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Impuls  

DER HEILENDE R I S S  

Ein Riss im Vorhang. Strahlendes Licht bricht durch den Spalt. Das hereinfallende 

Licht lässt erkennen, was in unserer Welt geschah und geschieht: Blutrot und 

Nachtblau ist die eine Seite, eine Dornenkrone deutet das ausweglose Elend und die 

menschenverachtende Gewalt an, worunter so viele leiden. Und sie erzählt von dem 

Einen, der dieses Elend auf sich genommen und das Toben der Gewalt bis zum 

Äußersten ertragen hat: von Jesus, der den Kreuzweg gehen musste, obwohl er Gott 

vertraute, gut von den Menschen dachte und Wege ins Leben eröffnete, wo er nur 

konnte. 

Hell und freundlich, in warmen Orangetönen und luftigem Himmelblau, zeigt sich die 

andere Seite des Lebens. Gott sei Dank gibt es diese Stunden, in denen das Leben 

einfach gut ist und die Zukunft vielversprechend. Auch Jesus hat diese Stunden 

erlebt: im Erzählen vom Reich Gottes, im Zusammensein mit seinen Jüngern und den 

Frauen, die ihm folgten, im Gebet, der Zweisamkeit mit seinem Vater. 

Und in der Mitte, hart neben dem Riss und in scharfem Kontrast zur hellen Seite, 

steht unvermittelt das Kreuz. Seine Arme reichen weit in beide Seiten des Lebens 

hinein. Mitten in Jesu Leben wird ihm klar: Jetzt trifft mich der Zorn derer, die Gott 

ganz anders denken, die Angst derer, die um ihren Einfluss fürchten, die Passion, aus 

deres kein Entrinnengibt. Aber er flieht nicht, duckt sich nicht, wimmert nicht um 

sein Leben mit der Lüge, dass doch alles eh nicht so gemeint gewesen sei. Er steht zu 

seinem Wort und zu seinem Tun. Und vertraut einzig auf Gottes Treue, auch wenn er 

nicht ahnen kann, wie sich die jetzt zeigen wird. So geht er in sein bitteres, qualvolles 

Sterben. 

„Da riss der Vorhang des Tempels von oben bis unten entzwei“, schreiben drei der 

vier Evangelisten direkt nach dem Todesschrei Jesu. Sein Tod aus Liebe zur Wahrheit 

und zum Leben, aus Liebe zu den Menschen und zu Gott, reißt den Zugang zum 

Allerheiligsten Israels auf. In Jesu Sterben wird offenbar, was er immer gepredigt und 

durch wunderbares Tun erlebbar gemacht hat: Gottes Nähe und Verzeihung gilt allen 

und immer. Sein Tod zerreißt alles Trennende zwischen Mensch und Gott, sein 

Sterben wirft Licht in die Todesfinsternis: Osterlicht strahlt auf - für ihn und für uns. 

Hans Brunner 



Einladung                                                Familiengottesdienst am Ostersonntag 

Wie jedes Jahr hat die Kinderkirche am Ostersonntag einen Familiengottesdienst 

vorbereitet. 

Hierzu sind Sie alle recht herzlich eingeladen. 

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. 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... 

Um den Kindern diese Freude zu machen, 

sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.   

Unterstützen Sie uns bitte mit Ihren Ostereierspenden.  

Bitte geben Sie uns Ihre hartgekochte und gefärbte Eierspende bis Samstag, 7. April 

2012, 18.00 Uhr im Pfarrhaus ab.  



Zeit-Signale  Loslassen können – Halt finden 
 

Es ist eine der eindrücklichsten Szenen des Ostermorgens: Maria aus Magdala fragt 

einen vermeintlichen Gärtner nach dem Leichnam Jesu und erkennt in ihm, als er sie 

mit Namen anspricht, den Auferstandenen. Für mich ein Schlüsselmoment zum 

Verständnis der Auferstehung, diese kurze Szene, die nur der Evangelist Johannes 

erzählt: Maria greift nach Jesus, doch er wehrt ab: „Halte mich nicht fest; denn ich 

bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Geh aber zu meinen Brüdern, und sag 

