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Aktuell

In neuem Gewand

mitteilungen
Das ist der neue Name unseres Gemeindebriefs. Es sind einige Ideen eingegangen,
wie man das Kind beim Namen nennen könnte. Allen Einsendern an dieser Stelle
ein ganz herzliches Dankeschön.
Warum hat sich das Redaktionsteam für den Titel „mit-teilungen“ entschieden und dazu auch auch noch getrennt geschrieben?
Die Sache ist ganz einfach, und das Logo erklärt es auch. Darauf ist der heilige
Martin zu sehen – der Namenspatron unserer Kirche auf der Stöckenburg. Und wer
kennt sie nicht, die Geschichte, die den Martin bekannt, ja berühmt und zum
Vorbild christlichen Handelns gemacht hat: Martin, der seinen Mantel mit einem
Bettler teilt?
Wir vom Redaktionsteam verstehen uns in unserer Arbeit ein bisschen so wie der
Martin. Wir teilen mit ihnen. Wir teilen Ihnen mit, was wir haben: Informationen
über unser Gemeindeleben; Anregungen, Impulse und Gedanken, die wir für
bemerkens- und bedenkenswert halten; für jede Altersgruppe etwas, und
selbstverständlich darf der Humor nicht fehlen.
Unser Gemeindebrief versorgt Sie sicherlich nicht mit den allerneuesten
Nachrichten aus unserer Gemeinde; das kann aber auch gar nicht sein, weil die mit teilungen im Augenblick nur dreimal im Jahr erscheinen. Außerdem gibt es dafür ja
die Abkündigungen im Gottesdienst, die kirchlichen Nachrichten in der Vellberger
Stimme und das Internet. Der Mantel, den Martin mit dem Bettler geteilt hat, war
auch nicht nagelneu und hat schon so manches erlebt, wenn man das von einem
Mantel sagen kann. Und so sind die Informationen in unserem Gemeindebrief nur
bedingt aktuell – obwohl wir doch hoffen, dass das, was wir Ihnen mit-teilen wollen,
für Sie nicht bloß ein „alter Hut“ ist.
Und außerdem lassen sich in unseren
mit -teilungen immer wieder Worte und
Gedanken entdecken, die zeitlos gültig sind, weil sie aus der Bibel stammen, aus
jenem fantastischen Buch, das mehr als 2000 Jahre alt ist und uns Menschen von
heute immer noch oder vielleicht gerade deshalb etwas zu sagen hat
- weil es
Gottes eigenes Wort ist.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit denmit -teilungen. Und wenn Sie uns etwas
mit-teilen wollen an Ermutigung oder auch an Kritik, dann lassen Sie es uns bitte
wissen.
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aus unseren Gruppen

Posaunenchor

Unseren Posaunenchor schätzen wir sehr. Wenn unsere Orgel sonntags einmal
verschnaufen will, ist der Posaunenchor zuverlässig zur Stelle. Bei feierlichen
Anlässen sorgen die Bläser gekonnt für den musikalischen Rahmen und geben
der Veranstaltung eine besonders festliche Note. Auch unsere
Gemeindemitglieder freuen sich darüber, wenn ihr 80. Geburtstag und
nachfolgende runde Geburtstage mit einem Ständchen gewürdigt werden
(n.Rücksprache).
Die Chorproben finden jeden Montag um 20:00 Uhr- statt
zur Zeit im
Mehrzweckraum der Stadthalle, weil unser Gemeindehaus umgebaut wird.
Neben den treuen Bläserinnen und Bläsern, die zur Zeit den Posaunenchor
bilden, sind ganz besonders herzlich diejenigen Zeitgenossinnen und - genossen
eingeladen, die früher einmal, sei es in Vellberg, sei es anderswo, in einem
Posaunenchor mitgespielt haben und deren Instrument zur Zeit irgendwo zu
Hause herumliegt- ganz frustriert, weil es zum Stillschweigen verurteilt ist.
Warum soll das gute Stück irgendwo in einer Ecke verstauben?
Da Musizieren für sich allein einfach nicht den Spaß macht wie im Kreise
Gleichgesinnter, gäbe es jetzt eine phantastische Gelegenheit, bei der allen
geholfen wäre: Sie packen einfach Ihr Instrument und gehen am Montag zur
Posaunenchorprobe. Und dann freut sich Ihr Instrument, weil es wieder klingen
darf. Der Posaunenchor freut sich über frisches Blut, und auch Ihnen wird bei
gemeinsamer Musik und guter Gemeinschaft das Herz aufgehen. Ganz
bestimmt! Sie sind herzlich willkommen!
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Aus unseren Gruppen

