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Impuls
„Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus“,
lädt Jesus die Jünger ein, die gerade von ihrer „Missionsreise“ zu ihm
zurückgekehrt sind (Markus 6,30f).
Auch wenn dieses Ansinnen scheitert, weil viele Menschen die „Abreise“ Jesu und
seiner Jünger bemerken und ihnen folgen, sodass sie sogar noch vor der
„erholungsbedürftigen“ Gruppe am „Urlaubsort“ sind, hat der Ratschlag Jesu
nichts von seinem Wert verloren.
Das Leben der meisten Menschen ist zu einem Leben ohne Pause geworden,
wobei es immer häufiger zu der absurden Entwicklung kommt, dass die
Menschen, die Arbeit haben, immer mehr aufgebürdet bekommen und viele, die
gerne arbeiten würden, scheinbar nicht gebraucht werden.
Es könnte sein, dass, auch in Kirchengemeinden dieses Phänomen zu beobachten
ist. Von Haupt- und Ehrenamtlichen wird immer mehr verlangt, und manche, die
gerne mit anpacken möchten, finden aus den unterschiedlichsten Gründen
keinen Zugang.
Das Leben der meisten Menschen ist ein Leben ohne Pausen geworden, obwohl
Pausen so immens wichtig geworden sind. Pausen – nicht verstanden als voll
beladene Freizeitgestaltung, sondern verstanden als Ruhe, auch Einsamkeit.
Bernhard von Clairvaux (1091–1153) schrieb einmal Folgendes zu diesem
Thema an Papst Eugen III.:
„Ich fürchte, dass du, eingekeilt in deine zahlreichen Beschäftigungen, keinen
Ausweg mehr siehst und deshalb deine Stirn verhärtest; dass du dich nach und
nach des Gespürs für einen durchaus richtigen und heilsamen Schmerz
entledigst. Es ist viel klüger, du entziehst dich von Zeit zu Zeit deinen
Beschäftigungen, als dass sie dich ziehen und dich nach und nach an einen Punkt
führen, an dem du nicht landen willst, wo das Herz hart wird.
Wenn du ganz und gar für alle da sein willst, nach dem Beispiel dessen, der allen
alles geworden ist ( 1. Kor. 9,22 ), lobe ich deine Menschlichkeit – aber nur, wenn
sie voll und echt ist.
Wie kannst du aber voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast?
Auch du bist ein Mensch. Damit deine Menschlichkeit allumfassend und
vollkommen sein kann, musst du also nicht nur für alle anderen, sondern auch
für dich selbst ein aufmerksames Herz haben.“
Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
Einen wunderschönen Sommer mit viel Muße und Zeit für sich selbst wünscht
Ihnen Ihr Pfarrer Volker Adler

Patchwork

Wandbehang für das Gemeindehaus

Der Patchwork-Wandbehang, an dem eine ganze Reihe von Frauen unter Leitung
von Frau Silzle aus Gründelhardt jahrelang gearbeitet hatten, wurde am Sonntag,
den 15.04.2012 vor den Augen zahlreicher Besucher seiner Bestimmung übergeben.
Nach einem kurzen geistlichen Impuls von Pfarrer Adler, wurde der Wandbehang
enthüllt. Frau Silzle stellte das Projekt und seine Bedeutung vor.
Kirchengemeinderätin Frau Schneider, die die geniale Idee hatte, als Stoff für das
Patchwork Krawatten von Männern aus unserer Gemeinde zu verwenden, und die
das Projekt von Anfang bis Ende begleitet hatte, führte die Entwicklung des Projekts
in einer heiter-besinnlichen Mischung aus der Sicht einer der beteiligten Krawatten
vor Augen.

