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Herzlich Willkommen beim
Familiengottesdienst am Ostersonntag
Abendliche
Stimmung
mit Ostereiersuchen
– Kirchenkaffee –
in unsererund
Martinskirche
dem Gesangverein Talheim

Impuls

Weihnachten – der Himmel wird geerdet

We ih n a chten – d as h at ei gen tli ch ga r n ic ht s mit d e m zu tu n , wa s d i e
m ei sten M en s ch en u n d u n s ere G e s el l sch a ft d arau s ge ma cht h ab en .
We ih n a chten , d a s i st ke in n ette s, s ü ßl ic h e s Fe st. D a s i st n ic ht
Fri ed e, Freu d e, E i erku c h en . Da s i st n ic ht ei te l Har mon ie u n d d a s i st
n ic ht F re u n d l ich keit u n d zu Her zen geh en d e G e mü t li ch kei t , d i e au f
48 Stu n d en i m Jah r b e gren zt i st .
We ih n a chten – ri cht i g verstan d en – i st d a s E rei gn i s, d a s u n s ere We lt
au f d e n Ko p f ste llt . We ih n a chten h eißt zu n äch st ein ma l n ic ht s
an d e re s a l s: „ De r Hi m m el wird gee rd e t“. D e r Gott , a n d en wir
glau b en , l i eb t u n s s o s eh r, d aß e r u n s gan z n a h e s ei n wi ll, s o s eh r,
d aß er s elb st M en s ch wi rd .
Da i st e in G ott so g roß u n d stark, d aß er si ch kl ein u n d s ch wach u n d
oh n m äc hti g ma ch e n kan n – in e in em Ki n d in d er Kri p p e . D a i st ein
Gott so vol l Li eb e, d aß er si ch gan z fü r u n s Me n s ch en h in gib t. Da i st
ein Gott, d er se lb st d a s Li cht d er Wel t i st, u n d d er u n s s o n a h e s ein
wi ll, d aß e r u n s e r D u n ke l, u n s e r L e id , u n s ere Trau ri gkei t, u n s ere
Be gren z th eit au f s ich n im mt. Da i st ein G ott s ich n i cht zu fe in , in
ein e m Stal l zu r We lt zu ko m m en – in d e m Sta l l m ein e s L eb en s, in
d e m e s a u ch o ft d re ck i g , zu g ig u n d u n au fge rä u mt i st – u n d in d e m
au ch ma n ch e s man ch ma l zu m Hi m m e l stin ken m ag.
We ih n a chten . D er Hi m m el wi rd ge e rd et . G ott ko m mt zu r We lt. E r
ko m mt zu u n s . E r b l ei b t n ic ht h u ld vo ll lä ch e ln d au f irgen d ein e m
Th ro n s itzen , son d e rn er ko m mt u n s e nt gege n . E r w ird M en s ch in
ein e r ju n gen F rau au s d e m Vo lk I s ra e l. E r h at f ü r s i c h ke in
vo rn eh m e s Z i m me r re s er vi eren la s s en – u n d , kau m zu r We lt
geko m m e n , i st F lu cht, Ob d a ch lo s ig keit u n d A syl an ge sagt. E r ma ch t
e s s ich n ic ht b e q u e m – e r geh t in d i e Fre md e u n d ko m mt mi tten
h in ein in s u n se r Me n sch en l eb en . E r war tet n i cht d arau f, d a ß wi r u n s
au f d en We g zu ih m m ach en , we il e s fü r u n s man ch ma l so sc h wer
ist, au fzu b rech en u n d z u ih m zu geh en .
We ih n a chten . D er H i m m el wi rd ge erd et. Da s Fe st Go tte s, d a s von
s ein er L i eb e zu u n s M en sc h en erzäh lt. V i el le ich t n eh m en Si e d i e
ü b li ch en Weih n ac ht svo r b e re itu n gen n ich t m e h r gan z so wi cht ig .
De n n wen n G ott Me n s c h w ird u n d si ch in ein e r Kri p p e wi ed er fin d et,
d an n w ird an d ere s w i cht ig . Wen n Gott ü b e r Gren zen geht u n d
u n s ere Gren zen d a m it a u fh eb t, d a n n g ib t e s an d ere s zu tu n .
Un d wa s werd en Si e tu n ?
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Wir stellen uns vor