ihnen: Ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu 

eurem Gott.“ 

„Lass mich los“ – als könnte Maria den festhalten, der Grab und Tod überwunden 

hat. Und deshalb – glaube ich – meint Jesus etwas anderes: „Maria, halt nicht fest an 

dem, was gewesen ist. Die Auferstehung dreht die Zeit nicht vor die Kreuzigung 

zurück, sondern es beginnt etwas ganz Neues, eine ganz neue Zeit.“ 

Und diese Zusage gilt auch uns: Als Christen sind wir nicht fixiert, auf das, was 

gewesen ist. Mag ich in der Vergangenheit auch noch so viel Schuld auf mich geladen 

haben, mag die Vergangenheit auch noch so düster gewesen sein, weil mit der 

Auferstehung Jesu etwas ganz Neues begonnen hat, darf auch ich immer wieder neu 

beginnen. „Von der Auferstehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in die 

gegenwärtige Welt wehen“ – diesen hoffnungsvollen Satz schrieb Dietrich 

Bonhoeffer, der in diesen Tagen (9. April) vor 67 Jahren ermordet wurde und der bis 

zuletzt daran glaubte, dass die Menschen durch die Auferstehung Christi immer eine 

Zukunft haben. 

„Halt mich nicht fest“ – das ist auch die Aufforderung, all das loszulassen, worauf ich 

mich selbst oft fixiere, ja reduziere: auf Aussehen und Ansehen, auf Karriere und 

Konsum, auf das, was ich leiste und was ich mir leisten kann. Im Licht der 

Auferstehung ist das alles nichtig, banale Albernheiten. Was für eine Befreiung! Ich 

kann das alles gelassen loslassen, um neuen Halt geschenkt zu bekommen: Keinen 

Halt, der brüchig ist wie die ganzen Nichtigkeiten, die sich so gerne als Wichtigkeiten 

gebärden. Sondern verlässlichen, dauerhaften Halt beim Vater und Gott Jesu Christi, 

der auch mein Vater und Gott ist. Halt, der auch trägt über den Abgründen des 

Lebens. „Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln.“ (Dietrich Bonhoeffer) 

Michael Tillmann 



Patchwork Wandbehang für das Gemeindehaus 
 

Der Wandbehang für unser Gemeindehaus ist fertig.  

Seitdem im November 2009 die Sammelboxen für die Krawatten aufgestellt wurden 
ist viel passiert. Ein Jahr lang wurden die guten Stücke, die einst Männer in unserer 
Gemeinde geziert haben, gesammelt. Dann haben fleißige Hände die Krawatten 
farblich sortiert, aufgetrennt und gebügelt.  

Unter der Leitung von Frau Silzle aus 
Gründelhardt trafen sich anschließend 
einmal im Monat nähfreudige Frauen und 
fertigten Stück für Stück ein ganz 
besonderes Kunstwerk, das nun endlich 
an den Platz seiner Bestimmung soll.  

Wir laden Sie deshalb ganz herzlich zur 
feierlichen Vorstellung des Patchwork-
Wandbehanges ein,  

am Sonntag,  
den 15. April um 14:00 Uhr im 

Gemeindehaus. 

Bei Kaffee und Kuchen haben Sie die 
Gelegenheit die Künstlerin Frau Silzle 
kennen zu lernen, die den Wandbehang 

extra für unsere Gemeinde entworfen hat. Auch Fragen zum Wandbehang oder Tipps 
und Tricks rund ums Patchwork-Nähen 
beantwortet sie sicherlich gerne.  

 



Nachbarschaftsgottesdienst und auf dem Weinbrunnenfest 

 

An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 17. Mai 2012, ab 10:00 Uhr feiern 

die Kirchengemeinden Sulzdorf, Tüngental und Vellberg im Vellberger Städtle 
und auf der Bastion einen 

gemeinsamen Gottesdienst 
unter freiem Himmel. Die 
Pfarrer der drei Kirchen-
gemeinden gestalten gemein-
sam den Gottesdienst.  

Vertrauen Sie auf die guten 
Beziehungen „nach oben“ und 
damit auf schönes Wetter - 
Kommen Sie vorbei und feiern 
Sie gemeinsam mit Mitgliedern 
unserer Nachbarschaftsgemein-
den Christi Himmelfahrt.  