Nach dem Dank an die Beteiligten gab es ausreichend Gelegenheit, das Kunstwerk zu
betrachten. Kaffee und Kuchen luden dazu ein, in gemütlicher Weise miteinander ins
Gespräch zu kommen. Musikalische Beiträge durch Herrn Häcker lockerten die
Veranstaltung immer wieder etwas auf. Die Möglichkeit, kleine Kunstwerke (Taschen,
Kissen, Brillen- und Handyetuis) aus den restlichen Krawatten käuflich zu erwerben,
wurde ausgiebig genutzt.
Alles in allem war es ein wirklich gelungenes Projekt und ein schönes Fest zur
Einweihung. An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die

Patchwork

Wandbehang für das Gemeindehaus

dieses Projekt und das
anschließende Fest vor
und hinter den Kulissen
durchgeführt haben.
Herzlichen Dank vor
allem auch an Frau
Silzle, die den Wandbehang entworfen und die
Näherinnen
fachlich
angeleitet hat.
Was symbolisiert nun
dieser Wandbehang?

Das Wandbild besteht aus fünf einzelnen, aufeinander abgestimmten Teilen.
Der mittlere Teil dominiert das Ganze. Er symbolisiert in der unteren Hälfte die
Gemeinde: die Menschen, die in das Gemeindehaus kommen, die Gruppen und
Kreise, die sich hier treffen und zuhause fühlen. "1000 Pyramiden" heißt das
Patchworkmuster, das hier verwendet wird. Durch die Farbgestaltung entstehen für
den Betrachter immer neue Pyramiden, mal große, mal eher kleine. So kann man sich
die Veränderung, die auch in den Gruppen über die Jahre entsteht, gut vorstellen.
In der oberen Hälfte soll die Verbindung zwischen Gott und den Menschen zum
Ausdruck kommen. Hierbei soll die Form der Krawatten erhalten bleiben. Sie werden
im Halbkreis angelegt und bilden eine Verbindung und einen Schutz für den unteren
Teil.
Die beiden Arbeiten rechts und links stehen für das Leben im Gemeindehaus, aber
auch für das Leben überhaupt. Nicht immer erleben wir Positives und Freundliches,
auch Trauriges und Beschwerliches prägt unser Leben. Farbgebung und Formen
bringen das zum Ausdruck.
Eingerahmt wird das Ganze von zwei Patchwork-Bahnen, die sich an der
Gemeinschaft und am Zusammenhalt orientieren. Von allen Ortsteilen wurde ein Bild
mit eingearbeitet.
Es wurden insgesamt 1956 Krawatten gesammelt. Im Pfarrhaus wurden 199 Stück
abgegeben. In der Sammelstelle "Kirche" kamen 335 Exemplare zusammen. 521
Krawatten lagen in der Box des Gemeindehauses. Und 851 Krawatten wurden in der
Spenderbox im Eingangsbereich des Edeka-Marktes "Savvidis" deponiert.

FEEL GOoD

Abende für Frauen

Immer am 3. Freitag eines Monats freuen wir Frauen uns auf einen interessanten
Abend bei FEEL GOoD im Ev. Gemeindehaus.
Neben Singen in Begleitung einer Gitarre und Unterhaltung über Gott und die Welt,
werden u.a. auch Themen der Bibel besprochen und auf verschiedene Weise
erläutert. Ab und zu wird auch gebastelt, zum jeweiligen Thema passend. Neulich
hatten wir das Thema "Herzstück". Die Referentin - Frau Andrea Wörner - aus
Sulzbach/Murr besprach mit uns dieses Thema und animierte uns zum Malen eines
Bildes mit Herz. Was dabei zustande kam, ist auf den Bildern zu sehen.

Nach den diskutierten Themen geht's zum gemütlichen Teil des Abends über mit
Getränk und Knabbereien. Dabei kann man sich noch unterhalten und besser kennen
lernen. Es sind sehr ansprechende, interessante Abende, die wir alle nicht mehr
missen möchten. Kommen Sie doch einfach mal vorbei, zuhören und zuschauen
kosten nichts. Sie werden bestimmt auch so begeistert sein wie wir, die schon einige
Male dabei waren. Wir freuen uns auf Sie!