Seniorennachmittag

Alle vier Wochen treffen wir uns zu einem interessanten Seniorennachmittag,
üblicherweise im Gemeindehaus. Während der Bauphase des Gemeindehauses
finden diese Nachmittage einmal im Monat am Dienstag von 14.00 – 17.00 Uhr im
Behindertenheim in der Bucher Straße 9 statt. Dort wurde uns netterweise ein
Raum zur Verfügung gestellt, worüber wir sehr dankbar sind uns sehr gefreut
haben.
Die Termine der einzelnen Nachmittage werden immer rechtzeitig in der
Vellberger Stimme bekannt gegeben und auch in der Kirche abgekündigt.
Uns besuchen üblicherweise 35-45 Senioren, die es sich an dekorierten
Kaffeetischen gemütlich machen können. Verantwortlich dafür ist unser rühriges
Küchenteam. Das Programm gestalten Frau Götzelmann und Frau Jöhnk, die sich
immer wieder neue Besonderheiten einfallen lassen, die die Nachmittage
kurzweilig und Interessant werden lassen. An das übliche Programm mit
Begrüßung – Lieder – Gedichte – Andacht und einer gemütlichen Kaffeerunde mit
Hefezopf und Brezeln schließt sich oft noch ein Vortrag oder ein anderer
spannender Programmpunkt an. So hatten wir im Januar einen
Gesundheitsvortrag „pro senior“, im Februar referierte Frau Lebsanft aus der
Erwachsenenbildung über „das Schöne als Kraftquelle nutzen“ und kürzlich im
März erfreute uns Herr Steffen aus Vellberg mit einem seiner immer wieder gern
gesehenen Diavorträge, diesmal „ein Sommer in der Natur“.
Auch in den nächsten Monaten sind einige schöne Programmpunkte vorgesehen:
Zu unserem nächsten Seniorennachmittag am 21. April erwarten wir Anja Traub,
die uns von Ihrem freiwilligen sozialen Jahr in Neuseeland sehr viel Interessantes
zu berichten hat und Bilder davon zeigt.
Im Mai planen wir ein Maifest (näheres wird noch nicht verraten) und im Juni
starten wir unseren jährlichen Tagesausflug (das Ziel wird bei einem unseren
nächsten Treffen bekannt gegeben), bevor wir dann in die Sommerpause gehen
werden.
Schauen Sie ruhig mal bei uns vorbei, jeder ist herzlich willkommen. Wir kümmern
uns auch um Mitfahrgelegenheiten, Anruf genügt.
Nähere Informationen gibt es im Pfarramt unter 07907/2121 oder bei Frau Jöhnk,
07907/7680.
f
h f
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Aus unseren Gruppen

KU 3

Unsere Konfi-Kids haben ganz schön was erlebt….
Es wurde gebastelt, geklebt und
gemalt. An vier Nachmittagen hörten sieSpannende s zum Thema
Taufe und am 2. Advent feier ten
unsere Konfi-Kids gemeinsam den
Tauferinnungsgottesdienst.
Im neuen Jahr ging’s
dann
rund
um’s Abendmahl.
Die letzte Gruppenstunde gestaltete unser Pfarrer, Herr
Adler g emeinsam mit Frau Fenzel und Herrn
Winter in der Kirche.
Mit dem Abenmahl-Gottesdienst, der am 15. Februar 2009 stattfand, ist der
KU 3 – Unterricht nun abgeschlossen.
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Aus unseren Gruppen

KU 3

Als krönender Abschluss unseres KU-3 Unterrichts trafen sich einige Konfi-Kids
und Gruppenmütter beim Konzert von Daniel Kallauch in der Glocke in
Schwäbisch Hall.
Mit dabei war, natürlich wie immer auch Spaßvogel Willibald und - ein Fernglas
durch das man Gefühle und Gerüche sehen kann. Cool.
Im vollbesetzten Haus ging es ganz schön zur Sache. Mitsingen und mitmachen
war angesagt, denn bei den Liedern von Daniel Kallauch ist Bewegung dabei.
Nach fantastischen zwei Stunden war es leider vorbei, aber es war:
„Einfach spitze ….“ oder ein „Voll- Voll- Volltreffer …“
In diesem Sinne bedanken wir Gruppenmütter uns auch bei euch Konfi-Kids. Uns
haben die Gruppenstunden sehr viel Spaß gemacht, ihr wart einfach spitze!

