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Herzlich Willkommen beim   
Familiengottesdienst am Ostersonntag 
mit Ostereiersuchen – Kirchenkaffee –  
      und dem Gesangverein Talheim 
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Brot des Lebens 

"Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig versäuert? Darum 
feget den alten Sauerteig aus, auf dass ihr ein neuer Teig seid, gleichwie ihr 
ungesäuert seid. Denn wir haben auch ein Osterlamm, das ist Christus, für 
uns geopfert. Darum lasset uns Ostern halten nicht im alten Sauerteig, auch 
nicht im Sauerteig der Bosheit und Schalkheit, sondern im Süßteig der 
Lauterkeit und der Wahrheit." (1. Kor. 5,6-8) 

Verstehen Sie etwas vom Backen? Dann werden Ihnen die Bilder des Textes 
etwas sagen. Ich bin da keine Kapazität, aber es leuchtet mir schon ein: Ein 
bisschen Hefe und alles wird durchsäuert. Der Sieg des Lebens, den die 
Auferweckung des gekreuzigten Jesus bedeutet, wird in seiner Wirkung 
gemindert, wenn uns das Alte, Gewohnte weiter beherrscht. Also: weg mit 
dem Sauerteig aus unserem Leben! Und her mit neuen Zutaten für ein neues 
Rezept, das unseren Hunger nach Leben stillt. Brot des Lebens. 

Kein saures Gesicht machen, sondern lächeln üben, auch unter Tränen. 
Gründe fürs Lachen finden und die Farben im grauen Alltag entdecken. 
Stirnrunzeln und das skeptische Heben der Augenbrauen bleiben lassen und 
stattdessen mit offenen Augen die Welt und die Menschen darin in den Blick 
nehmen. Sich nicht entmutigen lassen, nicht aufgeben, sondern anfangen, 
immer wieder neu. Den Glauben nicht einbalsamieren in Sitten, Gebräuche 
und fromme Redewendungen, sondern neue Wege des Glaubens wagen und 
dabei auf Gottes Nähe vertrauen. Nicht in leere Gräber gucken, sondern 
nach dem lebendigen Christus Ausschau halten. Dem misstrauen, was schon 
immer so war und auf Gottes Überraschungen gefasst sein. Keinen 
Menschen abschreiben, sondern jeden Menschen neu sehen, als Kandidat 
des Lebens. Nach dem Fallen nicht liegen bleiben, sondern wieder 
aufstehen. Mit dem Sterben rechnen, aber nicht an den Tod glauben. Das 
Wort „todsicher“ als überholt aus dem Sprachschatz streichen ... 

Sicher fallen Ihnen noch mehr Zutaten ein, die helfen das neue Brot des 
Lebens zu backen. Und dann mit gutem Appetit zu essen. 
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Zum zweiten Treffen unserer Denkfabrik kamen wir am 23. Januar 2010 zusammen. 
Wieder waren 15 Gemeindemitglieder mit hoher Motivation dabei, um die beim 
ersten Termin festgelegten Ziele nun auch mit konkreten und umsetzbaren Inhalten 
zu füllen.  Dies vor dem Hintergrund, dass weitere kirchengemeindeinterne Gruppen 
in der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit zwangsläufig auch einen erhöhten 
Aufwand an Mitarbeitern und Geld bedeuten. Außerdem ging es auch darum, die 
eventuellen Projekte auf Ihre Machbarkeit und Verzahnung mit bereits bestehenden 
kirchlichen und auch städtischen Einrichtungen hin zu prüfen und dies 
gegebenenfalls zu klären. 
 
Bei der ersten Veranstaltung wurde festgelegt, welche der dort erarbeiteten 
Lösungsfelder als erstes angegangen werden sollten. Es haben sich dabei schnell die 
Themen herauskristallisiert, die in konkrete kleine Maßnahmen münden sollen, die 
eben nicht nur theoretisch, sondern kurzfristig  praktisch umsetzbar sind.  
 
