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Herzlich willkommen beim 

Familiengottesdienst am Ostersonntag 

mit Ostereiersuche n und Kirchenkaffee 



Impuls  Passion – Gott leidet mit! 

Spannendes Thema im Religionsunterricht: „Wo ist Gott? Wie kann ich erleben, daß 
Gott in der Welt wirksam ist?“ „Kümmert Gott sich um seine Schöpfung, greift er 
immer wieder wunderbar ein, oder überläßt er sie einfach sich selbst?“ 
Natürlich spielt bei dieser Frage zur Zeit eine wichtige Rolle, wenn wir wahrnehmen, 
wie es zur Zeit auf unserem Planeten zugeht. Nicht nur im Religionsunterricht ist 
diese Frage dran: „Wie kann Gott das zulassen?“ Es ist die Frage, an der sich 
Menschen wundgerieben haben, seit sie angefangen haben, an Gott zu glauben. 
Schüler sehen das sehr nüchtern: Es gibt Dinge, für die „können“ wir Menschen 
etwas: Krieg, Not und Hunger – also das, was zur Zeit z.B. in Libyen passiert. Es ist 
furchtbar, was Menschen anderen Menschen antun. Da ist es nicht so sehr die Frage, 
warum Gott so etwas zuläßt, sondern warum die Menschen so etwas zulassen. 
Und dann gibt es aber auch schlimme Dinge, Naturkatastrophen etwa, die nicht oder 
nur bedingt auf unser Konto gehen: das Erdbeben, der Tsunami vor der Küste Japans 
und seine verheerenden Folgen – einschließlich eines atomaren Super-GAUs im 
Kernkraftwerk Fukushima. Wie kann Gott so etwas zulassen? Hat er vergessen, 
gnädig zu sein? Hat er sein Erbarmen im Zorn verschlossen? Oder ist ihm vielleicht 
mehr oder weniger gleichgültig, wie es uns Menschen ergeht? 
Wie kann Gott das zulassen? Ist nicht in der Frage schon ein Stück Antwort? Wenn 
Gott es zulässt, dann lässt er es - nur - zu. Er „macht“ es nicht, das Leid, das uns 
widerfährt. Gott lässt sie zu, die dunkle Seite seiner guten Schöpfung. Und wir 
können das nicht verstehen. Nur aushalten. So schwer es auch ist. Das ist das eine. 
Und das zweite: Wir haben als Christen noch etwas anderes zu sagen. Gott lässt das 
Leiden nicht nur zu, sondern er hält es auch mit au. Er stellt sich selbst an die Seite 
der Leidenden. Tiefer noch – und das ist das Thema der Passionszeit, in der wir 
gerade stehen: er geht in alles Leid und Elend hinein. Gott selbst setzt sich ihm aus. 
Er ist uns gerade da nahe, wo wir leiden müssen. Wo wäre der Sinn im Kreuz Jesu, 
wenn nicht in der Botschaft: Gott kennt das Leid. Und er leidet mit. Und er gibt dem 
Leiden eine Richtung. Auf Ostern hin. Auf die Auferstehung hin. Die Auferstehung des 
leidenden Menschen ins Osterlicht hinein, wo kein Schreien und kein Tod mehr ist. 
Rührend der Beitrag einer Schülerin: „Ich glaube fest, daß Gott auch bei den 
Menschen in Japan ist. Er tut auch etwas dagegen. Das Unglück ist geschehen. Aber 
Gott macht, daß der Wind die Strahlung aufs Meer weht – die ganze Zeit. Und Gott 
macht, daß eine ganze Reihe von Menschen in dem Kraftwerk alles geben, vielleicht 
sogar das eigene Leben, um viele Menschen zu retten. Auch das macht Gott.“ 
Wir können die Frage nicht beantworten, in der sich unser Leben zuspitzt. Die Frage, 
warum Gott Schlimmes geschehen lässt. Wir können aber immer wieder über diese 
Frage hinauskommen, aus ihr heraus, wie aus dem Grab ans Licht. Wenn wir Gott 
mehr zutrauen und wenn wir Gott in ganz kleinen Dingen, die wir oft für 
Selbstverständlichkeiten halten, am Werk sehen. Dann werden wir merken: Gott läßt 
das Leid in der Welt nicht nur zu. Er tut etwas dagegen. Er kümmert sich mehr um 
seine Schöpfung und um das Leid der Welt, als wir zunächst einmal meinen. 



Wir stellen uns vor  Simone Mielke, Vikarin 
 

 

Lange wurde ich angekündigt – jetzt bin ich da: die erste 
Vikarin in unserer Kirchengemeinde. Und Sie fragen sich 
jetzt vielleicht, wer ich bin und was ich überhaupt in 
Vellberg mache. 

Mein Name ist Simone Mielke. Geboren bin ich in 
Reutlingen und aufgewachsen in Balingen, also am Rand 
der Schwäbischen Alb. Nach dem Abitur habe ich ein 
Freiwilliges Soziales Jahr im Wörnersberger Anker im 
Schwarzwald gemacht. Dort habe ich nicht nur gelernt, wie 
man Nägel in die Wand schlägt und für über 100 Personen 

Essen kocht, sondern ich habe mich dort auch für das Studium der Evangelischen 
Theologie entschieden. 