Mehr Bilder gibt es im Internet unter: www. evangelisch-in-hohenlohe.de
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Aus unseren Gruppen

Krabbelgruppe

Wir sind die Krabbelgruppe "Drei-Käse-Hoch".
Momentan bestehen wir, wenn alle da sind, aus 10 Kindern mit Mama's und Papa.
Davon sind wir 3 Buben und 7 Mädchen zwischen 11 Monaten und 2 ¾ Jahren.
Zur Zeit treffen wir uns jeden Donnerstag (außer in den Schulferien) von
9.30 Uhr - ca. 11.00 Uhr im Mehrzweckraum der Stadthalle.
Zusammen haben wir viel Spaß beim Spielen, Lachen, Essen, Reden und miteinander Singen. Auch Feiern und besondere Aktivitäten gehören bei uns dazu,wie z.B.
Basteln, Laterne laufen, Weihnachtsfeier, Osterfeier und wie vor kurzem unser
kleines Faschingsfestle.
Wer Lust hat bei uns dabei zu sein, schaut doch einfach mal vorbei. Wir freuen uns
über jedes neue Gesicht.
Infos gibt es bei Beate Kühnle, Tel. 17 07 oder Anja Maaß, Tel. 97 228
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Zur Beachtung

Terminübersicht

Kirchenkaffee
Von April bis Oktober wir einmal im Monat im Anschluß an den Gottesdienst ein
Kirchenkaffee stattfinden – Zeit und Gelegenheit bei einer Tasse Kaffee und
einem Stück Kuchen miteinander über Gott und die Welt ins Gespräch zu
kommen. Der Kirchenkaffee wird jedes Mal von einer anderen Gruppe
aus
unserer Kirchengemeinde veranstaltet werden.
Familiengottesdienst am Ostersonntag, 12.04.2009
Am Ostersonntag findet um 10:00 Uhr in der Martinskirche ein
Familiengottesdienst statt, der von kleinen und großen Menschen veranstaltet
wird. Im Anschluß an den Gottesdienst findet für die Kinder ein fröhliches
Ostereiersuchen rund um die Kirche statt. Und für die Erwachsenen gibt es
Kirchenkaffee.
Gemeindehaus – Einweihung am 21.06.2009
Eine große Anzahl von Menschen (Profis und Ehrenamtliche) legen sich dafür ins
Zeug, daß unser Gemeindehaus bald wieder unserer Gemeinde zu Verfügung
steht. Am 21.06.2009 soll das Gemeindehaus mit einem Gemeindefest offiziell
wieder eingeweiht werden. Weitere Infos demnächst.
Hohenloher Kultursommer in der Martinskirche mit „Barocco Celtico“Klingende Kostbarkeiten der keltischen Barockzeit am 27.06.2009
Am Samstag 27.06.2009 findet um 19:00 Uhr in der Martinskirche ein Konzert
des Hohenloher Kultursommers statt. Das Duo Barocco Celtico zeigt im
Zusammenspiel, dass die Faszination des Kelten-Kults noch heute funktioniert.
Ob mittelalterliche Melodien aus dem 14. Jahrhundert, die „schottische
Fantasie“ des holländischen Renaissance-Komponisten Jacob van Eyck,
Vertonungen irischer Volkslieder von Henry Purcell oder „Irish Tunes“ aus der
Feder des Vivaldi-Zeitgenossen Francesco Geminiani: das Kelten-Fieber hat eine
Verlaufskurve vom ausgehenden Mittelalter bis in die Zeit des Spätbarock. Es
flackert bisweilen auch im 21. Jahrhundert noch auf. Dorothee Oberlinger,
Flötistin undIkone der Alte
- Musik-Szene, schürt das Feuer der Keltomanie
gemeinsam mit ihrem Partner, dem Barock-Harfenisten Tom Daun.. Wer bisher
noch nicht erfahren hatte, wie sehr Musik die Sinne betören kann, der wird es
beim Konzet "Barocco celtico" in der Martinskirche erleben können.
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Zur Beachtung