Aus diesem Ansatz heraus haben sich aktuell 4 kleinere Arbeitsgruppen gebildet, die 
sich  intensiv dieser Themen angenommen haben, die mit vermeintlich geringem 
Aufwand schnell umzusetzen sind und von denen eine gewisse Signalwirkung für 
weitere innerkirchliche Initiativen ausgehen kann. 
 
Diese  ersten Arbeitsgruppen haben  zum Thema:  
 
Jugendarbeit (ein kirchlicher Treff für Jugendliche, die die Konfirmation bereits 
hinter sich haben,  Gewinnung neuer Mitarbeiter, Veranstaltungen für Jugendliche) 
 
Erwachsenengruppen (Einbindung und Veranstaltungen für Gemeindemitglieder, 
die zu alt für Jugend-, aber zu jung für Seniorengruppen sind, spezielle 
Veranstaltungsangebote, Vorträge) 
 
Seniorenarbeit (Gewinnung neuer Mitarbeiter, zusätzliche Veranstaltungen, 
Besuche anderer kirchlicher Gruppen) 
 
Nachbarschaftshilfe (Hilfe für Menschen in akuten Notsituationen,  Kontaktpflege, 
Unterstützung Bedürftiger bei Behördengängen, Einkaufen etc.)  
 
Bei unserer Veranstaltung wurden schon sehr konkrete Maßnahmen aus den 
einzelnen Kleingruppen erarbeitet, die es nun bis zur nächsten Denkfabrik in den 
einzelnen Arbeitskreisen weiter zu vertiefen gilt, um eine Umsetzungsreife zu 
erzielen. 
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Dies waren im Einzelnen: 
 
Im Bereich Jugendarbeit wurden bereits Termine für den Beginn der 
Jugendlichengruppe geplant. Es ist auch angedacht, in Zukunft wieder eine 
Sommerferienveranstaltung für Kinder und Jugendliche anzubieten. Auch hierzu 
gibt es bereits recht konkrete Ideen. 
 
Unter dem Namen „Feel Go(o)d“ werden Abende für Frauen stattfinden. Die 
Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 09.04.2010, 20:00 Uhr im Ev. 
Gemeindehaus in Talheim statt. Näheres erfahren Sie in den „mit-teilungen“ hier 
auf der letzten Seite. 
 
Das bisherige gute Programm bei den Seniorennachmittagen soll weitergeführt 
und ergänzt werden. Die Mitarbeitenden würden sich freuen, bei diesen 
Veranstaltungen auch jüngere Gemeindeglieder begrüßen zu können – sei es als 
Teilnehmende, oder sei es als Mitarbeitende. 
 
Die Idee, eine niederschwelligen Nachbarschaftshilfe einzurichten, wird aktuell 
weiterverfolgt. Wir hoffen, in der nächsten Ausgabe der „mit-teilungen“ über 
Fortschritte berichten zu können. 
 
Sie sehen, es tut sich vieles bei uns. Deshalb wird es auch immer wichtiger, 
Menschen zu finden, die bereit sind, gemeinsam mit anderen Menschen Gemeinde 
zu bauen und zu leben. Wenn Sie ein Interesse daran haben, dass unsere 
Gemeinde wächst, blüht und gedeiht und Sie sich vorstellen können, daran 
mitzuwirken und Ihre Gaben einzubringen, dann sind Sie herzlich willkommen. 
Nehmen Sie dazu bitte entweder Kontakt mit den jeweiligen Gruppen auf, oder 
wenden Sie sich an das Pfarramt. 
 
Viele dieser Impulse sind in unserer „Denkfabrik“ entstanden. Wenn Sie Ideen und 
Anregungen für das Leben Ihrer Kirchengemeinde haben, dann kommen Sie doch 
einfach zu unserer nächsten „Denkfabrik“. Wir treffen uns das nächste Mal am  
 

Freitag, 23. April 2010, um 20.00 Uhr im Gemeindehaus. 
 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!!! 
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Auch in diesem hat die Kinderkirche am Ostersonntag einen Familiengottesdienst 
vorbereitet. 
 

