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Freut euch
in dem
Herrn!
Phil. 3,1

An(ge)dacht

Besser eine Handvoll mit Ruhe...

... als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind
Die Zeit vor den großen Ferien, die ist mittlerweile fast schon so hektisch wie
vor Weihnachten - so habe ich eine Frau in einem Geschäft stöhnen hören.
Klappe zu. Affe tot. Schluss aus. Jetzt sind Ferien. Endlich. Zeit zum Erholen.
Zeit zur Ruhe. Im Buch des Predigers steht: Besser eine Handvoll mit Ruhe als
beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind. (4,6)
Ein bedenkenswerter Satz nicht nur, aber gerade in der Ferienzeit. Denn es ist
zwar so, dass sich die ganze Terminhatz vor den Ferien irgendwie drängt,
aber wenn ich auf unser Leben schaue, dann ist es doch die ganze Zeit eine
Hetzerei. Wir drehen uns immer schneller, die Anforderungen im Beruf
werden immer härter, und unser ganzes Umfeld macht bei dieser ganzen
Hektik mit, ja mehr noch, schürt sie. Es ist schlimm. Und zwischendrin: Sie
und ich. In einem Meer der Hektik und Hetze. Auf der Suche nach ein klein
wenig Ruhe. Besser eine Handvoll mit Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe
und Haschen nach Wind.
Vielleicht geht's Ihnen ja ähnlich wie mir: Es gibt Tage, da stehe ich fast
genauso müde auf, wie ich mich abends zuvor ins Bett gelegt habe. Es fehlt
mir einfach die Ruhe. Ich kann nicht abschalten. Das, was ich am Tag erlebte,
verfolgt mich bis ins Bett, bis in den Schlaf hinein. Manchmal fühle ich mich
total ausgelaugt. Da will ich meine Ruhe haben und kann sie doch nicht
finden. Nichts will mehr gelingen. Nichts macht mehr Freude. Andere
Menschen gehen mir auf die Nerven, werden mir einfach zu viel. Das ist eines
der Ergebnisse unserer – leider oft selbst gezüchteten – Hektik: dass andere
und man selbst unausstehlich werden. Weshalb lassen wir uns so verrückt
machen? Wo doch alles letztlich, so meint der Prediger, ein Haschen nach
dem Wind ist. All das ist, so meint der Prediger, nichts Wesentliches.
Wesentlich ist unser Verhältnis zu Gott. Zu dem, bei dem wir Ruhe finden
können. Wirkliche Ruhe, die unser Innerstes erquickt.Besser eine Handvoll
mit Ruhe als beide Fäuste voll mit Mühe und Haschen nach Wind.
Zwei Bilder prägen dieses Wort: das eine, das mit Worten das Bild von der
einen, offenen Hand zeichnet, in der die Ruhe sich sozusagen ausruht. Und
dann ist das andere, das zwei Fäuste malt, die etwas verkrampft festhalten.
Eine Handvoll - zwei Fäuste: sich öffnen dem Geschenk des Lebens
- halten
wollen und doch nicht halten können.
nach Ottmar Arnd
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Ein offenes Wort