Terminübersicht

"Unter der Linden grüne"
Sommerliches Orgelkonzert mit Edith Ulrich am
12.07.2009
Am Sonntag, 12. Juli 2009 findet um 18:00 Uhr in der Martinskirche ein
sommerliches Orgelkonzert statt. Kantorin Edith Ulrich, Ludwigsburg wird uns mit
der Orgel „unter die grünen Linden“ entführen– eine wunderschöne Gelegenheit,
die Seele baumeln zu lassen. Nach dem Konzert wird es noch ein gemütliches
Beisammensein geben bei Gebäck und Wein (und anderen Getränken).
Abendandachten nach der Liturgie von Taizé
Einige Gemeindeglieder haben Abendandachten angeregt, die nach der Liturgie
von Taizé gefeiert werden. An einem Sonntagabend (vorerst einmal im Monat)
trifft man sich dazu in der Kirche zu einem Gottesdienst, bei dem Gebet, Gesang,
Stille, Lesung, Meditation die Hauptrolle spielen. Die Abendandachten werden im
Mai beginnen. Der genaue Termin steht noch nicht fest und wird baldmöglichst
bekannt gegeben.
Die Gemeinschaft von Taizé ist ein internationaler ökumenischer Männerorden in
Taizé in der Nähe (ca. 10 km nördlich) von Cluny, Saône -et-Loire, Frankreich.
Bekannt ist sie vor allem durch die in Taizé und verschiedenen Orten
ausgerichteten ökumenischen Jugendtreffen, zu denen allein nach Taizé jährlich
etwa 200.000 Besucher vieler
Nationalitäten und Konfessionen kommen. Der
Gründer und bis zu seinem Tod im Jahr 2005 als Prior der Gemeinschaft tätige
Roger Schutz trug maßgeblich zu der heutigen Popularität bei, die sich
ungebrochen fortsetzt.
Bekannt ist die Gemeinschaft von Taizé auch für ihre charakteristischen Gesänge,
die in vielfacher Wiederholung gesungen werden: einstrophig, kurz, in schlichtem
oder gar einfältigem Satz, oft vierstimmig oder kanonisch. Die meisten dieser
Gesänge wurden ab dem Jahr 1975 von Jacques Berthier,
ige ein
von Joseph
Gelineau und die meisten neuen von Brüdern der Gemeinschaft komponiert. Die
Gesangstexte basieren meist auf einer Bibelstelle und sind in Latein oder in den
verschiedensten in Europa gesprochenen Sprachen verfasst. Für viele Gesänge gibt
es Instrumentalbegleitstimmen. Im Handel sind Gesangsbücher und CDs erhältlich.
Viele Gesänge der Gemeinschaft von Taizé findet man in den üblichen
Gottesdiensten christlicher Gemeinden in Österreich, Deutschland und der
Schweiz wieder. Auch in unserem Gesangbuch gibt es einige Lieder von Taizé. Viele
bestehende Chöre üben sie, um mit vielen anderen Menschen gemeinsam zu
beten und zu singen.
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Hilfe und Unterstützung

Weltgebetstag 2009

Der diesjährige Weltgebetstag fand am Freitag, den
6. März 2009 statt und wurde von den Frauen aus
Papua-Neuguinea gestaltet.
Frau Fenzel erläuterte uns in einem eindrucksvollen
Diavortrag die Situation in Papua-Neuguinea. So ist
dort die Mütter- und Säuglingssterblichkeit eine der
höchsten der Welt. Gewalt gegen Frauen, Bandenkriminalität und Stammesfehden erschweren vor
allem Frauen und Mädchen das Leben. Und doch
waren es Frauen, die in der Bougainvi lle-Krise die
Friedensgespräche in Gang brachten.
Papua-Neuguinea ist der drittgrößte Inselstaat der Welt und umfasst mehr als
600 Inseln im Pazifischen Ozean. Vielfältig ist nicht nur die Landschaft, es werden
in diesem Land über 800 verschiedene Sprachen gesprochen.
Auch wenn im fruchtbaren Papua-Neuguinea mit tropischem Klima niemand
hungern muss, so leben doch mehr als die Hälfte der Einwohner unterhalb der
Armutsgrenze.
Viele sind wir, doch eins in Christus , so
lautete das Motto der Frauen aus PapuaNeuguinea. Unter der musikalischen Le
itung von Gudrun Lindner sowie Frau Tischler (Klavier und Trommel) und Jule Adler
(Querflöte) untermalte ein Team von
Frauen aus der kath. und evang. Kirchengemeinde den Gottesdienst. Neben einem
Lied, das in einer der drei offiziellen Landessprachen Tok Pisin gesungen rde,
wu
hörten wir auch das Vaterunser in Tok
Pisin. Nach dem ökumenischen Gottesdienst saßen wir noch in gemütlicher Runde in der Kirche bei Tee und Spezialitäten
des Landes.
Wir bedanken uns bei allen Gästen und
Spendern für das reichliche Opfer, mit
dem wir die Projektarbeit des Deutschen
Weltgebetstagskomitees unterstützen.
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Kindern erzählt

