meiner Kirche sind Fledermäuse. Ich werde sie nicht
mehr los. Ich habe schon den Dekan gefragt und den Kammerjäger. Aber ich kann sie
doch nicht vertreiben. Sie sind doch auch Geschöpfe Gottes.“ Sagt der andere: „Ist doch
ganz einfach – konfirmiere sie und du siehst sie in der Kirche nie wieder...“  
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BBiibblliisscchhee  SSäättzzee  KKiinnddeerrnn  eerrkklläärrtt    

  
 
 

 
 
 
 

Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren.
(Lukasevangelium 2,10)
 
Der schönste Satz der Welt steht natürlich in der Bibel, und zwar in der
Weihnachtsgeschichte. Da sind in der Nacht die Hirten auf dem Feld. Sie
bewachen ihre Herden. Plötzlich kommt ein helles Licht vom Himmel. Die Hirten
erschrecken und haben große Angst.
Mitten im Licht aber erkennen die Hirten einen Engel. Der sagt zu ihnen den
schönsten Satz der Welt für immer und ewig. Er ruft nämlich: „Fürchtet euch
nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren!“
Es gibt so viel zu fürchten in der Welt. Man kann sich in der Schule fürchten und
Angst haben, dass man nicht mehr mitkommt. Man kann sich vor Menschen
fürchten, die immer nur spotten und anderen wehtun. Man kann davor Angst
haben, dass ein lieber Mensch krank wird oder stirbt. Eigentlich kann man sich
jeden Tag vor irgendetwas fürchten.
Deswegen soll man auch jeden Tag daran denken, was der Engel zu den Hirten
gesagt hat: „Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren!“ Der
Heiland war ja nicht nur damals auf der Welt. Er ist immer noch da. Man sieht
ihn nicht dauernd, aber man kann ihn spüren. Gott ist bei mir auf Schritt und
Tritt. Er lässt mich nie alleine. Und wie spüre ich das?
Das spüre ich, wenn andere Menschen mich in den Arm nehmen oder mir
zuhören. Vielleicht fordern sie mich sogar auf, von meiner Angst zu erzählen.
Dann wird alles etwas leichter. Ich spüre Gott aber auch, wenn ich zu ihm bete,
ihm von meinen Sorgen erzähle. Dann wird alles in mir ein bisschen ruhiger.
Beten macht aus kleinen Kindern große Frauen und Männer.
Überhaupt wird alles leichter, wenn ich weiß, dass ich nie alleine bin. Gott ist bei
mir, wie ein Schatten über meinen Händen. Das ist das Schönste auf der Welt.
Mehr Grund zur Freude kann es gar nicht geben.
Michael Becker

 
Ganz schön knifflig. Vielleicht schaut deshalb die Familie so verdrießlich. Es ist
aber auch nicht einfach, die acht Fehler im Bild rechts zu finden.
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ddiiee  GGeebbuurrtt  JJeessuuss  

Zu der Zeit, als Marias Baby geboren werden sollte, erging ein Befehl des Kaisers
Augustus: Alle Familien mussten sich in ihrer Geburtsstadt in Steuerlisten
eintragen lassen. Also machten sich Maria und Josef von Nazaret aus auf den Weg
nach Betlehem.
Betlehem war ein kleiner Ort in Judäa, aber in diesem Ort war vor langer Zeit
schon einmal ein großer König geboren worden. Es war David, der den Riesen
Goliath besiegt und so sein Volk gerettet hatte.
Kurz vor Betlehem merkten Maria und Josef, dass ihr Sohn Jesus in dieser Stadt
geboren werden wollte. Bei Maria setzten die Geburtswehen ein. Deshalb suchte
Josef dringend nach einer Herberge. Doch die Wirtsleute schüttelten ihren Kopf.
Kein Platz mehr frei. Erst im dritten Gasthaus fanden sie Hilfe. Die Wirtsfrau zeigte
ihnen einen warmen Stall, wo Maria sich hinlegen und ihr Kind gebären konnte.
 

 

KKiinnddeerrnn  eerrzzäähhlltt  
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So kam das Gotteskind in einem Stall zur Welt. Schafhirten waren es, die als
Erstes von der Geburt Jesu hörten. Während sie bei ihrer Herde Nachtwache
hielten, strahlte plötzlich ein helles Licht auf und ein Engelschor erschien auf
ihrem Feld.
Die Engel lobten Gott und jubelten über die glückliche Geburt des Gotteskindes
im Stall von Betlehem. Neugierig machten sich die Hirten auf den Weg zum
Stall. Sie fanden die Mutter und ihr Kind im Stroh liegen.
Da knieten die Hirten nieder und bestaunten das Kind. Als Geschenke brachten
sie frische Kräuter zur Stärkung und eine warme Wolldecke. Als die Hirten
wieder gegangen waren, erzählten sie allen, die sie trafen, von den Ereignissen
im Stall von Betlehem.