Trauung auf der Stöckenburg

Simone und Matthias Mielke

Am 19. Mai 2012 war es soweit - unsere Vikarin, Simone Mielke, hat auf der
Stöckenburg kirchlich geheiratet. Und wie es sich für einen solchen Anlass gehört,
hatte es sich auch die Sonne nicht
nehmen lassen, ordentlich zu
scheinen.
Neben vielen anderen Gratulanten
ließen es sich auch die Gruppen
und Kreise unserer Kirchengemeinde nicht nehmen, dem
Brautpaar für den weiteren
gemeinsamen Lebensweg alles
Gute zu wünschen. So wurde das
Brautpaar nach der Trauung von
einem Spalier der Mitarbeitenden
empfangen.
Während die Gäste dem Brautpaar
ihre Gratulationen, Danksagungen
und Glückwünsche überbrachten,
konnten sich die wartenden Gäste
mit einer bei dieser Hitze
angenehmen Erfrischung stärken.
Dafür hatte das Brautpaar gesorgt.

Auch von unserer Seite nochmals alles Gute für die gemeinsame Zukunft und
Gottes Segen.
Die Schar der anstehenden Gratulanten

die Mitarbeitenden bei der Vorbereitung

Informationen unserer Kirchengemeinde vor Ort

im Schaukasten

Seit dem 1. Mai gibt es nun auch im Städtle eine Informationstafel, die auswärtige
Besucher des Städtles auf unsere historische Martinskirche auf der Stöckenburg
hinweist und zugleich zu den Veranstaltungen einlädt.
Der Schaukasten im
Städtle
diente
ursprünglich
als
Aushang
für
die
Abfahrtszeiten
der
Busse des örtlichen
Nahverkehrs.
Nachdem das Städtle
von den Bussen nicht
mehr
angefahren
wird, hat der Schaukasten seine bisherige
Funktion
verloren.
Die Stadt Vellberg hat
den
Schaukasten
freundlicherweise der
Ev. Kirchengemeinde
Stöckenburg
überlassen.
Das “H”, das auf die
ehemalige Haltestelle
hinwies, wurde durch
eine runde Metallplatte mit dem neuen
Logo unserer Kirchengemeinde ersetzt.
Ganz besonders bedanken wir uns bei Herrn Thorsten Kaiser aus Vellberg, der das
Logo entworfen hat, bei Herrn Maik Mehnert von der Firma Mehnert Lasertec GmbH
aus Bühlertann für das auslasern des Logos, bei Herrn Eduard Seifert von der Firma
Metallbau-Seifert aus Vellberg, der die Metallplatte mit dem Logo angebracht hat
und bei Herrn Armin Bader aus Eschenau, der den Schaukasten gesäubert und frisch
gestrichen hat. Alle Handwerker haben unentgeltlich gearbeitet. Vielen herzlichen
Dank!

Informationen unserer Kirchengemeinde vor Ort

im Schaukasten

Herr Pfarrer Adler und Frau Schneider überreichten
Mehnert ein kleines Dankeschön für ihr Engagement.

Herrn Seifert und Herrn

Termine nach den Sommerferien:
Krabbelgruppe: Donnerstag, 13. September, 9.30 Uhr Gemeindehaus

Feel GOod - Abende für Frauen, im Gemeindehaus, 20.00 Uhr
Freitag, 10. August
Freitag, 21. September
Freitag, 19. Oktober
Freitag, 16. November