Johannes tauft Jesus

Als Jesus erwachsen geworden war, lernte er Johannes den Täufer kennen, der
durch die Wüste wanderte und predigte: „Kehrt um. Fangt ein besseres Leben an,
denn bald wird der Retter Gottes kommen.“ Johannes hatte viele Bewunderer, die
sich von ihm im Jordan taufen ließen. Auch Jesus wollte sich im Jordanfluss taufen
lassen. Als er aber vor Johannes stand, schaute der Täufer ihm in die Augen und
fragte: „Wieso willst du von mir getauft werden? Ich sollte mich von dir taufen
lassen.“ Aber Jesus antwortete ihm: „Lass es geschehen. Gott will es so.“ Da taufte
Johannes Jesus. In demselben Moment öffnete sich der Himmel und Gottes Geist
flog herab in Gestalt einer Taube. Aus dem Himmel war eine Stimme zu hören. Sie
sagte: Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören.“
Da staunten die Menschen und viele Jünger des Johannes folgten von nun an Jesus
auf seinem Weg.
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Jugend aktuell

Selbstgespräch beim Ego-Shooting

Klick. Das Spiel beginnt. Ich renne los. Das
Einzige, was ich von meinem Charakter sehe,
ist eine Waffe. Ich wähle die Karte:
Death Match – Todes Match. Es geht um alles
oder nichts. Oder? Ich fange an, Treppen in
einem Wahnsinnstempo hochzustürmen, bin
kaum oben, schon erwischt mich eine Rakete.
Tja. Klicken Sie, um weiterzuspielen.
Ich klicke, und schon lebe ich wieder. Anfangs habe ich nur eine einfache Schnellfeuerpistole. Es wäre ja auch ungerecht, mit so ’ner lahmen Knarre den Raketenwerfern und radioaktiven Strahlenwerfern begegnen zu müssen. Damit ich aber
überhaupt Schaden mache , muss ich bessere Waffen aufnehmen, indem ich
durch sie durch renne.Alles muss super-schnell gehen. Keine Zeit für Taktik.
Drauflosschießen ist hier gefragt. Was mache ich, wenn die Munition alle ist?
Pech, dann geh ich halt drauf, klicke, werde wiedergeboren, muss wieder von
vorne anfangen. Wirklich passieren kann mir ja nix. Weder die Bots im Rechner
beschweren sich, noch können die Schüsse aus meinem Monitor entweichen.
Oder? Plötzlich wird das Spiel angehalten, und da steht: Virus hat gewonnen. Das
bin ich nicht. Er hatte einen Killcount, er war der Erste, der 20 umgebracht hatte.
Ich sehe keinen Diecount. Wie oft ich sterbe, ist egal. Wie oft ich andere umbringe, scheint hier das Entscheidende zu sein.
Dann fängt der Schwachsinn wieder von vorne an: Laufen, Waffe krallen, rumballern. Das Tempo des Spiels lässt mich mitfiebern,die Musik im Hintergrund st achelt mich an. Alt+F4 ist meine Lösung, als mir klar wird, dass die Schüsse der
verrückten Waffen meinen Monitor zwarnicht verlassen können, aber dass di eses wahnsinnige Gemetzel doch irgendwie seinen Weg in meinen Verstand findet.
Ich werde besser beim Töten. Klar, dass ich da noch ein bisschen weiterzocke.
Irgendwann kommt dann endlich die Belohnung: Sie haben das Spiel gewonnen.
Was habe ich dabei aber wirklich gewonnen? Was habe ich jetzt und hier direkt
davon, allein an meinem PC zu sitzen und „gewonnen“ zu haben. Ich freue mich
nicht mal wirklich. Kein Lachen. Kein Jubeln, einfach nur ein Drang weiterzuspielen. Ich habe in der letzten Dreiviertelstunde erfolgreich getötet undden höc hsten Killcount gehabt, toll. Was bringt mir das? Wer wird sich an mich erinnern
und sagen: Cool, er hat das Spiel besiegt? Das Einzige, was ich gewonnen habe, ist
die Erfahrung, dass so ein Mist reine Zeitverschwendung ist.
(Simon Bergmoser - 18 Jahre)
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Ostern