Die Grundlagen, z.B. Altgriechisch und Hebräisch, habe ich an der Kirchlichen 
Hochschule Neuendettelsau gelernt; danach ging es zum Hauptstudium nach Leipzig 
und schließlich zur Examensvorbereitung nach Tübingen. Seit Ende Januar bin ich 
examinierte Theologin und kann damit noch nicht viel mehr, als eine Menge Theorien 
über die Bibel, die Kirchengeschichte oder die Gemeinde zu erklären. Damit aus mir 
eine Pfarrerin wird, muss ich also noch den praktischen Teil lernen und dafür gibt es 
das Vikariat.  

130 Wochen lang werde ich nun in Ihrer Gemeinde sein und die verschiedenen 
Aufgaben einer Pfarrerin anschauen und danach mit Hilfe von Pfarrer Adler selbst 
übernehmen. Dazwischen werde ich immer wieder im Seminar der 
Württembergischen Landeskirche in Birkach oder an der Ev. Akademie Bad Boll sein 
oder mit anderen Vikaren im Kirchenbezirk Schwäbisch Hall zusammen arbeiten. Das 
bedeutet, dass ich nicht immer in Vellberg anzutreffen sein werde. Die Ausbildung 
endet schließlich im Sommer 2013 mit dem 2. kirchlichen Examen. 

Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und die guten Wünsche, mit denen 
Sie mich empfangen haben. Ich freue mich auf die persönliche Begegnung mit Ihnen 
und die Aufgaben, die mich erwarten. Es wäre schön, wenn Sie mir immer wieder 
Hinweise geben könnten, was ich besser machen kann und was mir gelungen ist. 

Sie finden mich zusammen mit meinem Mann Matthias in der Bucher Str. 6 in 74541 
Vellberg oder erreichen mich unter der Telefonnummer 07907/5529889. Und 
natürlich werden Sie mich auch in und nach dem Gottesdienst oder bei 
verschiedenen Gemeindeveranstaltungen antreffen. 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihre Vikarin Simone Mielke 



Neujahrsempfang für Mitarbeitende  aus unseren Gruppen 
 

Am 8. Januar 2011 fand im Gemeindehaus erstmals ein Neujahrsempfang für Mitar-
beitende statt. Eingeladen waren Alle, die durch ihren Einsatz im letzten Jahr die gute 
Arbeit innerhalb der Gemeinde erst möglich gemacht haben. Eingeladen waren des-
halb Gruppenleiterinnen aus der Seniorenarbeit genauso wie Küchenhelfer vom 
Gemeindefest, also alle Helferinnen und Helfer, ohne deren Mitwirkung hinter den 

Kulissen Vieles nicht laufen 
würde. 

So konnte Pfarrer Volker 
Adler bei seinen einleitenden 
Worten mehr als 50 Mitarbei-
tende begrüßen, die der 
Einladung zum Neujahremp-
fang gefolgt waren. 

 
Und so wurde es ein sehr bunter Abend mit lecke-
rem Buffet als kleine Belohnung für die tolle Mitar-
beit in der Kirchengemeinde und lustigen Geschich-
ten, die Frau Wagner mit viel Humor vortrug. 

 

 

 

Pfarrer Volker Adler nutzte die Gele-
genheit, sich bei allen Mitarbeitenden 
zu bedanken und ließ nochmals die 
Ereignisse aus dem Jahr 2010 launig 
Revue passieren. Er zeigte aber auch 
auf, was in diesem Jahr bereits wieder 

an Veranstaltungen geplant oder schon in Vorbereitung ist. Wir freuen uns deshalb 
schon jetzt auf den nächsten Neujahrsempfang und einen freudigen Rückblick auf die 
vielen erfolgreichen Veranstaltungen und schönen Erlebnisse des dann vergangenen 
Jahres 2011. 



Denkfabrik  Gemeindeaufbau 
 

"Tue Gutes und rede darüber!"  

Denkfabrik - ein höchst lebendiger Austausch von Visionen, Träumen, Ansichten, 
Gedanken. 

Wie kann unsere Kirchengemeinde das, was in ihr lebendig ist an Veranstaltungen, 
Gruppen und Kreisen, einer größeren Öffentlichkeit werbend und einladend vermit-
teln? Wie kann unsere Kirchengemeinde ihre Angebote so darstellen, dass Menschen 
Lust bekommen, sich darauf einzulassen und daran teilzunehmen?  

Wie kann unsere Kirchengemeinde sich selbst und das präsentieren, was Menschen 
in ihr finden und tun (können), um ihrem Leben ein Gewürz hinzufügen, das ihr Le-
ben noch schmackhafter macht? Wie kann unsere Kirchengemeinde glaubhaft ma-
chen, daß sie ein Ort ist, in der Gemeinschaft und Mitmenschlichkeit gelebt werden 
kann?  

Wie kann unsere Kirchengemeinde überzeugend darstellen, dass sie Antworten an-
bieten kann für Menschen, die auf der Suche nach Sinn, nach Werten, nach gelebtem 
Glauben sind?  