Hierzu sind Sie alle recht herzlich eingeladen. 
 
Der Gesangverein Talhein gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit. 
Im Anschluss an den Gottesdienst  gibt es Kaffee und Kuchen - und für die Kinder das 
große Ostereiersuchen. 
 
Wir freuen uns, wenn wir bei hoffentlich schönem Wetter möglichst viele 
Gemeindemitglieder in und an unserer Kirche begrüßen können. Schon der 
Gottesdienst verspricht, besonders interessant zu werden, schließlich gestaltet der 
Gesangverein Talheim des Gottesdienst musikalisch mit. Danach folgt ein 
Kirchenkaffee, bei dem sich die älteren Gäste mit Kaffee und Kuchen verwöhnen 
lassen können, während es für die kleineren Gäste gilt, die um die Kirche versteckten 
Ostereier zu suchen und möglichst auch alle zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Suche nach den versteckten Ostereiern ist nicht nur für die jüngeren 
Gemeindemitglieder spannend und lustig- auch die Älteren haben beim Zuschauen 
Ihren Spaß und würden vielleicht auch gerne selbst auf die Suche gehen... 
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Um den Kindern  diese Freude zu machen, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. 
 

Unterstützen Sie uns bitte mit Ihren Ostereierspenden. 
 
Bitte geben Sie Ihre hartgekochte und gefärbte Eierspende bis Samstag, 3. April 
2010, 18.00 Uhr im Pfarrhaus ab.   
 
Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme, damit wir wieder wie im letzten Jahr zum 
einen viele Kinder beim Gottesdienst und dem anschließenden Ostereiersuchen 
begrüßen können und zum anderen auch genügend Eier zur Suche verstecken 
können. 

Letztes Jahr war viel los rund um unsere Kirche. Es gab Kaffee und Kuchen für die 
Gäste und für viele eine willkommene Gelegenheit, untereinander lockere und 
manchmal vielleicht auch ernste Gespräche zu führen.   
 
Wir freuen uns, wenn Sie auch in diesem Jahr die Gelegenheit wahrnehmen, mit 
anderen über Gott und die Welt ins Gespräch zu kommen.  



 

Was ist los im Kirchenjahr Palmsonntag bis Ostern 
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Mit dem Palmsonntag beginnt die Heilige Woche, die Karwoche. Kara, das hieß im 
Althochdeutschen Klage, Trauer – und davon ist diese Woche geprägt. Sie beginnt 
mit der Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusalem, bei dem die Menschen ihm noch 
zujubelten. Am Gründonnerstag denken wir an Jesu letztes Mahl mit seinen Jüngern, 
bei dem er die Worte sagte, die wir in unseren Abendmahlsfeiern wiederholen. 
Grün-Donnerstag, das hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern kommt von greinen, 
weinen. Gemeint waren die Büßer, die zu Beginn der Fastenzeit aus der Kirche 
vertrieben wurden und nicht an der Abendmahlsfeier, sondern nur am 
Wortgottesdienst teilnehmen durften. Am Gründonnerstag wurden sie wieder 
aufgenommen. Heute ist er geprägt von dem Abendmahlsgottesdienst, den wir bei 
uns oft anders feiern als sonst: an Tischen sitzend verbinden wir die 
Abendmahlsfeier mit einem gemeinsamen Abendessen – und erinnern uns so auf 
besondere Weise an Jesus, für den das gemeinsame Essen mit anderen Menschen, 
auch mit denen, mit denen sonst niemand an einem Tisch sitzen wollte, sehr wichtig 
war. 
 