 

Am Sonntag, den 8. Juli 2012, findet auf dem Weinbrunnenfest wieder ein  
ökumenischer Gottesdienst statt. Die große Besucherzahl des letztjährigen 
Gottesdienstes zeigt, dass viele Vellberger beim Weinbrunnenfest nicht nur an den 
leiblichen, sondern auch den geistlichen Genüssen Gefallen finden. 

Schauen Sie doch einfach mal vorbei -  

Weinbrunnenfest-Sonntag, 8. Juli 2012, 10:00 Uhr im Städtle. 

Letztes Jahr war die Predigt sehr 
treffend auf den Anlass des 
Gottesdienstes abgestimmt. Mit 
einer launigen Weinprobe 
gingen Pfarrer Volker Adler und 
Pastoralreferentin Kerstin 
Schelkle von der katholischen 
Kirchgemeinde Hessental 
abwechselnd bei der Vorstellung 
und „Verkostung“ der Weine auf 
das Weinbrunnenfest ein und 
verbanden dies mit Zitaten aus 
der Bibel und mit Berichten aus 
dem Leben Christi.  



Kirche unterwegs Gottesdienste im Grünen 

Im Juli ist die Kirche mobil - Gottesdienst beim Weinbrunnenfest, beim Backofenfest 
des Gesangvereins Talheim und beim Sommerfest des Pflegestifts Vellberg. Besuchen 
Sie uns doch - beim einem oder allen dieser einmal etwas anderen Gottesdienste. 

 

Sommerfest des Alten- und Pflegestifts Vellberg 

Am Sonntag,  15.07.2012,  findet das Sommerfest des Alten- und Pflegestifts Vellberg 
statt. Die Veranstaltung wird durch einen ökumenischen Gottesdienst um 10:00 Uhr 
begonnen und der Gottesdienst vom Posaunenchor musikalisch untermalt.  

 Nutzen Sie die Gelegenheit, die Bewohner und Mitarbeiter des Alten- und 
Pflegestifts in ungezwungener Atmosphäre näher kennenzulernen. Bei einem 
leckeren Mittagessen oder Kaffee und Kuchen im Anschluss an den Gottesdienst 
bieten sich bestimmt Gelegenheiten für ein nettes Gespräch.  

 

 

Backofenfest des Gesangvereins Talheim am Backhaus Talheim 

Am Sonntag, 22.07.2012, 10:00 Uhr findet das traditionelle Backofenfest am 
Backhaus in Talheim statt. Unter dem Motto "Gebäck und Gebet" - beginnt das 
Backofenfest des Gesangvereins Talheim mit einem Gottesdienst im Grünen. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Leibsorge und Seelsorge in einem: das Rundum-sorglos-Paket für die ganze Familie, 
ein Tag, der sich wohltuend vom Alltag unterscheidet. Der Posaunenchor wird den 
Gottesdienst musikalisch begleiten. In entspannter Atmosphäre unter freiem Himmel 
zusammensitzen, Menschen treffen, miteinander reden und dabei Köstliches für den 
Gaumen aus der Backstube genießen – das ist das Erfolgsrezept dieses Festes, das 
Jahr für Jahr Menschen aus der ganzen Region anzieht. Herzliche Einladung an alle, 
die sich etwas Gutes tun wollen! 

  



17. Juni 2012 Kirche im Grünen 

Erntebittgottesdienst im Grünen  

Merken Sie sich  dafür bitte den  

Sonntag, 17. Juni 2012, vor. 

Hoffen wir, dass wir dieses Jahr besseres Wetter 
haben werden und uns wieder im Grünen zum 
Gottesdienst zusammenfinden können. 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! 

 

 



Neujahrsempfang für Mitarbeitende  aus unseren Gruppen 

Gut besucht war auch dieses Jahr wieder unser Neujahrsempfang. Vikarin Simone 
Mielke, die mit ihrer ermutigenden Andacht über die Jahreslosung und anrührenden 

Segensworten den 
spirituellen Rahmen für 
dieses Fest schuf, 
wechselte sich mit 
Pfarrer Volker Adler in 
der Moderation des 
Abends ab.  

Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus verschie-
denen Gruppen und 
Kreisen stellten mit 
kurzen Berichten in 
erfrischender Weise dar, 
was in Kinderkirche und 

Jugendarbeit, an den Abenden für Frauen und den Nachmittagen für die 
Junggebliebenen im vergangenen Jahr gelebt und erlebt wurde. Die Ausführungen 
wurden mit freudigem Staunen und wertschätzendem Applaus zur Kenntnis 
genommen - ebenso wie der Rückblick unserer Vikarin über ihre Erlebnisse und 
Erfahrungen im ersten Jahr in unserer Gemeinde.  

Pfarrer Adler wagte einen kleinen Ausblick auf die Ideen, die darauf warten, in 
diesem Jahr in unserer Gemeinde in Angriff genommen zu werden.  So wird u.a. das  



Neujahrsempfang für Mitarbeitende  aus unseren Gruppen 

Jahr 2012 (in unserer evangelischen Landeskirche als Jahr des Gottesdienstes 
ausgerufen) genutzt werden, um unser gottesdienstliches Leben noch ansprechender 
zu gestalten. Nachdem in den letzten beiden Jahren die Abende für Frauen sich gut 
etabliert haben und sich eines regen Zuspruchs erfreuen, soll nun versucht werden, 
für interessierte Männer ein adäquates Angebot zu machen. Der Kontakt zu den 
Nachbargemeinden 
soll durch einen 
gemeinsamen Glau-
benskurs weiter aus-
gebaut werden. Man 
darf gespannt sein 
auf das, was es am 
nächsten Neujahrs-
empfang im Rückblick 
auf das Jahr 2012 zu 
berichten gibt. 

Nach einem leckeren 
Essen gab es dann 
Kabarett vom Feinsten. Wolfgang Bayer, Pfarrer und Kabarettist, nahm das Leben in 
kirchlichen Breiten so gekonnt auf die Schippe, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter als Insider gar nicht anders konnten, als sich köstlich zu amüsieren. Dass 
die Mitarbeitenden nach dem offiziellen Teil noch länger in geselliger Runde 
beieinander blieben, darf als deutliches Zeichen gewertet werden, dass der Abend 

den Anwesenden gut gefallen und wohl auch gut getan hat. 

Vielleicht bekommt ja der eine oder die andere Lust, sich aktiver am Leben in unserer 
Kirchengemeinde zu beteiligen. Der bisherige Stamm der Mitarbeitenden würde sich 
sehr freuen. 



Weltgebetstag 2012  Malaysia Steht auf für Gerechtigkeit 
 

„Steht auf für Gerechtigkeit“ rufen uns die Frauen aus dem 
südostasiatischen Malaysia zu. Ihr Gottesdienst zum 
Weltgebetstag wurde am Freitag, den 2. März 2012 in über 170 
Ländern der Erde gefeiert. Auch Vellberg hat mitgefeiert. 

Wie lässt sich ein Staat regieren, dessen zwei Landesteile – getrennt durch das 
Südchinesische Meer – über 500 Kilometer auseinander liegen? Ein Land, dessen 
rund 27 Mio. Einwohnerinnen und Einwohner unterschiedliche ethnische, kulturelle 
und religiöse Wurzeln haben. Mit Kontrolle, mit Reglementierungen, mit Religion?  

Malaysia könnte zauberhaft sein, mit vielen Stränden, fruchtbaren Ebenen an den 
Küsten, tropischem Dschungel, Hügeln und Bergen bis 4000 m. Ja, wenn es 
Korruption, Ungerechtigkeit und vor allem die Menschenrechtsverletzungen nicht 
gäbe! Aber man spricht unter dem Druck der Regierung am besten nicht darüber. 
Auch für Christinnen und Christen (gut 9 %) kann es gefährlich sein, Kritik zu üben. 
Die Weltgebetstagsfrauen aus Malaysia haben in ihrer Liturgie einen Weg gefunden, 
Ungerechtigkeiten, die „zum Himmel schreien“, anzuprangern: Sie lassen die Bibel 
sprechen. Die harten Klagen des Propheten Habakuk schreien zu Gott. Habakuk 
ermutigt die Christinnen, auch ihrerseits im Gebet ihre Klagen Gott vorzutragen. 