  

Unsere Denkfabrik ist auf der Suche nach einem  schlüssigen Kommunikationskon-
zept, das es unserer Kirchengemeinde erlaubt, wichtige Informationen zu streuen 
und weiterzugeben und zugleich Menschen einzuladen, um sie dahingehend zu moti-
vieren, daß sie an Veranstaltungen, Aktivitäten, Projekten, Gruppen und Kreisen 
teilnehmen - sei es als Gäste, sei es als Mitwirkende.  

 



Denkfabrik  Gemeindeaufbau 
 

In diesem Zusammenhang haben sich die Mitarbeiter der Denkfabrik die folgenden 
Fragen gestellt - vielleicht haben Sie als Leser ja Lust, sich mit diesen Fragen ausei-
nanderzusetzen. Schön wäre es, wenn Sie Ihre Antworten uns zu Verfügung stellen 
würden, damit wir weiter denken können.  

Und hier die Fragen: 

 Wie erlebe ich zur Zeit meine Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit? In wel-
chem Umfang ist sie präsent? 

 Welche Medien und Methoden gibt es zur Zeit, mit deren Hilfe ich mich 
über das Leben in meiner Kirchengemeinde informieren kann? 

 Welche dieser Medien und Methoden nutze ich zur Zeit – und in welchem 
Umfang? 

 Welche Ziele verfolgt unsere Kirchengemeinde mit ihren Medien und Me-
thoden zur Zeit – und in welchem Umfang? 

 Welche Wirkung(en) haben die bislang eingesetzten Medien und Methoden 
auf mich? Inwieweit fühle ich mich zur Zeit informiert, angesprochen, einge-
laden? 

 Welche Wünsche bleiben offen? 

Noch lieber als eine Mail von Ihnen wäre uns natürlich, wenn Sie  zur nächsten Denk-
fabrik kommen würden. Wir 
sind und ganz sicher: Sie 
haben Wichtiges zu sagen 
und Ihre Stimme würde ge-
hört werden.  

Alle Visionäre und Praktiker, 
Träumer und Macher, Inte-
ressierte und Kritiker und 
natürlich solche, die einfach 
am Meinungsaustausch Spaß 
haben und an der Gestaltung 
der Kirchengemeinde für eine 

gemeinsame Zukunft teilhaben und dabei mitgestalten wollen, sind herzlich eingela-
den.  Denn: Die Visionen von heute sind die Wirklichkeit von morgen!  

Die nächste Denkfabrik findet statt am Samstag, 09.04.2011, 9:00 Uhr bis 12:00 
Uhr. Wir beginnen wie immer mit einem leckeren Frühstück.  



Entscheidungen  Aber wie gesagt, das ist Leben 

 

Jeder Mensch macht Fehler und 
das haufenweise, jeden Tag. Wir 
handeln jeden Tag, gut oder 
schlecht. Aber wir tragen jedes Mal 
die Verantwortung dafür. Im Leben 
trifft man viele Menschen, manche 
von ihnen bleiben nur eine Weile, 
manche aber auch ein Leben lang. 
Wir treffen Entscheidungen, 
trennen uns von Menschen und 
unseren Ansichten, jeder Mensch 
bleibt nicht sein Leben lang bei 
einer Meinung. Wir können uns die Freiheit nehmen, unsere Meinungen zu ändern, 
auch wenn wir dadurch manchmal Menschen enttäuschen. Aber was bringt es, wenn 
man jemandem und vor allem sich selbst etwas vormacht und versucht bei der 
einmal gefassten Meinung zu bleiben? Das enttäuscht am Ende nur noch viel mehr. 

Und dann trifft man eine Entscheidung, ändert seine Meinung und somit auch sein 
Handeln. Man trifft Entscheidungen, was richtig ist und was falsch, was man als 
Nächstes gedenkt zu tun, zu wem man hält. Diese Entscheidungen zwischen zwei 
Menschen sind nie leicht, besonders nicht, wenn man mehr als nur eine Meinung 
„loslässt“ und weiß, dass man mindestens eine Person mit „loslassen“ muss. Wenn 
man weiß, dass man diesen Menschen durch sein Handeln enttäuscht und traurig 
macht. Auch wenn es nicht in der eigenen Absicht lag, man weiß eigentlich schon 
vorher, dass man diesen Menschen ein Stück weit verliert. Und deswegen fällt es 
auch so verdammt schwer, sich zu entscheiden, weil ein Mensch immer verletzt wird. 
Und am meisten verletzt man sich selbst, weil man weiß – und eigentlich auch schon 
immer wusste – einen Menschen werde ich enttäuschen, einen Menschen werde ich 
verlieren müssen. 

Man hat ein schlechtes Gewissen und dieses Gewissen wird einen plagen, auch wenn 
man weiß, dass es die richtige Entscheidung war, es tut trotzdem weh. Es tut weh, 
wenn man weiß, dass man zu einem Menschen nicht mehr wirklich „normal“ sein 
kann, wenn man nicht mehr die gleiche Meinung hat wie am Anfang, wenn man mit 
diesem Menschen nicht mehr unbeschwert lachen kann, nicht mehr offen 
miteinander reden kann. Ja, das sind die Entscheidungen, die man im Leben treffen 
muss. Diese Entscheidungen werden jedes Mal wehtun, jedes Mal, wenn man sie 
trifft, weil man sie mehr als nur einmal im Leben treffen muss. Aber das ist Leben, so 
läuft es nun mal. Und die meisten Entscheidungen bringen uns weiter, auch wenn es 
für einen Preis ist, den man nicht gerne zahlt. Aber wie gesagt, das ist Leben. 