Tapetenwechsel
Zwei ungleiche Schwestern
Ist da jemand?
Lesenswert

Kirche erleben

Tag des offenen Denkmals

Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals findet am 9. September 2012 in der
Martinskirche ein kleiner Vellberger Kirchentag statt.
Zur üblichen Zeit am Vormittag wird zuerst ein besonderer Gottesdienst für Neuzugezogene gefeiert. Im Anschluss daran veranstalten
wir ein Kirchenkaffee. Und
am Nachmittag können Sie
stündliche Andachten besuchen, die Kirche erkunden
oder an Kirchenführungen
teilnehmen. Nehmen Sie sich
die Zeit, lhre Kirche näher
kennenzulernen. Das Gebäude, die Menschen, lhre Kirchengemeinde. Und bei einer
Andacht vielleicht auch ein
bisschen sich selbst.
Beim Kirchenkaffee im Anschluss an den Gottesdienst bieten sich bestimmt Gelegenheiten für Gespräche mit alten Bekannten oder Gelegenheit, neu zugezogene Bürger
kennenzulernen - oder von diesen angesprochen zu werden.
Oder erkunden Sie unter kundiger Führung oder auf eigene Faust lhre Kirche - Sie
werden feststellen, dass unser Kleinod auch für alte Vellberger immer noch schöne
Überraschungen bietet. Aber auch, wer die St.Martinskirche auf der Stöckenburg zum ersten Mal
betritt, ist sogleich fasziniert von ihrer Schönheit. Der
Martinsaltar und die Fresken an Decke und Wänden
laden ein zum längeren Verweilen, zur Betrachtung
und zur Besinnung. Menschen, die einmal in unserer
Kirche gewesen sind, kommen immer wieder gern
hierher zurück, und nicht umsonst wählen viele Brautpaare von außerhalb die Stöckenburg als äußeren
Rahmen für ihre kirchliche Trauung aus.

Was wurde eigentlich aus…

Zeitspenden vom Gemeindefest

Beim letzten Gemeindefest wurde eine schöne Idee erstmals umgesetzt: die
Zeitspenden.
Für diejenigen, die das Gemeindefest nicht besuchen konnten, wollen wir nochmals
die Idee hinter den Zeitspenden erläutern. Es gibt Menschen, die Fähigkeiten und die
Zeit und Lust dazu haben, diese Fähigkeiten mit anderen zu teilen oder einfach
anderen Menschen mit diesen Talenten eine Freude zu machen. Sie spenden also
Zeit und eine Tätigkeit. Das kann ein gemeinsames Wandern sein, ein Kuchenbacken,
ein Gedicht vorlesen, das Versprechen, die Hecke zu schneiden oder oder oder.
Umgekehrt gibt es Menschen, die manches nicht mehr, noch nicht,
krankheitsbedingt gerade nicht oder einfach nicht können. Auf unserem
Gemeindefest bietet sich im Rahmen eines Spiels die Möglichkeit, dass sich Spender
und Empfänger einer Zeitspende finden.
Wenn Sie Interesse haben, einen
kleinen Teil Ihrer Zeit zu spenden,
melden Sie sich bitte unter 2121 im
Pfarramt oder kommen Sie einfach
auf unser Gemeindefest.
Beispielhaft für die Zeitspenden vom
letzten Gemeindefest hier noch ein
paar Bilder der gemeinsamen
Aktivitäten aus den Zeitspenden. So
hatte
Familie
Maaß
eine
gemeinsame Wanderung mit und
organisiert durch Familie Horch
gewonnen. Wie wir sehen können, waren alle mit Spaß dabei. Und weil alle
Mitglieder der Familie Maaß beim letzten Gemeindefest alle Fragen unseres
Preisrätsels rund um unsere Kirche
richtig beantwortet hatten, gab es
noch eine weitere Zeitspende zu
gewinnen. So durften Maren, Malin
und Matthias Maaß gemeinsam mit
Frau Hinz ein Lebkuchenhaus backen.
Stellvertretend für alle Zeitspender
ein herzliches Dankeschön an Frau
Hinz, Familie Horch und all den
ungenannten
Zeitspendern
des
letzten Gemeindefests.