Besuche

Seit es sie gibt, haben die Gemeinden unserer Kirche sich nicht darauf
beschränkt, an den Sonn
- und Feiertagen Gottesdienste zu feiern und die
Gemeindeglieder zur Gemeinschaft an Gottes Wort und Sakrament
einzuladen. Jede Kirchengemeinde bietet Gruppen und Kreise an, wo die
Gemeindeglieder sich treffen können, um miteinander über Gott und die
Welt ins Gespräch zu kommen. Und nicht zuletzt hat jede Kirchengemeinde
ein großes Interesse daran, ihre Gemeindeglieder zu bestimmten Zeiten und
Anlässen auch zu besuchen (z.B. bei hohen Geburtstagen oder auch in Zeiten
der Krankheit).
Wir haben Grund zum Dank dafür, dass es in unserer Kirchengemeinde eine
gewisse Anzahl von Menschen gibt, die bereit sind, einen Teil ihrer Lebenszeit
darauf zu verwenden, diesen wichtigen Besuchs-Dienst ehrenamtlich zu
leisten.
Das ist auch gut so, denn anders als in kleinen Dorfgemeinden, in denen es
zum Teil noch möglich ist, dass der Pfarrer die älteren und gesundheitlich
angeschlagenen Menschen der Gemeinde im Alleingang besucht, wäre das in
unserer Kirchengemeinde mit schätzungsweise 250– 300 Besuchen im Jahr
einfach nicht möglich- weder vom zeitlichen Aufwand der Besuche her, als
auch vom ganz „normalen“ Arbeitspensum eines Pfarrers her. Sie werden das
hoffentlich verstehen.
Unser Pfarrer hat sich im Blick auf die Besuche bei Gemeindegliedern
dreierlei vorgenommen:
Zum einen will er versuchen, gemeinsam mit dem Team der Ehrenamtlichen
so viele Besuche wie möglich zu machen und darauf zu vertrauen, dass Sie
ihm nicht böse sind, wenn es mit dem Besuch um Ihren Geburtstag herum
leider nicht klappen sollte.
Zum zweiten will er zur Verfügung stehen, wenn ein Mitglied des
Besuchsdienstes ihn bittet, bei einem bestimmten Gemeindeglied
gezielt
vorbeizuschauen, weil ein Besuch des Pfarrers
ort dnotwendig zu sein
scheint.
Zum dritten will er sich Zeit nehmen für Ihre Gesprächswünsche – und die
müssen nicht mit einem Geburtstag oder einem anderen äußeren Anlass
verbunden sein. Es bleibt Ihnen ja völlig unbenommen, Kontakt mit ihm
aufzunehmen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn Sie ein Gespräch
über Glaubensfragen wünschen, wenn Sie ein Kummer drückt und Sie Rat
suchen, wenn Sie aus Ihrer Lebensgeschichte erzählen wollen oder …, oder ...
dann greifen Sie doch bitte einfach zum Telefonhörer, umeinen Termin mit
ihm zu vereinbaren.
Und wenn wir schon beim Thema sind: Mitarbeitende(r) im Besuchsdienst–
wäre das nicht auch etwas für Sie?
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Aktuell

Gemeindeleben

Am Sonntag, den 10.05.2009 hat um 19.00 Uhr die erste Abendandacht
im Chor der Kirche mit Gesängen aus Taizé statt gefunden.
Zur Ruhe kommen in der Gegenwart Gottes, im Singen eintauchen in den Strom
des Lebens, im Schweigen aufmerksam werden für Gottes Wort, Atem holen und
Kraft schöpfen für den Alltag der kommenden Woche.
Wiltrud Dambach, Brigitte Kieser und Bettina Laidighaben den Abend vorbereitet.
Herzlichen Dank.
Weitere Abendandachten sollen zukünftig einmal im Monat stattfinden. Die
Termine entnehmen Sie bitte der Vellberger Stimme oder unserer Homepage.

Kirchenkaffee am Sonntag, den 24.05.2009
Unseren 2. Kirchenkaffee in diesem Jahr organisierte dieses Mal unsere
Krabbelgruppe – recht herzlichen Dank.
Weitere gemütliche Kirchenkaffees werden im Lauf des Jahres folgen. Feiern Sie
mit uns den Gottesdienst und bleiben Sie noch zu einer Tasse Kaffee und Gebäck.
Nette Gespräche in netter Gesellschaft …
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Aus unseren Gruppen

Kinderkirche

Wir treffen uns sonntags von 9.45 bis 11.15 Uhr im Gemeindehaus. Nach der
Begrüßung von unserem TOM und dem Opferlied toben wir uns erstmal bei
einem Spiel aus. Danach werden Punkte verteilt. Für 10mal Kommen darf
man sich etwas aus der Schatzkiste aussuchen. Außerdem singen und beten
wir und lauschen interessanten biblischen Geschichten.
Bei Fragen dürft ihr euch gerne an Doris Frohmader, Tel. 7371 oder Uli Pitz,
Tel. 8969 wenden.
Außerdem haben wir viele Bilder auf unserer Homepage:
http://www.evangelisch-in-hohenlohe.de/kirchen-bezirke/schwabischhall/vellberg-stockenburg/kinderkirche/
TOM hat dort auch einen Briefkasten und freut sich über Post.
Am 26.07.2009 feiern wir unser Kinderkirch-Sommerfest
Ihr dürft gespannt sein, was euch erwartet. Wir freuen uns auch immer über
neue Gesichter.
Danach machen wir Sommerpause. Die nächste Kinderkirche findet dann
wieder nach den großen Ferien statt.
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Für meine Kirche

