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Impuls

bleibt das Dunkel hinter uns
Es ist ein ansprechendes, helles Bild, komponiert aus warmen Farben: „Die drei Könige an
der Krippe“ hat es die Schweizer Künstlerin Maya Armbruster genannt. Zunächst einmal hat
mich die Wahl des Bildtitels irritiert: Eine Krippe ist jedenfalls nirgends zu sehen - von der
Heiligen Familie ganz zu schweigen! Man fühlt sich eher erinnert an einen Sonnenaufgang:
Groß und rund bestimmt ein leuchtend gelber Ball die Bildmitte und lässt alles andere
unwichtig erscheinen. Eine ungeheure Kraft geht vom Zentrum aus, die zum Bildrand hin
alles andere überstrahlt. Die Konturen beginnen sich in dem satten gelben Licht aufzulösen,
ohne jedoch vernichtet zu werden. Übrig bleiben allein die drei Könige im Vordergrund mit
dem Sonnenball und ein letzter Rest einer nicht mehr überzeugenden blauen Dunkelheit.
Warum so eine Krippendarstellung ohne Krippe? Eines scheint klar: Es geht nicht um die
naturgetreue Wiedergabe eines genau so erlebbaren Ereignisses.
Ich denke, es geht um etwas anderes. Das Bild zeigt seine Botschaft erst beim zweiten
Hinschauen: im Blick auf eine andere Wirklichkeit, zu der das starke Licht im Zentrum erst
den Zugang vermittelt. Denn, und das fasziniert mich, dieses Licht endet nicht am Bildrand
oder an den erstrahlenden Figuren der Könige. Es reicht vielmehr über die Bildebene hinaus
und erreicht den Betrachter. Es strahlt uns an, erleuchtet uns und nimmt uns mit hinein ins
Geschehen. Wir selbst werden eingetaucht in das Licht und erblicken es - im dunkelblauen
Rücken des mittleren Königs stehend, der für uns zum Platzhalter wird. Wo Gott uns
anstrahlt, bleibt das Dunkel hinter uns.
Und das ist die Verheißung, von der schon die Propheten Israels wussten: „Das Volk, das im
Finstern lebt, sieht ein großes Licht; hell strahlt es auf über denen, die im Land der Finsternis
wohnen.“ Ich vermute einmal, dass dieses Wort des Propheten Jesaja (9,1) die Künstlerin
inspiriert hat, das Ereignis von Weihnachten genau so und nicht anders zu malen.
Ihr Bild schenkt uns die weihnachtliche Gewissheit: Das Licht überstrahlt alles, doch es löscht
nicht unsere Konturen - Gott liebt uns, wie wir sind; wir dürfen wir selbst bleiben und können
im göttlichen Licht unser Gesicht wahren.
Als Menschen finden wir uns immer wieder im Blau der Dunkelheit. Doch seit Weihnachten
hat das menschliche Dunkelblau all dessen, was unser Leben verdunkeln will, die Gegenfarbe
im göttlichen Goldgelb der Liebe, des Verzeihens und des Friedens.

In diesem Sinne Ihnen allen eine besinnliche Adventsund gesegnete Weihnachtszeit!

Nachwachsende Rohstoffe

unsere KonfirmandInnen KU 3

Der Konfirmandenunterricht für die Kinder der 3. Klasse hat begonnen. Er findet in
Kleingruppen, das heißt in einer familiären Atmosphäre statt. In der ersten Einheit
wird die Taufe kindgerecht
erklärt, in der zweiten
Einheit geht es ums
Abendmahl.
Begleitet
werden die Kinder dieses
Jahr von drei Eltern pro
Gruppe. Herzlichen Dank an
die Mamas und Papas, die
sich bereit erklärt haben die
Gruppenleitung zu übernehmen.

Unsere KU 3 Kids heißen:
Lena
Badanjek,
Max
Daitsche, Leo Karsten,
Niklas Klinner, Rebecca
Laukemann, Daniel Litt,
Nikole Luft, Matthias Maaß,
Madleen Mader, Selin
O’Meara, Jasmin Oswald,
Tom
Richling,
Noah
Schmieder,
Josefine
Schöller, Sofie Sültz, Maya
Winker und Leonie Zappala.

Wir wünschen Euch eine
schöne Konfi-Zeit und tolle
Erlebnisse.

Der Tauferinnerungsgottesdienst ist am
09.12.2012, der
Abendmahlgottesdienst
ist am 03.02.2013.

Nachwachsende Rohstoffe

unsere KonfirmandInnen KU 8

Das sind sie, unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden in alphabetischer
Reihenfolge: Marleen Albig, Sarina Bader, Ronnja Beck, Eva Beißwenger,
Luis Beißwenger,
Dario
Cunha
de
Sa,
Lukas Fenzel,
Helena Fricke,
Konstantinos Garavelis, Laura Herterich, Sven Laukemann, Cassandra Maas,
Chiara Marquardt, Tobias Mayr, Niklas Pitz, Hanna Richling, Marco Schierle,
Marcel Schoch, Selina Schön, Leonie Seeßle, Lisa Traub, Julian Vogel, Tim Wedde,
Yannick Winker, Maximilian Wölfl, Jessica Worms und Laura Zitterbart.
Bis zu ihrer
Konfirmation
im Frühjahr
2013 werden
sie sich nun
(fast) jeden
Mittwoch
zum KonfiUnterricht
treffen, um
sich mit den
Grundfragen
unseres
christlichen
Glaubens auseinanderzusetzen.
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.