Nicht vergessen

Termine

Freitag

10.08.2012

20.00

Feel GoOd-Abend für Frauen

Gemeindehaus

Sonntag

26.08.2012

17.00

Konzert Hohenloher Kultursommer

Kirche

Dienstag

4.09.2012

14.00

Seniorennachmittag

Gemeindehaus

Sonntag

9.09.2012

10.00

Tag des offenen Denkmals
GD für Neuzugezogene

Kirche

Dienstag

12.09.2012

Beginn Konfirmandenunterricht
neuer Jahrgang

Gemeindehaus

Freitag

21.09.2012

20.00

Feel GoOd-Abend für Frauen

Gemeindehaus

Sonntag

30.09.2012

10.00

Erntedankfest

Kirche

Dienstag

2.10.2012

14.00

Seniorennachmittag

Gemeindehaus

Donnerstag

11.10.2012

Freitag

19.10.2012

Dienstag

Glaubenskurs „Daran glauben wir“
20.00

Feel GoOd-Abend für Frauen

Gemeindehaus

23.10.2012

Seniorennachmittag der Stadt
Vellberg

Stadthalle

Donnerstag

25.10.2012

Glaubenskurs „Daran glauben wir“

Donnerstag

8.11.2012

Glaubenskurs „Daran glauben wir“

Samstag

10.11.2012

14.00

Aufbau Gemeindefest

Stadthalle

Sonntag

11.11.2012

11.00

Gemeindefest

Stadthalle

Dienstag

13.11.2012

14.00

Seniorennachmittag

Gemeindehaus

Freitag

16.11.2012

20.00

Feel GoOd-Abend für Frauen

Gemeindehaus

Donnerstag

22.11.2012

Sonntag

9.12.2012

Glaubenskurs „Daran glauben wir“
10.00

GD mit Tauferinnerung KU-3

Kirche

Informationen unserer Kirchengemeinde vor Ort

im Schaukasten

Seit dem 1. Mai gibt es nun auch im Städtle eine Informationstafel, die auswärtige
Besucher des Städtles auf unsere historische Martinskirche auf der Stöckenburg
hinweist und zugleich zu den Veranstaltungen einlädt.
Der Schaukasten im Städtle diente ursprünglich als Aushang für die Abfahrtszeiten
der Busse des örtlichen Nahverkehrs. Nachdem das Städtle von den Bussen nicht
mehr angefahren wird, hat der Schaukasten seine bisherige Funktion verloren. Die
Stadt Vellberg hat den Schaukasten freundlicherweise der Ev. Kirchengemeinde
Stöckenburg überlassen.

Das “H”, das auf die ehemalige Haltestelle hinwies, wurde durch eine runde
Metallplatte mit dem neuen Logo unserer Kirchengemeinde ersetzt. Ganz besonders
bedanken wir uns bei den beiden Handwerkern Herrn Mehnert der das Logo
unentgeltlich in die Metallplatte gearbeitet hat und Herrn Seifert, der die
Metallplatte unentgeltlich angebracht hat.
Nachdem der in die Jahre gekommene Schaukasten vor dem Ev. Gemeindehaus
durch ein neues Exemplar ersetzt wurde, verfügt unsere Kirchengemeinde nun über
zwei Schaukästen, die neben dem örtlichen Mitteilungsblatt, der “Vellberger
Stimme” und den Internetauftritten (Website und Blog) darüber informieren, was in
unserer Kirchengemeinde los ist.