Stöckenburger Beitrag

Auch in diesem Jahr bitten wir Sie herzlich um Ihren Stöckenburger Beitrag
und hoffen, daß Sie bereit sind, die Arbeit Ihrer Kirchengemeinde mit einem
kleineren oder größeren Betrag zu unterstützen. Wir richten diese Bitte an
alle evangelischen Gemeindeglieder ab 25 Jahren.
Sie erinnern sich vielleicht noch: im Jahr 2007 wurde in unserer Landeskirche
die
Ortskirchensteuer,
das
sogenannte
„Kirchgeld“,
abgeschafft. Dieses Kirchgeld war für
unsere Kirchengemeinde eine wichtige Einnahmequelle gewesen. Der
Wegfall dieser Mittel hat eine nicht
unerhebliche Finanzlücke zur Folge,
die nun ausgeglichen werden muß,
wenn die Aktivitäten und Projekte
unserer Kirchengemeinde im bisherigen Umfang weitergeführt werden
sollen. In unser aller Interesse legen
wir Ihnen
aher
diesedSpendenbitte
ganz besonders ans Herz.
Demnächst geht Ihnen ein Faltblatt zu, in dem Sie 3 Projekte finden, für die
wir Sie 2009 konkret um Ihre Unterstützung bitten.
Projekt 1: Renovierung des Gemeindehauses
Projekt 2. Renovierung der Orgel in der Martinskirche
Projekt 3: Jugendarbeit
Wenn Sie Ihre Wahl getroffen haben, dann verwenden Sie bitte das
beiligende Übeweisungsformular und tragen die Projekt-Nr. Ihrer Wahlein.
Egal, welche Wahl Sie treffen: jeder Euro, den Sie spenden, kommt
ausschließlich und ohne Abzug dem Projekt Ihrer Wahl zugute.
Wir bitten Sie freundlich um Ihre Unterstützung und danken Ihnen im Voraus
herzlich für Ihr Zeichen der Verbundenheit mit Ihrer Kirchengemeinde.
Denken Sie bitte daran:
Unsere Kirche - das ist nicht nur das Kirchengebäude oder das
Gemeindehaus.
Unsere Kirche - das ist nicht nur der Pfarrer und das Pfarrhaus.
Unsere Kirche - das sind wir alle!
Unsere Kirche - das ist meine Kirche! Und für meine Kirche habe ich etwas
übrig!
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Freut euch in dem Herrn! (Philipper 3,1)

Monatsspruch Juli 2009

Kann man Freude anordnen oder
dazu auffordern? Ich glaube, nein.
Aber man kann an die Freude
erinnern und an den Grund zur
Freude, den wir Christen haben.
Im Philipperbrief des Apostels
Paulus ist „Freude“ eins der
großen Themen, das er immer
rholt. So schreibt er im
wiede
direkten Anschluss an den Vers
des Monatsspruches: „Dass ich
reuch
dasselbe
immeschreibe, ver
drießt mich nicht und macht euch umso
gewisser.“ Und später (4,4) heißt es „Freuet euch in dem Herrn allewege,
und abermals sage ich euch: Freuet euch!“
–Offensichtlich ist der noch jungen Gemeinde isaufgerieben
chen der zw
jüdischen Religion auf der einen und dem römischen Staat auf der anderen
Seite – u
die Fre de des Glaubens abhanden gekommen.
Wer könnte es ihnen verdenken? Führen in unseren Gemeinden doch oft
re Anlässe dazu, dass die Glaubensfreude in den Hintergrund
e
nichtig
gedrängt wird. Deshalb gelten die Worte des Apostels auch uns. Und wir
dürfen ihnen Glauben schenken, denn hier schreibt einer nicht von der
Sonnenseite des Lebens, sondern bedrängt von Krankheit und Verfolgung.
Und doch klingen seine Worte, trotz des Abstands von fast zweitausend
Jahren, überzeugend, können mitreißen. Wie das sein kann? Vielleicht helfen
rdie
eine
Zitate
ist Augustinus,
von zwei Theologen
der sagt: weiter.
„Wer De
aGott sucht, der findet Freude.“ Also nicht, Gott zu „h ben“ – was sowieso
–nicht geht sondern sich auf ihn auszurichten, ist eine Quelle der Freude. Das
trifftGott
auf
auf hin
Paulus zu. Seit seiner Bekehrung ist sein Leben ganz
orientiert. Der zweite Theologe, Karl Barth, ist der Meinung: „Freude kann
man nur haben, indem man Freude macht.“ Auch das spiegelt das Leben des
Paulus wider. All seine Mühen sind einzig darauf ausgerichtet, das
Evangelium, die Frohe Botschaft, zu verkünden.
Vielleicht kann man es mit einem Bild so beschreiben: Fest in der Welt stehen
und seine Arbeit machen und zugleich den Kopf im Himmel haben und auf
Gott hin orientiert sein. Und dabei darauf vertrauen, dass Gott uns immer
hält. Diese Freude, so glaube ich, können wir auch erleben und weitergeben.
Michael Tillmann
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gefunden