Jugend aktuell  Steh auf! 

 

Fallen und Aufstehen, das ist Leben. Es 
besteht auch noch aus Millionen anderer 
Dinge, die sehr wichtig sind, liebenswert 
und weniger liebenswert. Aber das 
Fallen und das Aufstehen sind ein sehr 
großer Teil. 

Fallen, wenn man jemanden oder etwas 
verloren hat, wenn man nicht mehr 
weiterweiß oder wenn man den größten 
Scheiß’ der Welt gebaut hat. 

Aufstehen, wenn man jemanden oder 
etwas zurückgewinnt, wenn man wieder 
weiß, was man tun soll, und wenn man 
es geschafft hat, aus dem Scheiß’ 
rauszukommen. Und immer wieder die 
Frage, die man sich dann stellt, wenn 
man gefallen ist:  

Liegen bleiben oder aufstehen?  

Aufstehen ist das Bessere, meiner Meinung nach. Aufstehen und nach vorne 
schauen, die Vergangenheit liegen lassen und nach vorne schauen. Und immer, wenn 
man sich an die schlechten Dinge der Vergangenheit erinnert, sagen: 

„Hey, es ist vorbei! Ich muss jetzt leben.“ 

Rebecca, 14 Jahre 



Weltgebetstag  2011- Chile  „Wie viele Brote habt ihr?“ 

 

„Wie viele Brote habt ihr?“ diesen Titel haben die Frauen aus dem 
südamerikanischen Chile ihrer Gottesdienstordnung für den Welt-
gebetstag 2011 gegeben. Die Liturgie wurde von den Frauen  für 
die ganze Welt verfasst. 

Am Freitag, den 4. März 2011 feierten Frauen, Männer und Kinder in über 170 Län-
dern und Regionen weltweit in ökumenischen Gottesdiensten den Weltgebetstag, so 
auch hier in Vellberg. Ein Team von 13 Frauen sowie 4 Konfirmandinnen, unter der 
Leitung von Gudrun Lindner setzte die Liturgie anschaulich um.  

Chile ist ein Land der extremen 
Gegensätze und das sowohl 
geographisch, als auch poli-
tisch, ökonomisch und gesell-
schaftlich. Auf der einen Seite 
Naturschönheiten und Reich-
tum an Bodenschätzen. Auf der 
anderen Seite leidet das Land 
schwer an den Folgen seines 
unter der Pinochet-Diktatur 
etablierten neoliberalen Wirt-
schaftsmodells, das zu krassen 
sozialen Unterschieden und 
der Verelendung großer Bevöl-
kerungsgruppen geführt hat. Das schwere Erdbeben in Chile Anfang 2010 hat den 
Menschen ganz konkret vor Augen geführt: Wir müssen das, was wir haben, solida-
risch teilen! Und so begegnet einem im Weltgebetstags-Gottesdienst der chileni-
schen Frauen das solidarische Teilen immer wieder: in den Bibellesungen, der Lan-

desgeschichte und der Gottes-
dienstgestaltung.  

Ein sichtbares Zeichen der Soli-
darität ist die Förderung von 
Frauenprojekten durch die 
Kollekte. Herzlichen Dank für 
das reichliche Opfer. Im An-
schluss an den Gottesdienst 
konnten Spezialitäten aus dem 
Land in gemütlicher Runde 
probiert werden. Danke an alle 

Helferinnen. 



Einladung  Ausflug Bamberg & Pottenstein 

 
Am Samstag, 28.05.2011, findet ein Ausflug nach Bamberg und 
Pottenstein für die Konfirmierten dieses Jahrgangs statt -  und 
interessierte Gemeindeglieder sind herzlich dazu eingeladen. 

Das Programm sieht folgendermaßen aus: 

07:00 Uhr: Abfahrt mit dem Bus ab Vellberg Schule 

10:00 Uhr: Ankunft in Bamberg 

10:15 Uhr: Führung durch den Dom 

11:30 Uhr - 13:30 Uhr: Stadtbummel mit Mittagessen (in Eigenregie) 

13:30 Uhr - 14:30 Uhr: Fahrt nach Pottenstein 

14:30 Uhr – 17:30: Pottensteiner „Erlebnismeile“ mit folgenden Möglicheiten (in 

Eigenregie) 

 Besichtigung der Teufelshöhle (Größte Tropfsteinhöhle der insgesamt rund 
1000 Höhlen der Fränkischen Schweiz. Ein Rundgang durch die leicht 
begehbare Höhle dauert etwa 45 Minuten bei einer Temperatur von 9° C); 

 Boot fahren (Ruderboot oder Tretboot) auf dem Schöngrundsee; 
selbstverständlich ist dort auch ein schöner Spaziergang möglich; 

 Sommerrodelbahn (Frankenbob und Frankenrodel) für diejenigen, die 
Action und Nervenkitzel brauchen; 

 Trampolin-Bungee für Freunde der Schwerelosigkeit 

 Möglichkeiten, sich zu stärken, gibt es am Schöngrundsee und im 
Felsenfreibad Pottenstein 

 Alle diese Angebote sind in räumlicher Nähe zum Bus-Parkplatz an der 
Sommerrodelbahn. 