  
 
 

 
 
 
 

WWaass  mmiicchh  aann  WWeeiihhnnaacchhtteenn  bbeewweeggtt  

Was mich an Weihnachten bewegt …
Dieses Mal ist Weihnachten ganz und gar anders, für meine Familie und für mich.
Ein neuer Ort, eine neue Gemeinde, eine neue Kirche, ein neues Haus, eine neue
Aufgabe ...
Eigentlich ist Weihnachten immer ganz anders, weil wir uns selbst ständig
verändern. Ich erinnere mich:

Als Kind war der Augenblick ganz besonders
bewegend, als sich die Tür zum
Wohnzimmer öffnete, in dem der
Weihnachtsbaum in der Pracht der
angezündeten Kerzen, der glänzenden
Kugeln und des blitzenden Lamettas stand.
Und die Weihnachtsgeschenke waren
natürlich auch sehr wichtig. Als Jugendlicher
war das Weihnachtsfest insofern
bewegend, weil es einen hin und her
schwanken ließ zwischen einem Hauch von
Peinlichkeit und dem Wunsch, kein kleines
Kind mehr zu sein einerseits – und dem
Wunsch, wieder ganz unbefangen Kind sein
zu dürfen und sich seines Kindseins nicht
schämen zu müssen andererseits.
Als Pfarrer war (und ist) an Weihnachten
die Frage besonders bewegend, ob es
gelingt, die Gottesdienste an den Festtagen
so vorzubereiten und zu

gestalten, dass die Menschen in den Gottesdiensten dem Geheimnis von
Weihnachten in wohltuender Weise auf die Spur kommen. Eigentlich ist
Weihnachten immer ganz anders, weil wir uns selbst ständig verändern. Und
dennoch bleibt eines immer gleich – eben dieses Geheimnis von Weihnachten, die
fast unglaubliche Botschaft: Gott selbst wird ganz und gar Mensch und gibt uns
dadurch die Erlaubnis, dass auch wir Menschen sein, ganz und gar menschlich sein
dürfen. Alle Jahre wieder, und alle Jahre wieder neu!
Und ich verstehe. Auch wenn wir uns von unseren Lebensumständen her noch so
sehr verändern: auch dieses Mal ist Weihnachten ganz genau so wie immer. Gott
sei Dank!
 

PPffaarrrreerr  VVoollkkeerr  AAddlleerr  

Seit September haben wir einen neuen Pfarrer. Volker Adler heißt er und ist 51
Jahre jung. Seine Frau Gundi und er haben 5 Kinder im Alter zwischen 12 und 27
Jahren. Sie leben erst seit Anfang September in Vellberg, aber wir werden schon
dafür sorgen, dass sie sich schnell hier heimisch fühlen werden. Zuvor haben sie
15 Jahre im Taubergrund gelebt, wo er die Pfarrstelle Reinsbronn, Dekanat
Weikersheim, innehatte.
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Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich 
 
Lukas 18,27 

Einen Satz, den man mit in das 
neue Jahr nehmen möchte. 
Denn er stellt den mensch-
lichen Unzulänglichkeiten die 
Größe Gottes gegenüber. Alles 
Tun, gerade auch das vergeb-
liche, das an Sisyphos erin-
nert, ist eingebettet in eine 
große Hoffnung: Bei Gott ist 
alles möglich, bei Gott ist alles 
aufgehoben – auch die Klagen 
und alles Scheitern. 
 

 

 
Nur aus dem Unmöglichen 
kann die Welt erneuert 
werden.Dieses Unmögliche 
ist der Segen Gottes.  
 
Dietrich Bonhoeffer 
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WWiirr  ssuucchheenn  EEiinneenn  NNaammeenn  ffüürr  uunnsseerreenn  GGeemmeeiinnddeebbrriieeff  

Liebe Gemeindemitglieder,

dies war er nun, unser erster Versuch eines neugestalteten Gemeindebriefs.
Scheuen Sie sich nicht, Ihre Freude, selbstverständlich auch Ihre Kritik über die
Neuerungen darin an uns zu senden.Da s Redaktionsteam ist offen für jede
Anregung.

Wir finden, ein neugestalteter Gemeindebrief hat auch einen eigenständigen
Namen verdient.Da her rufen wir Sie auf, uns Ihre Namensvorschläge
zuzusenden. Dies können Sie per e-mail, Fax, Post oder persönlich tun. Bitte
verwenden Sie der Einfachheit halber unser Formular auf dieser Seite.

Ihre persönlichen Daten benötigen wir, da wir die Einsendungen mit den besten
Namen auch mit einem kleinen Preis belohnen wollen. Und hier ist sicherlich zu
unterscheiden, ob der/die Gewinner acht oder achtzig Jahre jung sind. In diesem
Sinne – helfen Sie uns, dass der Gemeindebrief zu seinem neuen Gesicht nun
auch einen Namen bekommt. Einsendeschluss: 31. Dezember 2008

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarramt Stöckenburg

S töcke nburgstr. 3
745 41 Vellberg

 
Mein Namen svorsc hlag für den
Gemeindebrief lautet:

Name _______________________

Straße_______________________

Ort _______ ________________

Alter_______ ________________

Antwort entweder per Post,
per Fax an 07907/97246
oder per e-mail an
redaktion.gemeindebrief@gmail.com
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