Vellberger Totenkrone

In den vergangenen Jahren ist es still geworden um den Brauch der Totenkrone. In früheren Jahren, im Hohenlohischen bis in die Nachkriegsjahre, war
die Beerdigung junger Frauen mit einer Totenkrone durchaus üblich. D abei
wurde die Totenkrone im Trauerhaus auf dem Sarg von ledigen Verstorbenen
befestigt und im Friedhof wieder abgenommen. Trotz dieses
jahrhundertealten Brauchs lassen sich heute wederdessen Ursprung noch
genaue Bedeutung mit letzter Sicherheit klären. Es ist wohl so, dass die Krone
als Symbol der weiblichen Unberührtheit zu verstehen ist. Die früh
verstorbene Jungfrau sollte wenigstens im Tod jenes Ziel erreichen,
„das
in
der damaligen Volksanschauung für ein junges Weib das wichtigste ist – die
Hochzeit.“ Unter diesem Gesichtspunkt ist wohl auch zu verstehen, dass
dieser Brauchin de r Zeit nach dem Krieg mit der zunehmenden
Selbstständigkeit und Emanzipation der Frauen ausgestorben ist.
Auch in Vellberg war in früherer
Zeit die Bestattung mit Totenkrone
üblich. Lange Jahre galt die Vellberger Totenkrone erschollen,
als v
beim Einzug ins Pfarrhaus entdeckte Pfarrer Adler die verborgenen
Schätze auf dem Dachboden. Aber
wie das oft so ist mit den Schätzen
vom historischen
– abgese
hen
Wert ist eine Totenkrone eher eine
einfache Draht- -und Blechkon
struktion, die allerdings einige filigrane Fertigkeiten des Künstlers
erfordert, der im übrigen unbekannt ist. Wertvolle goldüberzogene Totenkronen sind im Besitz
des Heimatmuseums in Crailsheim.
Unsere wiederentdeckte
H
Totenkrone werden wir dem eimatmuseum
Vellberg als Leihgabe zur Verfügun –g stellen ein
sie wird dort
en würdigen
Platz erhalten. Wenn Sie noch nähere Informationen zum Brauch der
Totenkronen vielleicht aus eigener Erfahrung oder aus Berichten der Eltern
oder Großeltern haben, melden Sie sich bitte bei uns oder im Pfarrhaus.
Wir würden hierzu gerne weiter berichten.
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Zum 80. Geburtstag von Anne Frank

So bleibt nur das Gebet!