Jungbläser

Seit kurzem gibt es in unserer Kirchengemeinde eine Jungbläsergruppe. 8 Jungs und
ein Mädchen wollen lernen, wie man auf gebogenem Blech mit 2 Löchern und ein
paar Knöpfen dran richtig gute Musik macht. Beim Ausprobieren und Anblasen
waren die Kids schon mit Feuereifer dabei. Wenn dieses Maß an Motivation anhält,
dann wird es wohl nicht sehr lange dauern, bis es im Gottesdienst von den
Jungbläsern etwas auf die Ohren gibt.
Seit Montag, 04.10.2010, bevölkern die Kids jeden Montagabend in der Zeit von
18:30 - 19:30 Uhr das Gemeindehaus, um bei Herrn Thomas Kurz zu lernen, wie
man den Instrumenten Töne entlockt. Man darf gespannt sein, wie sich die
Jungbläsergruppe entwickelt. Wenn man ihnen bem Üben zuschaut, dann scheint
es ihnen richtig Spaß zu machen. Weiter so!

Jugend im Gemeindehaus:
montags von 18.30 – 19.30 Uhr
donnerstags von 9.30 – 11.00 Uhr
donnerstags 14 –täglich 19.00 Uhr
freitags von 16.30 – 18.00 Uhr
freitags von 18.00 – 19.30 Uhr
sonntags von 9.45 – 11.15 Uhr

Jungbläser
Krabbelgruppe
Juko (14-18 Jahre)
Kiddys – Jungschar (7-9 Jahre)
X-Dreams – Jungschar (10-12 Jahre)
Kinderkirche
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Aus unseren Gruppen

KU 3

Der Konfirmationsunterricht für die Kinder der 3. Klasse hat wieder begonnen.
Er findet wieder in Kleingruppen, die von je 2 Müttern geleitet werden, statt.
Unsere Konfi-Kids sind: Lars Ackermann, Sophia Bauer, Lena Beißwenger, Paul
Beyer, Pia Garavelis, Jan-Michel Hamm, Tim Kaufmann, Nina Kühnle, Daniel
Laukemann, Denis Litt und Jule Zitterbart.
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Aus unseren Gruppen

Die neuen Konfirmanden

Das sind sie, unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden. Bis zu ihrer Konfirmation
im Frühjahr 2011 werden sie sich nun (fast) jeden Mittwoch zum
Konfirmationsunterricht treffen, um sich mit den Grundfragen unseres christlichen
Glaubens auseinander zu setzen.

Wir wünschen unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden eine schöne und
interessante Zeit voll anregender und spannender Erfahrungen, in der sie ihre
Kirche als einen (Frei-)Raum entdecken - 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 in sich schließt.
Unsere Konfirmandengruppe erlebt in diesem Jahr auch etwas Neues. Bisher war
es üblich, dass angehende Konfirmanden neben dem Konfirmationsunterricht
Kirche auch bei den Gottesdiensten erleben lernen. Zusätzlich dazu haben die
Konfirmanden nun auch die Möglichkeit, in unseren kirchlichen Gruppen dabei zu
sein oder sogar mitzuarbeiten. Die ersten der angehenden Konfirmanden haben
dies schon in den Jugendgruppen Kiddys, X-Dreams und Juko getestet und waren
begeistert. Auch die Betreuer der Jugendgruppen freuten sich über diese Hilfe und
Unterstützung.
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Die neuen Konfirmanden

Aus unseren Gruppen

Der allgemein bekannten demographischen Entwicklung zum Trotz gibt es auch
dieses Jahr wieder zwei Konfirmandengruppen. Schön wäre es, wenn aus dieser
Vielzahl von Konfirmanden einige auch nach der Konfirmation Ihrer Gemeinde
mit Engagement verbunden bleiben.
Wir freuen uns, dass beide Gruppen auch in diesem Jahr sehr engagiert an der
Gemeinde interessiert sind und mitarbeiten. Und dabei viel Spaß haben.
Schließlich sollen die jungen Leute das Gefühl bekommen, dass Mithelfen zwar
auch Mit-Arbeiten bedeutet, dass aber diese Mühen sich leichter tragen, wenn
die Arbeit auch mit Spaß verbunden ist. Freunde bereiten bedeutet eben auch,
Freude erleben.