„Wir sehen, dass unterschiedliche Auffassungen im politischen und religiösen Bereich 
mit Gewalt unterdrückt werden: Rechtmäßig gewählte Regierungen wurden durch 
illegale Machenschaften ihrer Macht beraubt. Stimmen für Wahrheit und 
 

 



Weltgebetstag 2012  Malaysia Steht auf für Gerechtigkeit 
 

 
Gerechtigkeit werden zum Schweigen gebracht. Korruption und Gier bedrohen 
deinen Weg der Wahrheit, Gott.“  

Darf eine Frau so mutig und offen in den politischen Raum hineinreden? Das Bild von 
der „stumm leidenden malaysischen Frau“, das nicht nur in Männerköpfen immer 
noch gültig ist, trauen sich die Weltgebetstagsfrauen im Gebet zu widerlegen. 
Weltweit wollen sie alle Christinnen und Christen aufrufen, aufzustehen für 
Gerechtigkeit. Ermutigt durch die Zusage Jesu, „Selig sind, die nach Gerechtigkeit 
hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden“.    
 

 

Nach dem Gottesdienst waren alle Besucher eingeladen, den informativen und schön 
gestalteten Abend in gemütlicher Runde mit Tee und anderen kulinarischen 
Genüssen ausklingen zu lassen. 

Ganz herzlichen Dank an Alle, die den Gottesdienst mitgestaltet haben. Besonderen  
Dank für das reichliche Opfer, mit dem das Weltgebetstagskomitee die zahlreichen 
Frauenprojekte weltweit unterstützten kann. 

 



Warum muss ich immer helfen  Vom Umgang mit der Schuld 

 

„Liebe Kinder helfen ihren Eltern“, sagte meine Mutter vor vielen Jahren, als ich 
absolut nicht bereit war, in den Keller zu steigen, um eine Flasche Wasser für meine 
Oma zu holen. Und irgendwann fühlte ich mich richtig schuldig, weil ich „Nein“ 
gesagt hatte. Schuldig werden wir, weil wir nicht tun, was wir eigentlich als richtig 
erkannt haben. Gemein war mein Nicht-Helfen-Wollen nicht deshalb, weil ich nicht 
gehorcht habe, sondern weil ich genau wusste, dass meine Mutter mit der kranken 
Oma viel Arbeit hatte und dringend Hilfe brauchte. Böses tun, richtig gemein sein 
wollen wir eigentlich nicht (höchstens dann, wenn wir richtig zornig und am Ende 
sind, aber das ist dann eine Notsituation). Und doch handeln wir oft falsch, weil es 
bequemer ist: Mit den anderen zusammen den Schulkollegen ärgern, weil der nicht 
die richtigen Klamotten trägt. Im Supermarkt was klauen, weil das Taschengeld nicht 
mehr reicht. Sich taub stellen, wenn die Mutter ums Tischdecken bittet. Wir meinen, 
so zu handeln sei cool – und doch fühlen wir uns unwohl dabei. Da zwickt in uns 
etwas, das sagt: Das war nicht okay. Diese Stimme nennen wir Gewissen.  

Auf diese Stimme lohnt es sich 
zu hören. Nicht, weil man dann 
gut und heilig ist. Sondern weil 
Gutsein und Richtiges tun, neue 
Chancen eröffnet. Wenn ich 
mich vor den verspotteten 
Schulkamerad stelle und 
plötzlich von ihm nach Hause 
eingeladen werde, dann steht 
da eine Wahnsinns-Carrera-
Bahn! Und wenn ich den Tisch 
decke und sogar wieder 

abräume, dann hat Mama vielleicht Zeit, noch was vorzulesen … 

Und wenn’s doch nicht klappt mit dem Helfen und Ehrlichsein und solidarisch 
Handeln? Wenn die Stimme im Innern doch zwickt und mahnt? Keine Panik: Es ist 
menschlich, dass wir schuldig werden. Dann bloß nicht noch rumlügen und 
Entschuldigungen erfinden. Lieber ehrlich sagen: „War …, tut mir leid!“ und es auch 
so meinen. Mancher Streit läuft so blöd, dass wir das Gefühl haben, dass ein 
„Entschuldigung“ nicht reicht. Und obwohl der andere gesagt hat: „Ist schon gut“ – 
für uns ist es nicht gut. Manchmal wird die Entschuldigung auch nicht angenommen. 
Blödes Gefühl. Für solche Fälle lädt die Kirche zur Vergebung ein. Hier können wir 
auch Gott sagen, was uns bedrückt. Und es tut gut, wenn der Pfarrer laut und 
deutlich sagt: „Es ist wieder gut! Gott hat dir vergeben!“ Das zu hören tut gut – man 
kriegt ein leichtes Herz und schnelle Beine! 