Christlicher Glaube im Dialog

mit der Physik

Die Physik hat in den vergangenen 100 Jahren
einen solch immensen Zuwachs an
Erkenntnissen zu verzeichnen, dass einige
herausragende Forscherpersönlichkeiten die
Hoffnung hegten, es könne eine sogenannte
Weltformel gefunden werden, welche die
Struktur der materiellen Welt im Großen wie
im Kleinen vollständig abbilden könne.
Die Forschungsergebnisse der vergangenen
Jahre haben eine ganz erstaunliche Wende
offenbart: Es häufen sich die Hinweise, dass
die Teilchenphysik und die Physik des Kosmos
überhaupt erst 4 bis 5 Prozent unserer Materie zum Gegenstand der Forschung
gemacht haben. Der überwiegende Teil „unserer Welt“ besteht aus schwarzer – im
Sinne von „unerkannter, rätselhafter“ Materie und Energie. Das Wunderbare an
diesem Vorgang ist, dass er die physikalische Welt nicht in Resignation stürzt,
sondern geradezu herausfordert.
Die naturwissenschaftliche Welterklärung ist ein überwältigendes Erfolgsmodell, wie
die Entwicklung vom Faustkeil bis zum Internet zeigt. Die Naturwissenschaften
zeichnet gerade ihre Methodenstrenge aus. Methodisch geleitete Erkenntnis
schränkt notwendigerweise ein; sie schärft den Blick, indem sie ihn auf einen
bestimmten Bereich konzentriert. Eine Naturwissenschaft für alles kann es nicht
geben. Physikerinnen und Physiker werden die „Mechanik“ der Welt immer tiefer
verstehen und erläutern können. Zum Sinn des Kosmos ist damit noch wenig gesagt.
Es mag sein, dass dazu viele Disziplinen zusammenwirken müssen. Theologen und
Philosophen können Wesentliches zur Erkenntnis der Welt beitragen, vorausgesetzt,
sie lassen sich auch auf die Methodologie und die Sprache der Naturwissenschaften
ein. Ohne Offenheit und Verständnis ist keine Verständigung, kein Austausch
möglich. Unter den Theologen besteht in dieser Hinsicht Nachholbedarf; vielleicht
fehlt auch etwas Mut. Warum eigentlich? Wer glaubt, Gott könne sich über
Naturgesetze hinweg auf wundersame Weise in das Geschehen der Welt zum Guten
einmengen, der sollte die Souveränität Gottes bei der Entstehung der Welt nicht
vorschnell aufgeben.

Kirche unterwegs

Gottesdienste im Grünen

Der erste Gottesdienst, der dieses Jahr im Grünen stattgefunden hat, war an Christi
Himmelfahrt auf der Bastion im Städtle. Neben dem Erntebittgottesdienst und dem
Ökumenischen Gottesdienst beim Weinbrunnenfest im Städtle findet auch der
Gottesdienst am Backofenfest in Talheim, wie gewohnt, draußen statt.
Kirche im Grünen, das ist Kirche
die zu den Menschen kommt.
Gottes Schöpfung spüren, ob als
Sonnenstrahl oder als Regentropfen, für die Organisatoren
immer eine Herausforderung.
Doch „Wohl dem, dessen Hilfe der
Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen
Gott!“ (Psalm 146,5).
Im Vertrauen auf Gott, dem
beständigen Gott, der uns die
Rahmenbedingungen gegeben hat
haben wir die Aufgabe, Gottes
Schöpfung zu bewahren. Und
dabei stehen nicht nur die Landwirte in der Pflicht, sondern jeder
Einzelne,
der
mit
seinem
Konsumverhalten steuert, was
und wie die Landwirte und die
Industrie produziert, erinnert
unsere Vikarin Frau Mielke beim
Erntebittgottesdienst.
Gott loben ist überall möglich,
danke an dieser Stelle an den
Posaunenchor, der bei den
Gottesdiensten unter freiem
Himmel immer bestens für die
musikalische Umrahmung sorgt.
Nach der geistlichen Nahrung
sorgen wie immer fleißige Hände
für das leibliche Wohl. Danke an
alle die bei den Gottesdiensten im
Grünen mithelfen.