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden in alphabetischer Reihenfolge des
Nachnamens:
Laura-Vanessa Becker, Daniel Blümlein, Veronica Breiter, Manuel Büchele,
Hannes Fischer, Lea Gräter, Tim Großberndt, Robyn Henry, Fabian Hoffmann, Lisa
Hollenbach, Julika Kaiser, Nico Keunecke, Jana Kubis, Heiko Lanzendorfer,
Franziska Maas, Sina Manske, Magnus Mayrhofer, Vera Meuser, Felix Mütsch,
Elena Pitz, Anna-Lena Raddatz, Christoph Rapp, Janina Rapp, Lea Rauner, Sara
Schiavone, Janina Schloßstein, Moritz Setzer, Pascal Vogel, Paula Weber, Marisa
Weiß.
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Urlaub ohne Koffer

Sommerfreizeit für junge Leute

Die Mitarbeiter der Kinder- und Jugendgruppen unserer Kirchengemeinde
gestalteten dieses Jahr zum ersten Mal für das Vellberger Sommerferienprogramm
einen Urlaub ohne Koffer. Kinder zwischen 8 bis 12 Jahren waren eingeladen, an
drei Tagen Ende August von morgens bis
abends Kirche zu erleben. Die Betreuer
hatten
sich
dafür
in
mehreren
vorbereitenden Abenden ein Programm
ausgedacht und vorbereitet, das den
Kindern viel Spaß bereitete und Einblicke
gab in das Verständnis von Kirche und
Gemeinde.
Nach dem Eintreffen der Kinder gegen 8
Uhr morgens wurde nach einigen wachmachenden Aufmunterungsspielen dann
erst einmal gemeinsam gefrühstückt.
Danach führten die Betreuer ein Theaterstück vor – täglich einen Teil der
Geschichte vom verlorenen Sohn. Die sich
ergebenden Fragen wurden spielerisch
aufgegriffen und diskutiert. Die Kinder
wurden dazu nach Alter in drei Gruppen
aufgeteilt. Vor dem Mittagessen wurden
die einzelnen Gruppen zu besonderen
Aufgaben eingeteilt. Eine Gruppe durfte
den Tisch decken, die zweite das
Tischgebet auswählen und die dritte
Gruppe ein Lied auswählen, das dann in
der Gemeinschaft gesungen wurde.

Gemeinsam
musizieren:
zum zuhören,
mitsingen,
mitmachen oder
einfach nur zur
Entspannung
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Urlaub ohne Koffer

Sommerfreizeit für junge Leute

Nach dem Mittagessen ging es spielerisch weiter. Für jeden Tag war ein
besonderes Highlight vorgesehen: Am ersten Tag das Geländespiel, bei dem die
Kinder sich auf einen langen Marsch durch Vellberg machten und an
verschiedenen Spielstationen die unterschiedlichsten Spiele und Aufgaben zu
lösen hatten. Am zweiten Tag wurde gemeinsam gebacken, jedes Kind konnte
sich aus Hefeteig ein Glücksschwein backen. Dies wurde die erwartete
Herausforderung für das Küchen- und Reinigungspersonal. Und am dritten Tag
wurde der Abschluss-Rap einstudiert, mit dem am letzten Abend die Eltern
überrascht wurden.
Nach der Tee- und Kuchenpause wurden im
Gemeindehaus weitere Aufgaben gelöst,
gemeinsam gebastelt oder gespielt. Jeden
Abend fand zum Abschluss eine kleine
gemeinsame Andacht statt, die mit gemeinsam
gesungenen kirchlichen Liedern ihren Ausklang
fand. Gegen 18 Uhr wurden dann die Kinder
von Ihren Eltern wieder in Empfang
genommen.