Der Karfreitag, die Erinnerung an den Kreuzestod Jesu, wurde lange Zeit in der 
Kirche nicht mit Gottesdiensten begangen. Es wurde gefastet. In der Jerusalemer 
Gemeinde bildete sich ab dem 4. Jahrhundert dann die Tradition heraus, in einer 
Prozession an Jesu Kreuzweg und an seinen Tod zu erinnern. Daran schloss sich 
allmählich ein Gottesdienst an. Der Karfreitagsgottesdienst ist besonders wichtig – 
wird hier doch daran gedacht, wie viel Gott investiert hat, wie viel Jesus bereit war 
einzusetzen für die Menschen, damit sie die Liebe und Nähe Gottes erkennen 
können. Karfreitag ohne Ostern freilich bleibt leer – aber Ostern ohne Karfreitag 
vergisst, dass der Weg zur Auferstehung auch für Jesus durch den Tod hindurch 
führen musste. 
 
Dann ist es endlich so weit: wir dürfen Ostern feiern, den Mittelpunkt, das wichtigste 
christliche Fest. Das Wichtigste? Ist das nicht Weihnachten? Bei uns hier ist das so: 
Weihnachten stellt alles in den Schatten – und Ostern läuft hinterher. Doch die 
Reihenfolge ist falsch: ohne Ostern, ohne Jesu Auferstehung hätten wir überhaupt 
keinen Grund Weihnachten zu feiern. Ostern ist das älteste Fest, vermutlich das 
erste, das die Christen im Ablauf eines Jahres überhaupt gefeiert haben. Zuerst war 
jeder Sonntag Ostern, an jedem Sonntag wurde die Auferweckung Jesu gefeiert – 
und dann entstand die jährliche Osterfeier. Seit dem Konzil von Nicäa 325 einigten 
sich dann die meisten Kirchen auf einen Termin: Immer der erste Sonntag nach dem 
ersten Vollmond nach Frühlingsanfang: das war das Datum für das Osterfest. Ostern 
war lange Zeit der einzige Tauftermin im Jahr. Hier begann das neue Leben. 
 
Die zu Ostern Getauften trugen eine ganze Woche lang ihre weißen Taufgewänder, 
die sie erst am ersten Sonntag danach wieder ablegten. Quasimodogeniti heißt er: 
wie die neugeborenen Kinder. Miserikordias Domini ist der nächste Sonntag: das 
Erbarmen Gottes – an diesem Tag spielt das Bild vom guten Hirten eine große Rolle. 
Und dann noch einmal alle Osterfreude: Jubilate (jauchzet, jubelt).  
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Ostern ist mehr 
 
Ein Frühlingsfest: Bunt-
gefärbte Eier, Osterha-
sen und hoffentlich son-
niges Frühlingswetter – 
aber das kann doch nicht 
alles sein! Und ist es 
auch nicht: 
Ostern ist mehr, als wir 
uns selbst machen kön-
nen und mehr, als wir 
uns oft erhoffen:  
Wenn Christus aufer-
steht, öffnen sich neue 
Wege, tun sich ver-
schlossene Türen auf, 
brechen Blumen durch 
Mauern. 
Wenn Christus aufer-
steht, besiegt das Leben 
den Tod, die Freude die 
Trauer, überwindet die 
Hoffnung die Angst. 
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4. April 2010 Familiengottesdienst am 
Ostersonntag mit Kirchenkaffee und 
Ostereiersuchen 
Der Gesangverein Talheim gestaltet 
den Gottesdienst musikalisch mit 

Martinskirche 

11. April 2010 Abendgottesdienst mit 
Katechismusprüfung der 
Konfirmanden 

Martinskirche 

18. April 2010 Konfirmation Gruppe 1 Martinskirche 

23. April 2010 Denkfabrik Gemeindeaufbau Gemeindehaus 
25. April 2010 Konfirmation Gruppe 2 Martinskirche 
2. Mai 2010 Gottesdienst mit Gesangverein 

Vellberg am Sonntag "Kantate" 
Martinskirche 

8. Mai 2010 Konfirmandenausflug  

20. Juni 2010 Erntebittgottesdienst   
13. Juli 2010 Seniorenausflug  
18. Juli 2010 Gottesdienst im Grünen beim  

Backofenfest 
Backofenfest 

25. Juli 2010 Ökumenischer Gottesdienst beim 
Jahresfest des Pflegestifts 

Zelt beim Pflegestift 

31. Jui 2010 Orgelkonzert mit Edith Ulrich Martinskirche 
28. August 2010 Hohenloher Kultursommer  
12. September 2010 Gottesdienst für Neuzugezogene 

mit Kirchenkaffee und am 
Nachmittag "Tag des offenen 
Denkmals" mit stündlichen 
Andachten 