17:30 Uhr Abfahrt ab Pottenstein 

20:00 Uhr: Ankunft Vellberg Schule 

Da dieser Ausflug der Abschlußveranstaltung für die Konfirmierten dieses Jahrgangs 
ist, sind für die Konfirmierten 30 Plätze im Bus reserviert. Das heißt, daß für 
interessierte Gemeindeglieder noch ca. 20 Plätze zur Verfügung stehen. Da die 
Reihenfolge der Anmeldung entscheidet, ist es keine schlechte Idee, sich 
baldmöglichst im Pfarramt anzumelden, wenn man mitfahren will. 

Die Fahrtkosten sind abhängig von der Anzahl der Teilnehmenden. Wenn der Bus voll 
ist, fallen ca 15 – 20 € / Person für die Busfahrt und die Domführung an. Die Kosten 
für den Eintritt in der Teufelshöhle und die Benutzung der Freizeitaktivitäten, sowie 
für die Verpflegung gehen auf eigene Rechnung. 

Nochmals herzliche Einladung! 



Nicht vergessen  Termine 

 

Freitag, 22. April 10:00 Uhr Karfreitagsgottesdienst Kirche 

Sonntag 24. April 10:00 Uhr 
Ostersonntag mit Familien-GD und 
Ostereiersuchen 

Kirche 

Montag, 25. April 10:00 Uhr Gottesdienst am Ostermontag Kirche 

Sonntag, 01. Mai 19:00 Uhr Konfirmation Katechismusprüfung Kirche 

Sonntag, 08. Mai 09:30 Uhr Konfirmation Gruppe 1 Kirche 

Dienstag 10. Mai 14:00 Uhr Seniorennachmittag Gemeindehaus 

Sonntag, 15. Mai 09:30 Uhr Konfirmation Gruppe 2 Kirche 

Freitag, 20. Mai 20:00 Uhr Feel GOoD – Abend für Frauen Gemeindehaus 

Samstag, 28. Mai 07:00 Uhr Konfirmandenausflug Bamberg 

Sonntag, 29. Mai 10:00 Uhr 
Gottesdienst im Städtle beim 
Floriansfest der freiwilligen 
Feuerwehr Vellberg 

Städtle 
Vellberg 

Donnerstag, 02. Juni 10:00 Uhr 
Nachbarschaftsgottesdienst 
Stöckenburg, Sulzdorf, Tüngental 

Anhausen 

Dienstag, 07. Juni 14:00 Uhr Seniorennachmittag Gemeindehaus 

Freitag, 17. Juni 20:00 Uhr Feel GOoD – Abend für Frauen Gemeindehaus 

Sonntag 19. Juni 10:00 Uhr Erntebittgottesdienst Im Grünen 

Sonntag, 3. Juli 10:30 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst beim 
Weinbrunnenfest 

Städtle 

Dienstag, 5. Juli 
 

Seniorenausflug 
 

Freitag, 15. Juli 20:00 Uhr Feel GOoD – Abend für Frauen Gemeindehaus 

Sonntag 17. Juli 10:00 Uhr 
Gottesdienst im Grünen beim 
Backofenfest 

Talheim 

Sonntag 24. Juli 10:00 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst im 
Alten- und Pflegestift 

Pflegestift 
Vellberg 

 



Wer liest ...  ... hat mehr vom Leben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Evangelische Gemeindeblatt für Württemberg ist die Kirchenzeitung für unsere 
Landeskirche. Es will eine Verbindung schaffen zwischen Ihnen und Ihrer Kirche und 
einen Blick über den eigenen Kirchturm hinaus bieten. Dies geschieht durch 
sachkundige Stellungnahme zu aktuellen Problemen, eingehender Behandlung von 
Glaubens- und Lebensfragen, die gegenwartsnahe Auslegung biblischer Botschaften 
sowie durch Beiträge zur Besinnung und Unterhaltung. 

Das Evangelische Gemeindeblatt für Württemberg erscheint wöchentlich und kostet 
im Monat 5,65 Euro bei Zustellung durch Austräger oder durch die Post. 

Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des Evangelischen Gemeindeblattes für 
Württemberg wird alle evangelischen Haushalte unserer Kirchengemeinde besuchen 
und für einen dauerhaften Bezug werben. Falls Sie nicht besucht werden wollen, 
lassen Sie es uns bitte rechtzeitig wissen. 

Das Gemeindeblatt lesen jede Woche über 200.000 Menschen in Württemberg. 

Nutzen Sie die Gelegenheit. auf diesem Weg Teil einer großen Gemeinschaft zu 
werden. 
 

 

Wegweiser Gottes 

Der Weg zu Gott führt über den, der 

für uns lebte, liebte, starb und 

auferstand, 

der uns vorangegangen ist, uns führt 

und uns entgegenkommt auf unserm 

Weg, Gott sei Dank: Jesus. 