Kindern und Betreuern hat dieser Urlaub ohne Koffer viel Spaß gemacht. Vielen
Dank nochmals all den engagierten Helfern und all den elterlichen Spendern, die
durch Ihre Gaben an Kuchen, Hefezopf, Brötchen, Marmelade und Getränken das
Küchenteam erheblich entlasteten. Besonderen Dank aber auch an die Firmen
Setzer und Savvidis, die durch Ihre großzügigen Beiträge sehr zum Gelingen der
Freizeit beitrugen.
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Gemeindefest 2010

Lebendige Kirche

Am Sonntag, 7. November 2010, fand unser diesjähriges Gemeindefest in der
Vellberger Stadthalle statt. Über 200 Gäste verfolgten die unterschiedlichen
Darbietungen, lauschten der Musik des Posaunenchors oder der Stadtkapelle oder
saßen zusammen und unterhielten sich bei reichlichem Essen oder leckerem Kuchen.
Beim Preisausschreiben konnten die Teilnehmer ihre Kenntnisse über die Vellberger
Kirchengemeinde und die Martinskirche testen – mit überzeugend gutem Erfolg.
Und am Abend liefen noch 35 Kinder und Eltern mit ihren Laternen in die
Martinskirche und hörten dort gespannt die Geschichte des heiligen Martin. Und
zum Abschluss gab es Kinderpunsch und lecker gebackene Hefegänse der Bäckerei
Weber.
Wir wollen in einer losen Bilderfolge die Ereignisse dieses Tages nochmals Revue
passieren lassen:
Der Posaunenchor
war
bereits
im
Gottesdienst aktiv
und begann den
Reigen der Aufführungen mit einen
eindrucksvollen Konzert

Die
ersten
Gäste
genießen die Musik des
Posaunenchors und das
gute Essen

Die Jazz-Girls des
TSV
Vellberg
brachten dann
Bewegung in die
Veranstaltung
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Gemeindefest 2010

Lebendige Kirche

Die Stadtkapelle bei Ihrem
Konzert
Pfarrer Volker Adler führt durch
das Programm

Oben der gut besuchte Saal

Unten die Vorführung der Frauen aus
FEEL GOoD
Eine atemberaubende Jonglage mit
beeindruckendem Text
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Gemeindefest 2010

Lebendige Kirche
Das
Betreuerteam der
Kinder- und Jugendgruppen
und die Kinder aus dem
Sommerferienprogramm
„Urlaub ohne Koffer“ mit
Ihrem Rap: der verlorene
Sohn
Und nochmals die Betreuer
in Aktion: Kinderbetreuung
am Gemeindefest durch die
Kinderkirche

Oben die Multimediawand mit Bildern von
Veranstaltungen der unterschiedlichen
kirchlichen Gruppen
Pfarrer Volker Adler und Glücksfee Maren
bei der Ziehung der Gewinnspielsieger
Die ersten Laternenläufer treffen in der
Kirche ein... spannende Erzählungen...
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Gemeindefest 2010

Lebendige Kirche

Auch dieses Jahr waren viele ungenannte Helfer im Einsatz. Namentlich sind sie
sicherlich nicht alle nennbar und wir haben bestimmt auch nicht alle, die es
verdient hätten, auf den Bildern. Aber stellvertretend hier ein paar helfende
Geister in Aktion:
Und allen Helfern vielen Dank und Gottes Segen

das Küchenteam – unglaublich, welche Mengen
an leckerem Kartoffelsalat und Burgunderbraten hergestellt und serviert wurden

Leckereien auch am Kuchenbuffet –
fachkundig beraten und von vielen
Heferinnen und Helfern herrlich gebacken

na, so über den Daumen gepeilt dürfte
das jetzt der 200. Gast sein ...
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Kuchenspenden
Freundlicher und schneller
Service

Termine

Bitte beachten!

18. Dezember 2010

Adventskonzert des
Gesangvereins Talheim

Martinskirche

19. Dezember 2010
4. Advent

17 Uhr Familiengottesdienst mit
Krippenspiel der Kinderkirche und
anschließendem Weihnachtspunsch

Martinskirche

24. Dezember 2010
Heilig Abend

16 Uhr Gottesdienst
22 Uhr Gottesdienst

Martinskirche

25. Dezember 2010

10 Uhr Christfest

Martinskirche

26. Dezember 2010

10 Uhr Christfest

Martinskirche

31. Dezember 2010

19 Uhr Gottesdienst zum Altjahresabend

Martinskirche

01. Januar 2011

19 Uhr Gottesdienst zum Neuen Jahr

Martinskirche

02. Januar 2011

Kein Gottesdienst

06. Januar 2011

10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
mit den Sternsingern

Martinskirche

08. Januar 2011

Neujahrsempfang für Mitarbeitende

Gemeindehaus

Wir wünschen Ihnen ruhige
und besinnliche Adventstage,
ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr im
Vertrauen auf Gott.
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Kindern erzählt