Gemeindefest 2012

Lebendige Gemeinde

Am Sonntag, 11. November 2012, fand unser diesjähriges Gemeindefest in der
Vellberger Stadthalle statt. Wie schon in den letzten Jahren konnten wir auch dieses
Jahr wieder ein sehr schönes Fest mit vielen eindrucksvollen Beiträgen von
Vellberger Vereinen, aber auch aus unseren Gruppen feiern. Auch der im letzten Jahr
erstmals organisierte Bücherbasar erfreute sich auch dieses Jahr großer Beliebtheit.
Dieses Jahr stand die
Veranstaltung
ganz
besonders im Zeichen von
St. Martin, nachdem wir
das
Gemeindefest
pünktlich zum Martinstag
Die Jungbläser bei ihrem Vortrag
feiern konnten. Und was
lag da als Motto näher als
der Namensgeber unserer
Kirche. Und wie am Martinstag üblich, wurde auch dieses Jahr das Gemeindefest mit
einem gemeinsamen Laternenumzug zur St. Martinskirche auf der Stöckenburg und
einer anschließenden Andacht samt Martinsgänsen und Punsch beendet. Beim
Preisausschreiben konnten die Gäste Ihr Wissen zum heiligen Martin testen und bei
der folgenden Preisverteilung einen geteilten Mantel erwerben – schließlich ist die
Teilung des Mantels die bekannteste Geschichte des Hl. Martin, Schutzpatron
unserer Kirche. Martin teilte seinen Mantel mit einem Bettler. Wir hatten die Idee,
im Rahmen unseres Gemeindefests eine ähnliche Aktion zu starten.
Eine
Reihe
von
Menschen aus unserer
Gemeinde stellte sich
zur Verfügung, um mit
anderen ihren Mantel
zu
teilen.
Dieser
Mantel ist nun nicht
ein echtes Kleidungsstück,
sondern
–
ähnlich wie die Zeitspende im vergangenen

Der Posaunenchor und oben die Jungbläser

Gemeindefest 2012

Lebendige Gemeinde

Jahr - eine einmalige Aktion. Diese Aktion kann alles Mögliche sein: So waren Mäntel
zu gewinnen wie Einkaufen für …, 2 Stunden Gartenarbeit für …, 1 Paar Socken
stricken für …, eine Einladung zum Essen, zum Wandern oder zum Spielen … .

Die Gesangvereine Talheim und Vellberg bei Ihrem gemeinsamen Auftritt
Außerdem trugen wieder die Jungbläser des Posaunenchors und die Aktiven des
Posaunenchors zum Gelingen des Festes bei. Ein weiterer Höhepunkt war das
gemeinsame Konzert der Gesangvereine Vellberg und Talheim, die unter
wechselnder Regie lebhafte, aber auch bedächtige Weisen darboten.
Auch die Stadtkapelle trug wieder mit schwungvollen Liedern zur gelungenen
Atmosphäre des Nachmittags bei. Für die kleineren Kinder boten die Mitarbeiter der
Kinderkirche eine Betruung an und zuletzt fand dann noch der Laternenumzug zur
Stöckenburg statt. Und ganz wesentlich trug die auch in diesem Jahr wieder
hervorragend gelungene Küche mit Mittagessen und Kaffee und Kuchen dazu bei,
dass sich die Gäste rundum wohlfühlten.
Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Gemeindefest geben. Merken sie sich
diesen Termin bereits heute vor und kommen Sie dann rechtzeitig – beim
diesjährigen Fest waren zeitweise alle Sitzgelegenheiten wegen des hohen Andrangs
schon vergeben.

Gemeindefest 2012

Lebendige Gemeinde
Und hier nun noch ein paar
Eindrücke vom Gemeindefest
in Bildern: die Stadtkapelle
spielte
am
Nachmittag
schwungvoll auf und trug zur
guten Stimmung im Saal bei.
Natürlich gab es auch in
diesem Jahr wieder ein
vielfältiges
Angebot
an
leckeren Kuchen oder Torten.
Es ist immer wieder eine
Freude,
dieses
große
Angebot zu sehen und den
unmöglichen Versuch zu
unternehmen, von jeder der
leckeren Bäckereien mal zu
kosten…
Ein
herzliches
Dankeschön
alle
alle
Bäckerinnen und Bäcker, die
dieses tolle Kuchenbuffet mit
ihrem Einsatz ermöglichten.

Neben den Genüssen
für Ohren und Magen
gab es aber auch noch
literarische Genüsse im
Angebot. Was letztes
Jahr
als
kleiner
Bücherbasar begann,
wurde dieses Jahr
schon zu einem großen
literarischen Angebot.