 



Patchwork  Wandbehang für das Gemeindehaus 

 

Am 2. Dezember 2010 fiel der Startschuss für unser gemeinsames Patchwork-Projekt: 
Ein „Bild“ aus einem bunten „Flickenteppich“  (wir berichteten in den mit-teilungen 
im Dezember 2009). 

Seit November 2009 sortierten Männer aus der Kirchengemeinde ihre Krawatten aus 
und warfen diese in die im Gemeindegebiet aufgestellten Sammelboxen - bis 
Dezember 2010 waren es ca. 1.700 Krawatten! Ganz herzlichen Dank an unsere 
Männer für ihre Stoff-Spende! 

Nun trafen sich 12 interessierte Frauen im 
Gemeindehaus mit Frau Silzle aus Gründelhardt, 
die sich bereit erklärt hatte, die künstlerische 
Leitung zu übernehmen und mit nähfreudigen 
Frauen das Wandbild zu gestalten. 

Zuerst wurden die Krawatten farblich sortiert und 
an viele, viele fleißige Hände verteilt. Bis Mitte 
Januar 2011 waren fast alle Krawatten 
aufgetrennt und zerlegt. 

Am 14. Februar ging`s dann zur Sache: 
Bügelbretter wurden aufgestellt, Bügeleisen 
aufgeheizt und die Stoffteile aus roten und 
blauen Farbtönen gebügelt. Auf Schneidetafeln 
wurden Dreiecke (Pyramiden) ausgeschnitten, 
auf einem Leintuch ausgelegt und hin- und 
hergerückt, bis sich ein ansprechendes Muster entwickelt hatte. Ab März werden die 
einzelnen Dreiecke zusammengenäht und die nächsten Schritte vorbereitet. 

So wird die Gruppe in den 
kommenden Monaten in 
liebevoller Kleinarbeit ein Teil 
nach dem anderen zu einem 
Gesamtwerk zusammenfügen. 

Vorab schon mal ein herzliches 
Dankeschön an Frau Silzle für 
ihre Ideen und ihre Geduld und 
an alle mitwirkende Frauen, 
die ihr Geschick und ihre Zeit 
mit einbringen. 



Jugend aktuell „I need a dollar, a dollar is what I need 

 

Es sind bekanntlich die 
Menschen, die sich oft am 
meisten mit Geld beschäftigen 
und befassen, die am 
wenigsten davon haben. Dies 
trifft auf die Generationen der 
Erwachsenen ebenso zu wie 
auf die jugendliche Generation. 
Die Themen rund um Geld und 
Jobben werden viel diskutiert. 
Die Gründe sind so einfach wie 
tiefgehend. Geld bedeutet die 

Möglichkeit von Unterhaltung, Kommunikation, sozialer Interaktion. Diese Werte 
sind selbstverständlich nicht allein vom materiellen Wert des Geldes abhängig, sie 
werden aber dennoch in einem erschreckend hohem Maße von ihm bestimmt. Geld 
haben bestimmt daher ebenfalls das Maß der Partizipation an der Gesellschaft – 
sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche. 

Aus dieser Perspektive erscheint die hohe Priorität des Geldverdienens und -
besitzens verständlich. Nichtsdestotrotz ist es in vielen Situationen mit teils großen 
Schwierigkeiten verbunden. Zum einen bedeutet Jobben für die meisten 
Jugendlichen (beziehungsweise Schüler(-innen) eine Doppelbelastung neben den 
ohnehin schon steigenden schulischen Anforderungen. Des Weiteren sind die 
Jobstellen, welche sich mit den schulischen Belastungen und Rahmenbedingungen 
vereinbaren lassen, sehr rar. 

„Du kannst nur einem Herren dienen – Gott oder dem Mammon.“ Vor dem 
Hintergrund dieses Satzes von Jesus stellt sich die Frage, welchen Preis sich für Geld 
zu zahlen lohnt? Wenn Geld zu haben 
bedeutet, Freundschaften, Hobbys oder 
ehrenamtliches Engagement zu 
vernachlässigen, was ist Geld dann noch wert? 
Wenn Geld zu haben bedeutet, moralischen 
Grundsätzen zuwiderzuhandeln, was hat Geld 
dann noch für einen Wert? Die Frage des 
Geldes ist eine Gratwanderung zwischen den 
Möglichkeit, die Geld bietet und dem Einsatz, 
den es verlangt. Diese Wanderung ist 
schwierig, aber nicht unmöglich. 

 
Tobias, 19 Jahre 

 



Tiere erzählen Kindern  Wenn der Hahn kräht 

 

Wie soll ein anständiger Hahn bei diesem Lärm bloß schlafen? Dauernd kommen 
Leute in den Hof. Soldaten sitzen am Feuer. Sie haben einen Gefangenen gebracht. 
Jetzt unterhalten sie sich lautstark. Eine Unverschämtheit! 

Im Morgengrauen soll ich zur rechten Zeit und topfit zum Wecken krähen. Wie 
stellen die sich das vor? Schlaftrunken hocke ich auf meinem Misthaufen. Ich friere. 
Deshalb fliege ich näher ans Feuer. Warum hier wohl heute so eine Unruhe herrscht? 
Es wird mit dem Gefangenen zusammenhängen, vermute ich. Er muss ein schlimmer 
Verbrecher sein. Viele Männer bewachen ihn. Sie sind bewaffnet mit Schwertern und 
Knüppeln. 