Kirche unterwegs

Gottesdienste im Grünen

Auch in diesem Jahr fand auf dem Weinbrunnenfest wieder ein ökumenischer
Gottesdienst statt. Eigentlich sollte
es wieder ein Gottesdienst im
Grünen
werden,
wetterbedingt
musste der Gottesdienst jedoch in
der Scheune stattfinden.
Es regnete - aber nicht deshalb,
sondern dem Anlass des Weinbrunnenfests geschuldet, ging es im
von
Pastoralreferentin
Kerstin
Schelkle von der katholischen
Kirchengemeinde Hessental, unserer
Vikarin Simone Mielke und Pfarrer Volker Adler
gestalteten Gottesdienst um die Hochzeit zu Kana. In
einer humorvollen Predigt gingen sie auf das Thema ein
- aus Wasser werde Wein. Wie sich dies unter heutigen
kommerziellen Gesichtspunkten darstellen würde und
wie Glaube dazu steht, wurde sehr deutlich. Es gibt
keinen Trick dabei - jeder, der bei Jesus sei, spürt das
Besondere, das um ihn ist.
Es war ein rundum gelungener Gottesdienst, der von
vielen Gästen besucht wurde. Vielen Dank an alle
Helfer, den Posaunenchor und Frau Schelkle, die auch
dieses Jahr wieder mit viel Spaß den Gottesdienst
bereicherte. Und auch den Skeptikern wurde bewiesen,
dass Glaube wirklich Berge versetzen kann - die
Wolkenberge
zumindest
waren am Ende des Gottesdienstes verschwunden.
Bürgermeisterin Ute Zoll
bedankte sich bei den
Geistlichen für den schönen
Gottesdienst,
der
das
Weinbrunnenfest bereichert
hat. Wir freuen uns schon auf
den nächsten ökumenischen
Gottesdienst beim Weinbrunnenfest 2013.

Unterhaltung

Welchen Angler hat der alte
Karpfen ausgetrickst und ihm eine
leere Dose an den Haken gehängt?

für Kinder

Fröhlich kommt der Bauer vom Markt
nach Hause. „Ein guter Tag war das“,
erzählt er. „Tausend Euro habe ich für die
alte Ziege bekommen.“ – „Das ist viel
Geld“, antwortet seine Frau, „hast du es
in bar oder als Scheck?“ – „Ich habe
getauscht. Zwei Hühner im Wert von je
500 Euro.“

Was mögen wohl die Hochzeitsgäste
gedacht haben, als sie erfuhren, dass
Jesus Wasser in Wein verwandelt hatte?“,
fragt der Pfarrer die Klasse. Einer weiß
gleich die Antwort: „Die Gäste haben sich
gedacht: Den laden wir demnächst auch
mal ein!“

Kirche unterwegs

Konfirmandenausflug

Zum Ausklang der Konfirmationszeit hat Pfarrer Adler auch in diesem Jahr zu einen
Ausflug der mittlerweile Konfirmierten, den Siegern der Verlosung während des
letzten Gemeindefestes
und
interessierten
Mitgliedern
der
Kirchengemeinde
eingeladen.
In diesem Jahr wollte
unser
Pfarrer
Adler
zusammen mit allen
Teilnehmern
in
Regensburg
eine
gedankliche
Brücke
zwischen dem kirchlichen
Dom St. Peter und dem als Nationaldenkmal angedachten Ruhmestempel Walhalla
schlagen. Zu unserem großen Bedauern musste sich Pfarrer Adler allerdings kurz vor
dem geplanten Reisebeginn krankheitsbedingt entschuldigen. Aus diesem Grund
haben Vikarin Simone Mielke und Andreas Novincs kurzerhand die Reiseleitung
übernommen.
Bereits nach kurzer Autobahnfahrt wurde dann allerdings der minutiös
durchgeplante Reiseablauf durch eine mehr als einstündige Vollsperrung ins Wanken
gebracht.
Dennoch hatten die Teilnehmer nach der
Ankunft in Regensburg die Gelegenheit, an
einer fachkundigen Führung teilzunehmen.
Dabei erfuhren sie einiges über die
verschiedenen Baustile des Regensburger
Domes St. Peter, die sich dadurch
begründen, dass der Dom über mehrere
Jahrhunderte hinweg in mehreren
Bauabschnitten errichtet worden war.
Besonderes
Interesse
bei
den
Konfirmierten weckte vor allem die
eindrucksvolle, schwebende Orgel mit
Glasaufzug für den Organisten.

Kirche unterwegs

Konfirmandenausflug
Anschließend hatten die
Konfirmierten
und
alle
Mitgereisten die Möglichkeit,
sich in der Innenstadt von
Regensburg umzusehen und
die regionalen Spezialitäten
beispielsweise
in
der
Regensburger Wurstkuchel
oder beim weltberühmten
Dampfnudel-Uli
kennenzulernen.