Drei weise Männer besuchen Jesus

Als Jesus in Betlehem geboren war, kamen drei weise Männer aus dem
Morgenland nach Jerusalem. Hier verloren sie den Stern, dem sie schon so lange
gefolgt waren. Als sie zu Hause diesen Stern entdeckt hatten, waren sie sehr
aufgeregt gewesen. Denn in ihren alten Büchern stand, dass ein Friedenskönig
geboren wird, wenn dieser Stern am Himmel erscheint. Da haben sich die Weisen
auf den Weg gemacht, um diesen neuen König zu begrüßen. In Jerusalem fragten
sie König Herodes: „Wo können wir den neugeborenen König der Juden finden?“
Als Herodes das hörte, erschrak er. Er wollte selber im Land bestimmen. Ein neuer
König konnte da nur stören. Deshalb erklärte er den Weisen zwar Weg nach
Betlehem, bat sie aber um Nachricht, wenn sie das Kind gefunden hatten. Herodes
hatte nämlich beschlossen, das Kind von Betlehem zu töten. Als die drei weisen
Männer weiter wanderten, entdeckten sie plötzlich auch ihren Stern wieder. Er
führte sie bis zum Stall von Betlehem. Die weisen Männer traten ein und freuten
sich, als sie das Kind in der Krippe fanden. Sie schenkten ihm Gold, Weihrauch und
Myrrhe. In der Nacht darauf träumten die drei Männer, dass Herodes Böses mit
Jesus im Schilde führe. Deshalb kehrten sie nicht wieder nach Jerusalem zurück,
sondern nahmen einen Umweg. Als Herodes das merkte, wurde er sehr ärgerlich
und ordnete an, dass alle männlichen Säuglinge in Betlehem getötet werden
sollten.
Was für ein
Glück, dass Josef
davon im Traum
erfuhr. Gerade
noch rechtzeitig
packte er seine
Habseligkeiten
auf einen Esel
und
verließ
zusammen mit
Maria und ihrem
Kind das Land.
Erst nach dem
Tod des Herodes
zogen sie zurück
in ihre Heimat
Nazareth.
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Unterhaltung

für Kinder

Andreas fragt in der
Schule: „Herr
Lehrer, wo liegt
Erkorn?“ Der Lehrer:
„Erkorn? Weiß ich
nicht, nie gehört.
Wie kommst du
denn darauf?“ –
„Wir singen doch
jetzt immer: Uns ist
ein Kindlein heute
geborn, von einer
Jungfrau aus
Erkorn!“
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Weihnachten

für Fußgänger
Ein eigenartiges Bild. Was soll es
bedeuten? Ein Fußweg, dort wo ein
Weihnachtsbaum steht. Um nicht
dagegen zu laufen, muss ich stehen
bleiben. Und damit hat das Bild seine
wichtigste Funktion schon erfüllt:
Gedanklich einmal stehenzubleiben.
Denn Weihnachten braucht Zeit.
Weihnachten kann ich nicht mal eben
feiern en passant, im Vorübergehen.
Weihnachten ist mehr als die
zweieinhalb Tage. Weihnachten ist ein
Weg. Er beginnt im Advent und endet
nicht mit dem Höhepunkt am Heiligen
Abend (der nicht einmal der Höhepunkt
ist, denn Jesus ist am 25. geboren, allen
Feiertagsgewohnheiten zum Trotz).