Martinskirche 

15. September 2010 Start des Konfirmandenunterrichts Gemeindehaus 
23. Oktober 2010 Bausteinplanung „Allgemeine 

Gemeindearbeit“ 
Gemeindehaus 

7. November 2010 Gemeindefest Stadthalle 
18. Dezember 2010 Adventskonzert des  

Gesangvereins Talheim 
Martinskirche 

8. Januar 2011 Neujahrsempfang für Mitarbeitende Gemeindehaus 
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Pfingsten 
 
Gott flüstert. Rauscht. Brüllt. 
Gott – gestaltlos, maßlos, greift 
ein, greift zu, packt Menschen. 
Ein spannendes Fest. Eines, der 
drei großen Feste der 
Christenheit. Geburtstag der 
christlichen Weggemeinschaft. 
Geburtstag der christlichen 
Weltgemeinschaft. Die 
Geschichte dieses Festes steht in 
der Bibel. Menschen stehen 
Kopf. 

Die Welt funktioniert nicht so, wie sie sie zurechtgelegt und sich damit abgefunden 
haben – das, worauf man sich verlassen kann, ist in Unordnung geraten. Die Jünger 
predigen, und Angehörige von 16 verschiedenen Sprachenfamilien verstehen die 
Jünger.  
Eine spannende Situation. Spannend, das Pfingstfest – und vielleicht deshalb das am 
wenigsten vertraute. Weil es von etwas erzählt, was nicht zu packen ist. Schauen 
wir auf die Verben. Das Pfingstwunder: es geschah, es erfüllte, es erschien, sie 
wurden erfüllt, sie predigen, wie ihnen der Geist gab auszusprechen. Schauen wir 
auf die Worte, mit denen von den Zuhörern erzählt wird, wie sie reagieren auf die 
Prediger: sie wurden bestürzt, sie entsetzten sich, sie wurden ratlos. Sie reagieren 
mit Fragen – und Spott, und Spott heißt: Abgrenzung, Abwehr. 
Aber: es geschieht. Gott tut. Gott tut. Und Menschen tun nichts selbst dazu. Aber 
sie empfangen, erleben, nehmen an. Das bleibt nicht ohne Folgen. Was müssen wir 
tun? Zuerst einmal gar nichts, sagt die Bibel. Denn: Gott tut. Pfingsten: da ist nichts 
Materielles. Die Pfingstgeschichte erzählt nicht von einem Felsen in der Brandung, 
an dem man sich festhalten kann. Pfingsten erzählt von der schöpferischen Kraft 
Gottes, die bewegt und stärkt. Gott flüstert. Rauscht. Brüllt. Gott – gestaltlos, 
maßlos, greift ein, greift zu. 
 
nach Bärbel Wallrath-Peter 
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Kirche – mehr als ein Verein? 
 