Christina Brunner 



Unterhaltung für Kinder 

 

 

Tragt die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein. 

 

Auflösung:  
1. Mars, 2. Vulkan, 3. Ufo, 4. Kutsche, 5. Norden, 6. Ah, 7. Hoerner, 8. Brot/Bambus, 9. Osterhase, 10. Feile, 
11. Neun, 12. Riegel, 13. Scherben, 14. Eulen, 15. Spree 

 



Wir stellen uns vor  Impressum und Kontakt 
 

Gemeindebrief der evangelischen Kirchgemeinde Stöckenburg 

 
Herausgeber:  Evangelische Kirchengemeinde Stöckenburg, Vellberg 
Druck:   Druckerei Kochendörfer, Vellberg 
Redaktion:  Thomas Döll, Doris Frohmader  
Bilder:  Juliane Adler,  Doris Frohmader, Thomas Döll, Hilde Schneider 
Verantwortlich:  Pfarrer Volker Adler 
Auflage:  1.150 Stück 
 
Kontakt: 
Pfarrer Volker Adler,  
Stöckenburgstraße 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 Straße 6, 74541 Vellberg 
per Telefon unter 07907 - 5529889, mobil unter 0152 - 33978398 
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 uns auch im Internet (Website und Blog): 
http://www.kirche-stoeckenburg.de und http://stoeckenburg.wordpress.com 
 
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! 



Nicht vergessen                Termine 

Dienstag 3.4.2012 14:00 Seniorennachmittag  Gemeindehaus 

Donnerstag 5.4.2012 19:00 GD am Gründonnerstag Kirche 

Freitag 6.4.2012 10:00 GD am Karfreitag Kirche 

Sonntag 8.4.2012 10:00 Familiengottesdienst am 
Ostersonntag 

Kirche 

Montag 9.4.2012 10:00 Ostermontagsgottesdienst Kirche 

Sonntag 15.4.2012 14:00 Vorstellung des Patchwork-
Wandbehangs 

Gemeindehaus 

Sonntag 15.4.2012 19:00 Katechismusprüfung der 
Konfirmanden 

Kirche 

Freitag 20.4.2012 20:00 Feel GOod -Abend für Frauen Gemeindehaus 

Sonntag 22.4.2012 9:30 Konfirmation Gruppe 1 Kirche 

Sonntag 29.4.2012 9:30 Konfirmation Gruppe 2 Kirche 

Sonntag 6.5.2012 10:00 Inklusiver Gottesdienst mit 
dem Vikarsteam 

Kirche 

Samstag 12.5.2012 7:00 Ausflug für Konfirmanden und 
Gemeinde 

Bushaltestelle 
Schule 

Dienstag 15.5.2012 14:00 Seniorennachmittag Gemeindehaus 

Donnerstag 17.5.2012 10:00 Christi Himmelfahrt: Distrikts-
Gottesdienst 

Bastion 

Freitag 18.5.2012 20:00 Feel GOod -Abend für Frauen Gemeindehaus 

Dienstag 12.6.2012 14:00 Seniorennachmittag Gemeindehaus 

Freitag 15.6.2012 20:00 Feel GOod -Abend für Frauen Gemeindehaus 

Sonntag 17.6.2012 10:00 Erntebittgottesdienst Im Grünen 

Sonntag 8.7.2012 10:00 Ökumenischer Gottesdienst 
beim Weinbrunnenfest 

Städtle 

Dienstag 10.7.2012 14:00 Seniorennachmittag Gemeindehaus 

Sonntag 15.7.2012 10:00 Ökumenischer Gottesdienst im 
Alten- und Pflegestift Vellberg 

Festzelt 
Pflegestift 

Freitag 20.7.2012 20:00 Feel GOod -Abend für Frauen Gemeindehaus 

Sonntag 22.7.2012 10:00 GD am Backofenfest Talheim Backhäusle 
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