Weihnachten geht weiter, mindestens bis zur „Taufe des Herrn“ am Sonntag nach
dem 6. Januar (Erscheinung des Herrn). So viel Zeit muss sein, sonst bekommen
wir nur einen Hauch von Weihnachten mit, eine Ahnung, einen flüchtigen
Eindruck.
Doch das Bild sagt mir noch mehr. Für Weihnachten muss ich mich selbst auf den
Weg machen. Das kann ganz praktisch sein: auf den Weg in die Gottesdienste, auf
den Weg um Angehörige und gerade die, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, zu
besuchen. Und ich muss mich gedanklich auf den Weg machen: Was bedeutet mir
die Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes? Was kann das für mein Leben
heißen – gerade auch dann, wenn aller Weihnachtsschmuck längst weggeräumt
ist. Ein bisschen gedankliche Arbeit ist schon vonnöten. So viel Mühe muss sein,
sonst bekommen wir nur einen Hauch von Weihnachten mit, eine Ahnung, einen
flüchtigen Eindruck.
Und ein Drittes: Ich muss die Kinder an die Hand nehmen. Heute mehr denn je.
Denn was sie um sich herum mitbekommen ist – wie Kurt Marti sagte – die Ware
Weihnacht, aber nicht die wahre Weihnacht. Ich muss die Kinder an die Hand
nehmen, damit sie verstehen, dass Weihnachten so unendlich viel mehr und so
unendlich viel schöner ist, als das Kommen eines verkleideten Geschenkeonkels.
Und ich glaube, wenn wir die Kinder an die Hand nehmen, dann nimmt uns Gott
an die Hand. Auf dem Weihnachtsweg kommt er uns das allergrößte Stück
entgegen. Weihnachten sagt uns: Gott holt uns ab.
Michael Tillmann
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Die Glocken von St. Martin

Hätten Sie es gewusst?

Am Tag des offenen Denkmals hatten
wir Gelegenheit, den Glockenturm
unserer Kirche zu besteigen und die
Glocken sowie deren Mechanik zu
bewundern. Wenn man sich überlegt,
wie alt diese Glocken zum Teil sind
und mit welchen Mühen diese
einstmals hergestellt wurden, kann
man die Leistung der damaligen Zeit
einfach nur bewundern.
Deshalb wollen wir in den nächsten
Ausgaben der Mit-Teilungen die Geschichte der Glocken allgemein und
natürlich die unserer Kirchenglocken
besonders beleuchten und über die
Läuteordnung informieren, nach der
die Glocken zu bestimmten Anlässen
geschlagen werden.
Wie bei vielen Erfindungen alter Zeit
dürfen wir China als Ursprungsland
der Glocke vermuten. Allerdings gewinnt man den Eindruck, als sei sie nie erfunden
worden, sie war irgendwann vor nunmehr 5000 Jahren einfach da. Ihr Hohlraum war
die Maßeinheit für Getreide, ihr Durchmesser gab das Maß der Länge vor. Sie war
das tongebende Musikinstrument, war Signalgeber bei kultischen Handlungen.
Kaiser und Fürsten ließen sich vom Läuten der Glocke wecken. Sie schmückte als
Glöckchen die Pagoden und rief im Tempel mit mächtiger Stimme buddhistische
Mönche zum Gebet. In Ägypten diente sie darüber hinaus als Amulett und
Grabbeilage verstorbener Kinder. Von der Verwendung der Glocke im Totenkult
zeugt auch eine Beschreibung des mit Glöckchen behangenen Wagens mit der
Leiche von Alexander dem Großen im Jahre 323 v.Chr.
Ein früher Beleg für die Verwendung der Glocke im
Judentum ist das "Jaspissiegel" aus dem 8. Jh. v.Chr.
Auf dem Siegel sind zwei Männer – vermutlich Priester
– beim gemeinsamen Gebet zu sehen. Zwischen ihren
Köpfen und über den gefalteten Händen schwebt eine
Glocke. Man denkt zurück an China und Indien: Die
Musik, der Klang der Glocke verbindet Himmel und
Erde. Vielleicht sollten die Gebete auch von ihren
Klängen gen Himmel getragen werden.
Eine unserer Kirchenglocken
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Die Glocken von St. Martin

Hätten Sie es gewusst?