Der Pakt mit dem Hasen

Vor ein paar Tagen traf der Pfarrer in seiner Stammkneipe ein vertrautes Gesicht.
An einem der hinteren Tische saß der Osterhase. Mürrisch-depressiv klammerte er
sich an sein Glas; der Pfarrer begann, sich etwas zu sorgen. „Darf ich mich zu dir
setzen?“ Die einladende Geste des Osterhasen ersetzte die Antwort. „Was ist los,
deine Ohren hängen ja bis unter die Tischkante; bist du sauer, weil du mal wieder
die ganzen alten Eier aus der Legebatterie umhertragen musst?“
–
„Hör auf mit
dem Quatsch, ich steh nicht auf Häschenwitze!“ – „Entschuldigung.“
Dann erzählte der Hase: „Drei Baumärkte, einen Spielzeugladen und ein Autohaus
hatte ich heute. Diese Eierei geht mir so richtig auf den Keks.“ „Stell dich nicht so
an, du bringst den Leuten schließlich Freude ins Haus!“, antwortete der Pfarrer,
doch der Osterhase erwiderte: „Von wegen,den ganzen Tag kreischende Kinder,
die fragen, ob ich zehn Euro hätte statt ’nem Ei. Ich habe es so satt. Mir fehlt
irgendwie die tiefe innere Befriedigung in meinem Job. Du dagegen erzählst den
Leuten wenigstens die Wahrheit zu Ostern. Du musst dich nicht zum Affen machen
und kannst sagen, was du selber glaubst.“ „Irgendwie hat er schon recht“, dachte
der Pfarrer insgeheim, aber was wusste der Hase schon von leeren Kirchen und
seinem Frust, wenn ihm keiner zuhörte.
Um ihn wieder etwas aufzurichten, brachte der Pfarrer sein ganzes
seelsorgerliches Geschick auf: „Sag mal, was hältst du von einem kleinen Deal?
Wenn dich diese Oberflächlichkeit so fertig macht, dann hätte ich da was für dich:
Du könntest doch auf die Eier draufschreiben ,Christus ist auferstanden – die einzig
wahre Osterfreude’. Dann könntest du dich mit deiner Popularität mal nützlich
machen.“ „Ich soll die Wahrheit sagen? Meine Güte, du hast Nerven! Was glaubst
du denn, was meine Auftraggeber dazu sagen; die wollen Trallala und Umsatz,
keine Ernsthaftigkeit mit trauriger Hasenmiene.“
„Warum sollst du traurig werden?“, wandte der Pfarrer ein, „Ostern ist überhaupt
nicht traurig – es ist das Heiterste und Beste, was wir haben. Wenn einer von den
Toten aufersteht und dem Tod die Stirn bietet, ist das doch absolut klasse. Und
noch dazu hat er versprochen, dass auch wir nicht ins Leere fallen, wenn wir
sterben. Der Tod ist das letzte Tabu bei uns– ich finde, wir sollten den Leuten da
mal etwas deutlicher sagen, wie fröhlich Ostern in diesem Sinne ist.“
„Hmmh“ – der Hase nippte nachdenklich an seinem Bier. Wer das glauben kann,
hat es eigentlich gut. Vor allem wer es nicht glauben kann, dem bleibt vom Fest am
Ende wirklich nur die Schokolade und ein paar gute Filme im Fernsehen.
„Was ist nun, schreibst du es drauf?", fragte der Pfarrer ungeduldig. „Aber nur auf
jedes dritte Ei!“ – „Ach komm, lass dich nicht so bitten. Ich geb’ einen aus und
morgen legst du los. Wenn du jetzt lange überlegst, ist Ostern vorbei und du
kommst noch auf die Couch mit einer Knickebein-Neurose.“
Eine kurze Weile verging, bevor der Osterhase mit einem vielsagenden Lächeln die
Bedienung heranwinkte: „Noch zwei für uns auf den Deckel vom Pastor – aber
bloß keinen Eierlikör!“
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Pfingsten