Mit einem Ausflugsschiff ging es im Anschluss dann die Donau hinunter in Richtung
der im 19. Jahrhundert errichteten Walhalla, welche bereits von weitem deutlich zu
erkennen ist. Der von 52 Säulen umgebene Ruhmestempel beherbergt 130 Büsten
großer deutscher Persönlichkeiten, wie Johannes Gutenberg, Albrecht Dürer,
Nikolaus
Kopernikus,
Johannes Kepler, Albert
Einstein, Gotthold Ephraim
Lessing, Wolfgang Amadeus
Mozart, Immanuel Kant,
Friedrich Schiller, Joseph
Haydn,
Johann Wolfgang
von Goethe, Ludwig van
Beethoven, Johann Sebastian
Bach, oder Richard Wagner.
Daneben aber auch Politiker
wie Otto von Bismark oder
Konrad
Adenauer,
der
Reformator Martin Luther und stellvertretend für alle Widerstandskämpfer Sophie
Scholl sowie natürlich der Stifter, König Ludwig I. von Bayern.
Trotz trüben Wetters hatte Regensburg sich den Teilnehmer als eine Stadt mit vielen
kulturellen Höhepunkten präsentiert.

Wir stellen uns vor
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Einladung

Gemeindefest

Am Sonntag, 11. November 2012, findet wieder unser Gemeindefest in der
Stadthalle Vellberg statt. Hierzu möchten wir Sie bereits heute herzlichst
einladen.
In den letzten Jahren konnten wir sehr schöne Feste mit vielen eindrucksvollen
Beiträgen von Vellberger Vereinen, aber auch aus unseren Gruppen feiern. Im letzten
Jahr wurde mit dem Bücherbazar und dem Laterne basteln organisatorisches
Neuland betreten. Am gespanntesten waren wir aber darauf, wie die Idee der
Zeitspenden von den Gemeindemitgliedern aufgenommen und auch umgesetzt wird.
Und die tollen Ideen und Spenden, die dann zur Verlosung kamen, zeigen, dass die
Zeitspenden von Ihnen sehr positiv aufgenommen wurden. So werden wir auch
dieses Jahr wieder einerseits um Zeitspenden bitten und andererseits diese zur
Verlosung bringen.
Dieses Jahr wird die Veranstaltung ganz besonders unter dem Motto St. Martin
stehen, nachdem wir das Gemeindefest pünktlich zum Martinstag feiern können.
Und was liegt da als Motto näher als der Namensgeber unserer Kirche. Und wie am
Martinstag üblich, werden wir auch dieses Jahr das Gemeindefest beenden mit
einem gemeinsamen Laternenumzug zur St. Martinskirche auf der Stöckenburg und
einer anschließenden Andacht samt Martinsgänsen und Punsch. Auch hierzu sind Sie
Alle - nicht nur die jüngeren Laternenträger unter uns - sehr herzlich eingeladen.

Merken Sie sich also bitte folgende Termine vor:
Sonntag, 11. November 2012:
10.00 Uhr Gottesdienst St. Martinskirche auf der Stöckenburg
11.00 Uhr Beginn Gemeindefest in der Stadthalle Vellberg
17.00 Uhr Laternenumzug zur Stöckenburg
Bei diesem Laternenumzug werden auch die neuen Großlaternen, die beim letzten
und beim kommenden Gemeindefest von den Mitgliedern der Kirchengemeinde in
Gemeinschaftsarbeit gestaltet werden und wurden, zum Einsatz kommen.
Und falls Sie Lust haben, selbst mitzumachen mit einem Festbeitrag oder in der
Organisation oder beim Aufbau oder Abbau, dann melden Sie sich doch einfach beim
Pfarramt unter der Durchwahl 2121.
Sie sehen - unser Gemeindefest bietet Ihnen Platz zum gemeinsamen Gespräch, zum
Zuhören und Genießen, zum Mitmachen, zum Entspannen oder oder…
Wir freuen uns auf Sie!