„Wenn man an seine Nächsten denkt, müsste man weinen. Eigentlich müsste
man den ganzen Tag weinen. So bleibt nur das Gebet und die Bitte zu Gott,
dass er ein Wunder geschehen lasse und einige von ihnen am Leben erhalte!
Und ich bete aus tiefstem Herzen.“ Diese Sätze schrieb Anne Frank, die am
12. Juni ihren 80. Geburtstag feiern könnte, wenn sie nicht vor über sechzig
Jahren ermordet worden wäre, in ihr Tagebuch.
Anneliese Marie Frank wurde am 12. Juni 1929 als zweite Tochter von Otto
Frank und seiner Frau Edith, geborene Holländer in Frankfurt am Main
geboren. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten und den ersten
antisemitischen Ausschreitungen siedelte die Familie im Februar 1934 nach
Amsterdam um. In den nächsten Jahren konnten die Mädchen öffentliche
Schulen besuchen; der Vater gründete eine Firma. Die Situation änderte sich
nach dem Einmarsch Deutschlands in Holland. Als die 16-jährige Schwester
Margot am 5. Juli 1942 die Anordnung zur Deportation in ein Arbeitslager
erhielt, ging die Familie einen Tag später in ein vorbereitetes Versteck im
Hinterhaus ihrer Firma. Ihr Tagebuch hatte Anne Frank zwei Tage nach ihrem
13. Geburtstag am 14. Juni 1942 begonnen.
Sie nutzte ihr Poesiealbum als
Tagebuch. Nach der Flucht der Familie in ihr Versteck wurde es zum
erschütternden Dokument jüdischen Schicksals. Nach über zwei bedrängten
und sorgenvollen Jahren im Versteck wurden die Familie Frank und die
anderen verraten und am 4. August 1944 verhaftet. Das Tagebuch endet am
1. August 1944. Nach einigen Monaten im KZ Auschwitz-Birkenau, wo ihre
Mutter starb, wurden Anne und Margot in das KZ Bergen
- Belsen deportiert;
dort starben sie im März 1945 an Typhus. Das Tagebuch fanden Freunde in
dem Versteck zwischen alten Büchern, Zeitschriften und Zeitungen. 1946
wurde es in holländischer Sprache, 1952 auf Deutsch veröffentlicht. Von den
Verratenen überlebte lediglich der Vater Otto Frank; er starb am 19.August
1980 in der Nähe von Basel, nachdem er sein weiteres Leben der Verbreitung
des Tagebuchs seiner Tochter gewidmet hatte.
„So bleibt nur das Gebet“, schreibt Anne Frank. Das Gebet und der Einsatz,
dass das, was vor über sechzig Jahren geschehen ist, sich nicht wiederholt.
Damit sich immer das bewahrheitet, was der Schriftsteller Ernst Schnabel
über das Tagebuch gesagt hat: „So blieb diese Stimme bewahrt, eine von den
Millionen, die verstummt sind, vielleicht die schwächste von allen. Und sie
überdauerte das Geschrei der Mörder und überflügelte die Stimmen der
Zeit.“
Michael Tillmann
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Rätselspaß
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für Kinder

Jugend aktuell

10 Tage in Israel

„Warum wollt ihr mit nach Israel?“ mit dieser Frage wurden wir 16 Schülerinnen und Schüler aus den 11. Klassen des Gymnasiums bei St.Michael bei
der ersten Besprechung vom mitreisenden Lehrer konfrontiert.
Ja warum eigentlich? Was macht Israel zu einem attraktiven Reiseziel für uns
Schüler? Zum einem ist Israel das Land der Kulturen und der Religionen. Das
Judentum, der Islam und das Christentum haben dort ihre Wurzeln. Des
Weiteren gibt es dort Wüste, Sonn e, Strand, Meer - also viele überzeugende
Argumente.
Wenige Tage nach Ostern ging es los. Mit dem Zug nach München, von dort
mit dem Flieger nach Tel Aviv und von da an mit dem Bus in den Norden
nach Gesher HaZiv, dem ehemaligen Kibbuz, wo wir nun sechs Tage bei
unseren Gastfamilien verbringen durften.
Der Aufenthalt dort gestaltete sich überaus
schön, da wir uns wirklich willkommen und
wohl fühlten und der Zusammenhalt der
Jugend dort einen weitaus höheren
Stellenwert hat als bei uns. So ist es dort
üblich, dass sich die Jugend abends im
„Gemeinschaftskeller“ trifft und den
Abend, auch unter der Woche miteinander
verbringt. Es gab keinerlei (von uns
erwartete) negative Äußerungen über
unsere deutsche Herkunft, weder von
unseren Gastgebern noch im weiteren
Verlauf unseres Aufenthalts.
In diesen sechs Tagen haben wir den Norden Israels besichtigt, darunter die
Grenze zum Libanon, den See Genezareth, Akkon, Nazareth und viele
weitere große und kleine Sehenswürdigkeiten des „heiligen Landes“. Der
Abschied von unseren neu gewonnenen Freunden aus Gesher HaZiv fiel
nach den sechs Tagen überraschend schwer obwohl wir auf den weiteren
Verlauf unserer „Israelrundreise“ gespannt waren. Zuerst folgte eine mehrstündige Busfahrt in den Süden Israels. Nach den Zwischenstopps an der
ehemaligen Festung Masada und am Toten Meer (mit einer Badeeinlage)
ging es in das kleine „Öko-Kibbuz“ Lotan mitten in der Wüste. Dort erwarteten uns ein paar Urlaubstage mit Pool und Wüstenwanderungen. Eine
kleine Erklärung am Rande:
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Jugend aktuell