Die Biege machen

Wenn das Kind in der Wiege liegt, sind die Vorsätze groß. Natürlich – gute
Ernährung. Sicher – fundierte Bildung. Und klar – christliche Erziehung gehört auch
dazu, Werte wollen gelebt und im Grund gelegt sein. Doch mit der Muttermilch,
die für ein Neugeborenes passt, wird ein Kind von sechs Monaten nicht mehr satt
– der Körper der Mutter stellt sich darauf ein. Nicht alles, was das Kind ein Leben
lang brauchen wird, wird in praktischen Gläschen von namhaften
Markenherstellern angeboten. Die erste Klasse endet mit einem hoffentlich
glücklich-stolzen Kind, aber noch nicht mit dem geglückten Schulabschluss. Nicht
alles lässt sich an die Lehrer abwälzen: Damit Eltern Ansprechpartner bleiben,
müssen sie sich noch weitere Schuljahre mit auf die Hinterbeine setzen.
Mit der Taufe ist auch nicht mehr als ein guter Anfang gemacht. Das Taufkleid, mit
dem man Christus angezogen hat wie ein neues Gewand, ziept und kneift
spätestens in der Pubertät. Eltern und Paten erhalten bei der Taufe das Licht der
Osterkerze, um dem Täufling zu leuchten– und merken manchmal nicht, wenn
daraus eine Tranfunzel geworden ist. Nicht alles lässt sich an die Profis in der
Kirche und im Religionsunterricht abschieben: Religiöse Erziehung lebt von der
eigenen Auseinandersetzung mit dem Glauben, die man den eigenen Kindern
verantwortungsvoll mitteilen kann. Wer bei schwierigen Fragen des Glaubens
nicht die Biege macht, braucht niemanden, der das für ihn wieder hinbiegt.
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Wir stellen uns vor
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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 si nd herzlich willkommen!
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Wir erinnern

Aufrufe und Ergebnisse

–Im letzten Gemeindebrief baten wir um Ihre Mithilfe Namen
es galt, einen
für
unseren Gemeindebrief zu finden.
Einige
een
mitgeteilt
Mitbürger
. Mitgeteilt???
haben uns ihre innovativen Id
Mit – –Teilen? Wir von der St. Martinskirche fanden das einen schönen Ansatz
wenn schon unser Namensgeber mit Teilen berühmt wurde und wir etwas
–mitteilen wollen und andere zum mitteilen anregen wollen der Name ist
gefunden,
- der Name ist Programm vielen Dank dafür.
Musiker
Nicht
gefunden
für denhaben
Posaunenchor
wir dagegen
oder für die
Jugendband. Wie natürlich bei allen anderen Themen auch (Mithelfer gibt es nie
genug) würden wir uns über viele interessierte und begeisterungsfähige Junge
und Junggebliebene freuen, die mit Freude an der Musik unsere musikalischen
Gruppen unterstützen wollen.
Lust? Dann melden Sie sich doch bitte im Pfarramt (07907/2121).
Auch wir in der Gemeindebriefredaktion freuen uns über jeden zusätzlichen
Redakteur. Im Übrigen noch ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die uns
per Mail oder Brief weitere Anregungen zu unseren mit-teilungen gegeben
haben. Wir hoffen, auch diesmal ein informatives und ein alle ansprechendes
Heft gestaltet zu haben. Ihre Anregungen und natürlich auch Ihre Kritik senden
Sie bitte an das Pfarramt oder direkt an: redaktion.gemeindebrief@gmail.com.
– den nächsten Wochen werden Sie wieder Post erhalten
In
unsere Informationen zum Stöckenburg-Beitrag.

wie jedes Jahr

Wir würden uns freuen, wenn Sie Ihre
Kirche unterstützen.
Vielen Dank an diejenigen, die sich hierbei
bereits in den letzten Jahren engagiert
haben. In diesem Sinne auch unser leider
durchaus
ernst
zu
nehmender
Abschlusswitz:
„Da die bisher eingegangenen Opfer für
die Sanierung unseres Gemeindehauses
sich in Grenzen halten, verkaufen wir ab
sofort Eintrittskarten zur Beobachtung
des Einsturzes.“