Da kommt eine Magd. Sie scheucht mich beiseite. Sie schaut zu einem bärtigen, 
jungen Mann hinüber. „Der war auch mit dem Gefangenen zusammen“, sagt sie. Der 
junge Mann zuckt zusammen. „Nein! Nein!“, wehrt er ab. „Ich kenne ihn gar nicht.“ 
Mh! Wieso hat er so eine Angst? Er ist aufgesprungen und will zum Hoftor 
hinausgehen. Eine andere Magd schaut ihm nach. Sie sagt zu den Leuten: „Der war 
auch mit Jesus von Nazareth zusammen.“ Sie scheint sich ganz sicher zu sein. Doch 
der Mann ruft: „Aber nein, ich kenne diesen Menschen gar nicht!“ Schweißperlen 
stehen auf seiner Stirn. So eine Angst hat er. Er scheint nicht recht zu wissen, ob er 
bleiben oder fliehen soll. Seltsam. Jetzt gehen noch andere Leute auf ihn zu. 
„Natürlich gehörst du zu diesem Jesus! Deine Art zu sprechen verrät dich“, sagen sie. 

„Ich kenne diesen 
Jesus nicht!“, 
schwört er. Na ja. 
Mir soll es egal 
sein. Zum Glück 
geht in diesem 
Moment die Sonne 
auf. Ich schüttle 
mein Gefieder, 
recke und strecke 
mich. Laut krähe 
ich in den neuen 
Morgen hinein. 
Erschrocken schaut 
der junge Mann da 

zu mir hinüber. Kreidebleich ist der plötzlich geworden. Und dicke Tränen laufen ihm 
über die Wangen. 

Monika Schell 



Unterhaltung  für Kinder 

Welchen von deinen Brüdern hast 
du lieber? Den Kevin oder den 
Matthias?“ – „Das sag ich nicht, 
sonst verhaut mich der Kevin!“ 

 

 

 

 

 

 



Hätten Sie es gewusst? die Glocken der Stöckenburg 
 

Warum gibt es eigentlich Kirchenglocken und seit wann? Zunächst dürfte die Glocke 
– zum Beginn des 5. Jahrhunderts n. Chr. – in Klostergemeinschaften Einzug gehalten 
haben. Der Nachfolger von Papst Gregor dem Großen, Papst Sabinian (604-606), 
ordnete dann das Läuten einer Glocke auch außerhalb der Klostermauern zu den 

sieben in den Klostermauern längst üblichen 
Gebetszeiten an. Vom Klang der Glocke sollte die 
damals noch verstreute christliche Gemeinde zu 
gemeinsamem Gebet aufgerufen werden.  

Mit der Christianisierung durch Iro-Schottische 
Wandermönche fand die Glocke dann Verbreitung 
in weiten Bereichen Europas. Kein Geringerer als 
Karl der Große sorgte durch verschiedene Edikte 
für einen Siegeszug der Glocke durch seinen 
Herrschaftsbereich, der bei Historikern auch 
Glockeneuropa genannt wurde. 

Welche Bedeutung die Glocke für Europa erlangte, 
zeigt ihre sehr unterschiedliche und äußerst 

vielfältige Verwendung. So läuteten jeweils zu kirchlichen und weltlichen Anlässen 
die Bet-, Angelus-, Friedens-, Vaterunser-,Tauf-, Toten-, Kreuz-, Evangelien-, 
Wandlungs-, Festtags-, Wetter-, Irr-, Pest-, Zins-, Rats-, Stadt-, Stadttor-,Uhren-, 
Richt-, Mord-, Revolutions- und viele weitere Glocken mit dem Namen des jeweiligen 
Anlasses. Zum Läuten für Gottesdienst und Gebet, aber auch zum Ordnen des 
städtischen Lebens bestimmt, 
lassen sie auch heute noch 
Ihren Schlag erklingen. 

Bei uns in Vellberg schlagen 
Glocken, die teilweise schon 
vor über 500 Jahren gegossen 
wurden. Gerade in der Zeit des 
ausgehenden 15. Jahrhunderts, 
das auch das Ende der 
deutschen Ritterszeit bedeute-
te, gab es eine fast inflationäre 
Entwicklung an neugebauten 
Kirchen und damit verbunden einen hohen Bedarf an neuen Glocken. Die Glocken 
der Stöckenburg wurden zwischen 1481 und 1521 durch den Heilbronner 
Glockengießer Bernhart Lachaman und dessen gleichnamigen Sohn hergestellt. 