10 Tage in Israel

Ein Kibbuz ist eine Art Dorf, das sozialistisch aufgebaut ist. Das heißt,
jeglicher Gewinn (in Lotan erworben durch den Verkauf von Dattelpalmen
und Milch bzw. durch Dienstleistungen) kommt in einen „Gemeinschaftspott“ und jeder erhält das Gleiche daraus. Desweiteren sind größere private
Anschaffungen, wie z.B. ein Auto nicht möglich.
Statt dessen
gibt es
„Gemeinschaftswa gen“. Überrascht war ich darüber, dass alle zusammen im
Gemeinschaftsraum gegessen haben.
Gut erholt ging es zum
krönenden Abschluss
unserer Reise nach
Jerusalem.
Dort wurde uns noch
einmal das komplette
Angebot an Sehenswürkeiten präsentiert,
dig
die dieses multikulturellebieten
zu
Land
hat.
.
Sehr beeindruckend fand ich zum Beispiel die Holocaust Gedenkstätte Yad
Vashem, die zweitgrößte ihrer Art weltweit. Zudem waren nicht nur die
Schülerinnen von den riesigen Märkten beeindruckt und so wurde manchmal bis spät in den Abend mit den Händlern gefeilscht.
Weniger gefallen hat mir in Jerusalem das sehr selbstherrliche Auftreten und
Verhalten der ultraorthodoxen Gläubigen, Juden wie Christen. Insbesondere
hat mich das, was ich bei dem Besuch in der Grabeskirche Jesu gesehen
hatte, erschreckt. Es wurde schamlos alles in die Hand genommen und
sogar beküsst, wenn nicht gar abgeschlotzt. Die Verehrung von religiösen
Reliquien in Ehren, aber hier zeigte sich eher ein wahnhafter Fanatismus
statt ein inneres Finden zum Glauben und zu Gott. Ein wenig mehr Ruhe und
Bescheidenheit wäre dem Ort und dem Anlass angemessener gewesen.
Alles in allem war der Austausch ein voller Erfolg, ich würde jederzeit gerne
wieder nach Israel reisen. Voller Erwartungen freue ich mich auf den Gegenbesuch meines Austauschpartners im Juli oder einfach auf das Wiedersehen
meines Freundes.
Felix Döll
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Konfiausflug

Wartburg und Eisenach

Es begab sich aber zu der Zeit, dass eine Gruppe frisch Konfirmierter, deren Pfarrer
und einige Freiwillige mehr den Weg antraten zum diesjährigen
Konfirmandenausflug. Vorweg schon mal – es hat alles prima geklappt, der Bus
fuhr stets pünktlich, das Wetter war super und das Programm hatte es in sich.

Dieses Jahr war die Wartburg das Ziel des Konfirmandenausflugs. Sie hat natürlich
für unsere Kirche als vorübergehendes Domizil unseres Reformators Martin Luther
herausragende Bedeutung. Aber nicht nur das– auf der Wartburg haben darüber
hinaus noch weitere revolutionäre Geister ihre Spuren hinterlassen, wie wir auf
der Führung durch die Wartburg und dabei insbesondere des Pallas erklärt
bekamen. Elisabeth von Thüringen hatte als Herrscherin über die Wartburg bereits
im 12. Jahrhundert
ihr
großes soziales Herz bewiesen. Auch die ersten
Studentenburschenschaften, die in der
Zeit nach Napoleon eine staatliche
Neuausrichtung eines vereinigten Deutschlands anstrebten, hatten hier 1817 Ihre
erste Zusammenkunft. So nimmt es nicht wunder, dass diese Burg schon seit
hunderten Jahren als touristische Attraktion gilt, immer wieder neu restauriert
wurde und sich damit in erstaunlich gutem Zustand befindet.