In den ersten koptischen Klöstern in Oberägypten wurde zu Beginn 4. Jahrhunderts
das Zusammenleben der schnell ansteigenden Zahl von Mönchen mit Glocken
organisiert. Aus dieser Zeit stammt die Redewendung „signum dare“ - „ein Zeichen
geben“ als Ruf zur „Versammlung der Heiligen“, mit gemeinsamem Gebet,
gemeinsamem Tisch und gemeinsamer Arbeit. Koptische Mönchsgemeinschaften
in den Weiten der ägyptischen Wüste dürften dann wohl als Erste die Glocke als
liturgisches Instrument verwendet haben. Der Mönchsvater Antonios (251-356),
heiliger Mönch und Einsiedler Ägyptens, wehrt auf mittelalterlichen Darstellungen
Dämonen und Teufel mit seiner Glocke ab. Dies muss so überzeugend gewesen
sein, dass sie gemeinsam mit dem Taukreuz zu seinem Attribut werden konnte.
Den geistigen Ursprung der Europäischen Glocke finden wir in den Ländern
der Bibel. So lesen wir im 2. Buch
Mose an zwei fast gleichlautenden
Stellen: "Und sie machten an seinem
Saum Granatäpfel aus blauem und
rotem Purpur, Scharlach und
gezwirnter feiner Leinwand und
machten Glöckchen aus feinem
Gold; die taten sie zwischen die
Granatäpfel ringsherum am Saum
des
Obergewandes,
je
ein
Granatapfel und ein Glöckchen
ringsherum am Saum, für den
Dienst, wie der HERR es Mose
geboten hatte." An anderer Stelle im
gleichen Buch ist zu lesen:
„Und Aaron soll ihn anhaben, wenn er dient, dass man seinen Klang höre, wenn er
hineingeht ins Heiligtum vor dem HERRN und wieder herauskommt. So wird er
nicht sterben." Nach der Geburt Jesu lesen wir zuerst beim Apostel Paulus von
Glöckchen: "Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die
Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz, eine klingende Schelle (Glöckchen)." Für
die ersten christlichen Schriftsteller wie z.B. Justinus (100-165 n. Chr.) und Origines (185-254 n. Chr.) sind die 12 Glöckchen am Rocksaum des Hohenpriesters und
die "neue Glocke" das unumstrittene akustische Symbol der Verkündigung der
christlichen Botschaft. Und dies legt doch den Schluss nahe: Die philosophischen
und geistigen Hintergründe des Glockenläutens, der Auftrag der Glocke wurde von
christlichen Schriftstellern bereits vorgedacht, als Christen sich noch lange nicht
öffentlich äußern konnten, als noch keine Glocke die bis ins vierte Jahrhundert n.
Chr. verfolgten christlichen Gemeinden zusammenrufen durfte.
Im nächsten Heft erfahren Sie, wie, wann und warum das Läuten unserer Glocken
auf der Stöckenburg erfolgt.
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Römer 12, 21

Lass dich nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse mit Gutem. (Römer 12,21)

Wir stehen am Anfang eines
neuen Jahres. Auf dem Bild sehen
Sie eine Wendeltreppe.
In ihrer spiralförmigen Bewegung
symbolisiert sie den ewigen
Kreislauf der jetzt wieder
beginnenden 365 Tage, das
Wiederkehren von Schuld und
Scheitern, wenn das Böse in mir
übermächtig
erscheint.
Die
Realität des Bösen kennen wir,
das letzte Jahr war wie all die
vorhergehenden reich an Beispielen – weltweit, in unserer Gesellschaft, in
meinem eigenen Leben.
Doch neben der Realität des Bösen gibt es auch die Realität des Guten. Auch wenn
den Menschen – mich selbst nicht ausgenommen – das Böse oft eher ins Auge fällt
als das Gute, gab es im letzten Jahr (und in all den Jahren vorher) viele Beispiele
für die Realität des Guten. Der Apostel Paulus geht noch einen Schritt weiter. Er
akzeptiert nicht nur das Böse und das Gute, sondern fordert uns auf, das Böse mit
dem Guten zu überwinden. Ein Phantast? Überwindet das Böse nicht vielmehr
häufiger das Gute? Doch Paulus ist kein Phantast. Für das, was er schreibt, steht er
mit seinem eigenen Leben ein. Er hat am eigenen Leib erfahren, wie Christus
seinen Hass auf die Christen mit Liebe überwand. Und mit dieser Erfahrung legt
Paulus zugleich Zeugnis ab für Christus, der den Hass mit Liebe und dadurch den
Tod mit dem Leben überwand.
Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
Das wird auch mir für das neue Jahr gesagt. Das wird mir zugetraut. Dann
versinnbildlicht die Wendeltreppe noch etwas anderes: Ihre Aufwärtsbewegung
symbolisiert die Erfahrung, Gott und den Menschen näher zu kommen, zu
wachsen im Glauben und in der Liebe.
Michael Tillmann