Hätten Sie es gewusst? die Glocken der Stöckenburg 

Lachaman beerbte seinen Meister Daniel Eger, indem er nach dessen Tod gemeinsam 
mit der Witwe die Gießerei in Heilbronn weiterbetrieb und zu einem für die damalige 
Zeit bemerkenswert erfolgreichen und umsatzstarken Unternehmen werden ließ. So 
sind heute noch 117 Glocken aus dieser Schaffensperiode in den Kirchen des 

Unterlands, aber eben auch in Vellberg, 
Ellwangen, Heidenheim oder Neresheim in 
Dienst. Wer sich noch an Schillers Gedicht 
der Glocke erinnert, kann in etwa 
nachvollziehen, welchen Aufwand das 
Gießen einer Glocke mit den damaligen 
Hilfsmitteln bedeutete. Die auch heute 
noch große Verbreitung der Lachaman-
schen Glocken zeigt die hohe 
Kunstfertigkeit der Meister aus dieser 
Gießerei.  

Unsere Glocken stammen aus 1481, 1498 und 1521. Nachdem Bernhart Lachaman 
der Ältere 1517 verstarb, übernahm dessen gleichnamiger Sohn die Gießerei. Dass 
innerhalb von 40 Jahren drei solch große Aufträge an die gleiche Gießerei gingen, 
zeigt, welch hohe Reputation die Gießerei Lachaman besaß. Alle unsere Glocken sind 
im Übrigen mit einer Inschrift im Schulterband gekennzeichnet. Bei der ersten noch 
eher ungelenk mit „s lucas s marcus s matheus s iohannes bernhart lachaman gos 
mich 1481“, die beiden anderen tragen die Inschrift „osanna heis ich in unser frauen 
erleb ich bernhart lachaman gos mich 1521“. Beide 
Glocken mit der gleichen Inschrift, das zeigt, dass hier 
die Glocken fast schon industriell hergestellt wurden.  

Die erste unserer Molloktavglocken ist auch die 
kleinste mit einem Gewicht von 380 kg, einem 
Durchmesser von 85 cm und der Tonlage h1. Die 
mittlere wiegt 750 kg bei einem Durchmesser von 105 
cm und der Tonlage g1. Die neueste ist auch die 
größte mit ca. 1.300 kg und einem Durchmesser von 
125 cm, sie wiegt also so viel wie ein vollgetanktes 
Mittelklassefahrzeug, und das in der Tonlage e1. Da 
gewinnt auch die Frage, mit welchen Hilfsmitteln diese 
Glocke seinerzeit den Weg nach Vellberg und dann 
noch in den Glockenturm der Stöckenburg gefunden 
hat, an Bedeutung. Letztlich wurde mit Muskelkraft 
von Ochsen und vielen Gemeindemitgliedern, Umlenkrollen und Flaschenzügen 
dieses gewaltige Gewicht in die Höhe gestemmt.  



Wir stellen uns vor  Impressum und Kontakt 
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Kontakt: 
Pfarrer Volker Adler 
Stöckenburgstr. 3 , 74541 Vellberg 
per Telefon unter 07907 – 2121, mobil unter 01525-8119766 
per Fax unter 07907 – 97246 
per e-mail unter:  Pfarramt.Stoeckenburg@kabelbw.de 
und dann natürlich im Gottesdienst oder bei einer unserer Veranstaltungen 
 
Vikarin Simone Mielke 
Bucher Str. 6, 74541 Vellberg 
per Telefon unter 07907 – 5529889, mobil unter 0176 – 62840689 
per e-mail unter: Simone.Mielke@gmx.de 
und dann natürlich im Gottesdienst oder bei einer unserer Veranstaltungen 
 
Frau Gertrud Köder, Pfarramtssekretärin 
dienstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Pfarramt. 
 
Redaktion Gemeindebrief:  
wie oben oder per e-mail: redaktion.gemeindebrief@gmail.com 
Besuchen Sie auch unsere homepage unter: 
www.kirche-stoeckenburg.de 
 
Die Konten der Kirchenpflege:  
Kto. 5090046, BLZ 62250030, Kreissparkasse Schwäbisch Hall   oder 
Kto.Nr. 60342005, BLZ 60069075, Raiffeisenbank Vellberg-Großaltdorf 
 
Die Konten freuen sich über jeden Zahlungseingang - insbesondere dann, wenn er 
dazu beiträgt, die Möglichkeiten der Kirchengemeinde zu fördern, um Menschen 
jeden Alters in unserer Kirchengemeinde eine geistliche Heimat zu bieten und 
Gestaltungsspielraum für soziales Engagement und sinnerfüllte Freizeitgestaltung zu 
ermöglichen. Kleine und große Spenden sind herzlich willkommen! 



19. Juni 2011 Kirche im Grünen 
Auch dieses Jahr wieder: 

Erntebittgottesdienst im Grünen  

Merken Sie sich  dafür bitte den  

Sonntag, 19. Juni 2011, vor. 

Bei hoffentlich schönem Wetter treffen wir uns zu 
unserem Erntebittgottesdienst im Grünen. Der Ort 
wird noch kurzfristig bekanntgegeben. Da wir es 
auch dieses Jahr nicht schaffen werden, die 
Kirchenorgel ins Grüne zu tragen, wird der 
Gottesdienst in bewährter Weise von unserem 
Posaunenchor musikalisch unterstützt. 

 
 
 

 

Auch für das leibliche Wohl 

wird wieder mit viel Liebe 

zum Detail gesorgt werden. 

Ein Erntebittgottesdienst, 

der die Seele, aber auch 

alle Sinne ansprechen wird. 

Wir freuen uns auf Sie! 
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