13

Konfiausflug
Morgens um sieben begann
unsere
R Fahrt mit dem eisebus,
um elf Uhr konnten wir den
letzten
Anstieg
zur
Burg
allerdings zu Fuß in Angriff
nehmen.
Die
einstündige
Führung durch den Pallas der
Burg war wirklich beeindruckend
und kann nur wärmstens weiter
empfohlen werden. Hier kann
hautnah
und
Geschichte
kurzweilig erlebt werden.

Wartburg und Eisenach

Unser Pfarrer als Reiseleiter Unsere Gruppe
aus vor dem Lutherh

Nachdem wir noch ein wenig auf der Burg verweilten, begaben wir uns in das
Herz von Eisenach und dort in das Lutherhaus, nicht ohne zuvor die
berühmten
und
berechtigterweise
auch Tgerühmten
hüringer
Rostbratwürste probiert zu haben.
Im Lutherhaus – dort konnte Luther für einige Zeit unterkommen– befinden
sich zwei Ausstellungen – eine über Luther und die Bibelübersetzungen und
darüber hinaus eine Ausstellung mit Exponaten aus verschiedenen Epochen
evangelischer Pfarrhäuser. Dabei wurde deutlich, welch große Bedeutung die
Pfarrhäuser für die kulturelle Entwicklung unseres Landes gespielt haben.
Noch am Abend waren wir müde, aber beeindruckt, wieder zu Hause.
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Wir stellen uns vor
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Herausgeber:
Druck:
Redaktion:
Verantwortlich:
Auflage:

Evangelische Kirchengemeinde Stöckenburg, Vellberg
Druckerei Kochendörfer, Vellberg
Thomas Döll, Doris Frohmader, Anja Maas
Pfarrer Volker Adler
1.150 Stück

Kontakt:
Pfarrer Volker Adler,
Stöckenburgstr. 3 , 74541 Vellberg
per Telefon unter 07907 – 2121
mobil unter 0171 - 1232283
per Fax unter 07907 – 97246
per e-mail unter: Pfarramt.Stoeckenburg@kabelbw.de
und dann natürlich im Gottesdienst oder bei einer unserer Veranstaltungen
Frau Gertrud Köder, Pfarramtssekretärin ,
ist in aller Regel dienstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Pfarramt
anzutreffen.
Besuchen Sie auch unsere homepage unter:
www.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!
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Ausblick

Zu guter Letzt

In unserer Kirchengemeinde gibt es viele Gruppen und Kreise, die sich
regelmäßig treffen und damit gegenseitige Hilfe und Unterstützung,
Gelegenheit zum Gedankenaustausch, zum gemeinsamen Gebet oder auch
„nur“ zur Geselligkeit bieten.
und unseren
Nun
ist unserGruppen
Gemeindehaus wieder verfügbar
zugänglich. Wir wollen uns nach den Sommerferien zu einem
Gedankenaustausch treffen alle
und laden dazu jetzt schon
interessierten
Gemeindemitglieder ein. „In einer sogenannten Denkfabrik“ wollen wir
miteinander ins Gespräch kommen, mit welche
n
weiteren Aktivitäten,
Gruppen und Kreisen wir unser Gemeinde
leben
noch attraktiver gestalten
können. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. Lesen Sie hierzu
unsere Kirchlichen Nachrichten in der Vellberger Stimme oder
Homepage. Sie erfahren den Termin selbstverständlich auch in den
Abkündigungen unserer Gottesdienste. Schauen Si e doch einfach mal vorbei!
Wir wünschen Ihnen eine erholsame Ferien- / Urlaubszeit
!

Geh aus, mein Herz, und suche Freud
in dieser lieben Sommerzeit
an deines Gottes Gaben;
schau an der schönen Gärten Zier
und siehe, wie sie mir und dir
sich ausgeschmücket haben.
(Paul Gerhardt)