Gremien und Sitzungen, Feiern 
und Feste, auch Streit und 
Mauscheleien – in all diesen 
Dingen unterscheidet sich die 
Kirche nicht von einem x-
beliebigen Verein, mag es ein 
Sport-, ein Musik- oder 
irgendein anderer Verein sein. 
Und das ist auch nicht weiter 
verwunderlich: In der Kirche 
leben und arbeiten Menschen   
und deshalb geht es dort auch menschlich zu – mit allen Vorzügen, aber eben auch 
mit allen Fehlern. Dennoch – glaube ich – ist die Kirche mehr als ein Verein. 
Das Bild von den Menschen am Schwungtuch kann diesen Unterschied 
symbolisieren: Nicht sie, die Menschen, die Vereinsmitglieder sind der Mittelpunkt, 
das Zentrum, um das sich alles dreht: Die Mitte der Kirche ist Gott, er ist das 
Zentrum, ohne ihn ist die Kirche nichts. Und es ist sein Heiliger Geist, den er zu 
Pfingsten gesandt hat, der die Kirche in Schwung hält. Und der zeigt, worum es in 
der Kirche geht: um das Reich Gottes, um Gottes Liebe zu den Menschen, um das 
Kreuz und die Erlösung. Und darüber müssen die Christen reden: „Wir müssen 
wieder klarer sagen, dass wir als Christen etwas anbieten können, was keine andere 
Gruppe sonst bietet, sonst entscheiden sich die Leute einfach nur zwischen 
Tanzstunden, Sportverein und Kirche“ (Katrin Göring-Eckardt, Präses der EKD-
Synode). 
Ein Zweites entdecke ich in dem Bild: Alle Menschen packen mit an, alle sind gleich 
wichtig, gleichberechtigt. So ist es auch in der Kirche. Am deutlichsten wird dies 
beim Abendmahl: Da gibt es kein Reich und kein Arm, kein Schön oder Hässlich, kein 
Klug oder Dumm. So sollte es zumindest sein. Denn ich weiß, dass es auch in der 
Kirche Unterschiede gibt. 
Ein Hinweis, dass die Kirche Gefahr laufen kann, ein Verein zu werden: Wenn Gott 
nicht mehr der Mittelpunkt ist. Das bemerkte schon vor rund fünfzig Jahren Martin 
Luther King: „Wenn die christliche Kirche nicht den Heiligen Geist wiedergewinnen 
kann, der die frühere Kirche beseelte, so wird sie ihre Glaubwürdigkeit verlieren und 
abgetan werden als ein für das 20. Jahrhundert bedeutungsloser geselliger Verein.“ 
 
Michael Tillmann 
 
 
 



 

Jugend aktuell Von Gott schweigen 
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Sind Jugendliche gläubig?  
 
Ich weiß es nicht sicher. Zum Teil sicherlich schon. Doch auch vor den 
Jugendlichen macht die Glaubenskrise nicht halt. Neben der sinkenden Anzahl 
von gläubigen Jugendlichen ist vor allem eine sinkende Anzahl derer zu 
konstatieren, die über ihren Glauben sprechen.  
Warum ist das so?  
Es hat sowohl innere als auch äußere Gründe. Zum einen ist es natürlich schwer, 
sich zu Gott und Religion in einer Zeit zu äußern, in der – absolut zu Unrecht – 
Religion und Glaube auf wenige unverständliche Entscheidungen der 
Kirchenleitungen oder auf indiskutable Äußerungen einiger weniger Gläubiger 
reduziert wird.  
Aber was sind die inneren Gründe für das Verstummen in der Rede von Gott? 
Sicherlich die Scham und die Angst, in den oben geschilderten Situationen 
(einzelne Entscheidungen der Kirchen bzw. Äußerungen mancher Gläubiger) 
seinen Glauben zu bekennen. Aber vielleicht auch – und das schreibe ich 
selbstkritisch als Jugendlicher – die allgemeine Furcht vor einem Bekenntnis. Mit 
einem öffentlichen Bekenntnis lege ich mich fest, ich gebe anderen Menschen 
die Möglichkeit, mir zuzustimmen,  aber auch meine Überzeugung abzulehnen 
und gegebenenfalls mich anzugreifen. Ich lasse mich mitunter in Schubladen 
stecken und mache mich verletzlich.  
Nichtsdestotrotz sollten wir den Mut haben, von unserem Glauben zu reden und 
uns zu ihm zu bekennen. 
 
Tobias, 18 Jahre 
 

          Ostergedicht 
 

 

ich war in der kirche
blutüberströmt
fertiggemacht
stand einer auf
als erster von allen
das war ein ostern 

ich war im kino
blutüberströmt
fertiggemacht
fiel einer um
als letzter von allen
das war ein western

Lothar Zenetti 
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Jesus wollte natürlich weder die Römer bekriegen noch Gott lästern. Für ihn war 
klar: Was er den Leuten über Gott erzählte, war richtig, das konnte er nicht 
verschweigen. Gott liebt die kleinen Leute, er will nicht, dass man mit Gewalt eine 
Meinung durchdrückt und er will auch nicht, dass die Priester und Gelehrten alle 
ausgrenzen, die sich nicht an das Gesetz und die Regeln halten. Das hat Jesus 
verkündigt, und für diese Wahrheit hat er Angst, Schmerzen und Tod auf sich 
genommen.  
 
Seine Jünger erkannten später: Wer so etwas macht, hat Mut. Der liebt die 
anderen Menschen mehr als sich selbst. Deshalb erzählten sie immer wieder von 
Jesu Tod am Kreuz und sagten: „Du musst keine Angst haben – auch nicht vor dem 
Alleinsein und dem Tod. Jesus hat das auch erlebt, er weiß, wie du dich fühlst. Aber 
er vertraute auf Gott, und der hat ihm geholfen. Gott wird auch dir helfen.“ Als 
Zeichen dafür hängen wir ein Kreuz in die Kirche, in die Wohnung und um den Hals: 
Damit wir nie vergessen, dass Gott uns liebt und bei uns ist in jeder Not. 
 
 
 
 

 

Das Kreuz ist eigentlich ein komisches 
„Schmuckstück“ für unsere Wohnung 
oder für den Hals. Denn das Kreuz ist 
ja ein Foltergerät. Die Römer hatten 
sich diese Art der Hinrichtung für 
schlimme Verbrecher ausgedacht. 
Jesus wurde gekreuzigt, weil Pontius 
Pilatus, der Vertreter des römischen 
Kaisers in Jerusalem, ihn für einen 
Terroristen hielt. Und die Obersten 
des jüdischen Volkes, die Priester im 
Hohen Rat, meinten, Jesus wolle Gott 
beleidigen und die Menschen vom 
Glauben abbringen. Alle Machthaber 
von damals hielten Jesus für einen 
Aufrührer und wollten ihn zum 
Schweigen bringen. 
 

Termine im Gemeindehaus                              www.kirche-stoeckenburg.de 

donnerstags von 9:30 – 11:00 Uhr     Krabbelgruppe 
freitags von 16:30 – 18:00 Uhr     Kiddys – Jungschar (7–9 Jahre) 
freitags von 18:00 – 19:30 Uhr     X-Dreams – Jungschar (10–12 Jahre) 
sonntags von 9.45 – 11.15 Uhr     Kinderkirche 



 

Unterhaltung für Kinder 
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Wenn ihr wissen wollt, wobei euch 
der Osterhase viel Spaß wünscht, 
müsst ihr die Großbuchstaben auf 
dem Ei heraussuchen. Bringt diese 
dann in die richtige Reihenfolge und 
tragt sie in die Leiste ein. 
 
 

 

 

 

Die kleine Nadine sitzt am schön 
gedeckten Ostertisch und macht 
ihr Frühstücksei auf. Als das 
Dotter über den Rand auf den 
Teller läuft, schimpft sie laut: 
„Warum müssen Hühner die Eier 
auch immer so voll machen!“ 



 

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



 NEU!!!                  NEU!!!                 NEU!!! 
 

 
 

Abende für Frauen 
 

Herzliche Einladung an alle Frauen 
 
- Themen über Gott und die Welt 
-   Gespräche/Austausch bei Knabbereien und Getränk 
- gemeinsames Singen von modernen christlichen Liedern 
- abschalten, ausspannen, auftanken 
-   … 
-   … 

 

Auftaktveranstaltung am: 

Freitag, 9. April 2010, 20:00 Uhr – 22:00 Uhr 

wo?   Ev. Gemeindehaus in Talheim 
was? „Ei – was für eine Überraschung!!!“ 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
Bettina Laidig, Tel. 1440 
Anja Maaß, Tel. 97228 
Hanna Matthes, Tel. 7969 
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