Gemeindefest 2012

Lebendige Gemeinde

Viele Gemeindemitglieder haben für diesen guten Zweck die heimischen Regale
gesichtet und der Kirche viele Bücher zur Verfügung gestellt. In diesem Jahr hat die
Gruppe
von
Feel-GOoD
die
Organisation übernommen und darf
sich nun über die eingenommenen
Spenden freuen.
Die Moderation des Tages übernahm
wieder in gewohnt launischer Manier
unser Pfarrer Volker Adler.
Die
Sieger unseres Preisrätsels durften
sich als ersten mit Hilfe unserer
Vikarin
Simone
Mielke
einen
Spendenmantel aussuchen. Wir hoffen,
dass Beschenkte und die Spender viel
Spaß bei ihren gemeinsamen Aktionen
haben werden.
Und wie jedes Jahr wurde zum Ausklang
des Festes mit den leuchtenden Laternen
zur
Stöckenburg
gelaufen.
Dort
erwartete die Kinder und Erwachsenen
noch ein kleines Theaterstück
zum Thema Teilen. Ein rundum
gelungenes Gemeindefest ging
dann mit heißem Punsch und
leckereren
gebackenen
Martinsgänsen langsam zu Ende.
Vielen Dank und Gottes Segen
allen Gästen und den vielen
ungenannten Helfern, die zum
Gelingen des Fests beigetragen
haben.

Nicht vergessen

Termine

Sonntag

09.12.2012

10.00

GD mit Tauferinnerung KU3

Kirche

Dienstag

11.12.2012

14.00

Seniorennachmittag

Gemeindehaus

Mittwoch

12.12.2012

20.00

Sitzung Kirchengemeinderat

Gemeindehaus

Samstag

15.12.2012

20.00

Konzert - Weihnachtsreise eines
Glühwürmchens (mit dem
Gesangverein Talheim)

Kirche

Freitag

21.12.2012

20.00

Feel-GOoD – Abende für Frauen

Gemeindehaus

Sonntag

23.12.2012

17.00

Familiengottesdienst mit
Krippenspiel der Kinderkirche

Kirche

Montag

24.12.2012

16.00

Gottesdienst am Heiligen Abend

Kirche

Montag

24.12.2012

22.00

Christmette am Heiligen Abend
(mit dem Gesangverein Vellberg)

Kirche

Dienstag

25.12.2012

10.00

GD am 1.Weihnachtsfeiertag

Kirche

Mittwoch

26.12.2012

10.00

GD am 2.Weihnachtsfeiertag

Kirche

Montag

31.12.2012

19.00

Gottesdienst am Altjahresabend

Kirche

Dienstag

01.01.2013

19:00

Gottesdienst an Neujahr

Kirche

Sonntag

06.01.2013

10.00

Ökumenischer Gottesdienst
mit Sternsingern

Kirche

Donnerstag

10.01.2013

20.00

Glaubenskurs – „Bibel“

Gemeindehaus
Sulzdorf

Freitag

11.01.2013

20.00

Neujahrsempfang für
Mitarbeitende

Gemeindehaus

Donnerstag

24.01.2013

20.00

Glaubenskurs – „Taufe“

Gemeindehaus
Tüngental

Sonntag

03.02.2013

10.00

GD mit Abendmahl KU3

Kirche

Donnerstag

07.02.2013

20.00

Glaubenskurs – „Im Glauben
leben“

Gemeindehaus
Sulzdorf

Donnerstag

21.02.2013

20.00

Glaubenskurs – „Die neue Welt“

Gemeindehaus

Neujahrsempfang für Mitarbeitende

Vorschau

Auch Anfang 2013 wird wieder ein Neujahrsempfang für Mitarbeitende stattfinden.
Lassen Sie sich von unserem Programm überraschen. Hierzu laden wir auch im neuen
Jahr wieder zu unserem Neujahrsempfang ein:

am Freitag, den 11. Januar 2013 um 20.00 Uhr im Gemeindehaus.
Wie letztes Jahr wird eine
kleine Rückschau gehalten
über die Ereignisse des
abgelaufenen Jahres, aber
auch eine Vorschau auf
kommende Ereignisse gegeben. Nicht zu kurz wird dabei
der Spaß kommen, dafür
sorgen schon die zahlreichen
Gäste und Pfarrer Volker Adler
- und natürlich das tolle
Küchenteam, das wieder ein
leckeres Buffet gestalten wird.
Freuen wir uns schon heute darauf, alle Mitarbeitenden mit diesem Abend einen
kleinen Teil dessen zurückzugeben, was sie im abgelaufenen Jahr durch ihr
Engagement der Kirchengemeinde und deren Mitgliedern uneigennützig gegeben
haben.
Letztlich bietet sich an diesem
Abend auch Gelegenheit, die
Mitarbeitenden
aus
den
anderen Gruppen in einem
zwanglosen
Gespräch
in
netter Runde mal näher
kennenzulernen.
Liebe Mitarbeitende, kommt
einfach mal vorbei.

Urlaub ohne Koffer

Sommerfreizeit für junge Leute

Wie in den Vorjahren sind auch in diesem Jahr zahlreiche Kinder dem Aufruf unserer
Kirchengemeinde gefolgt und zum „Urlaub ohne Koffer packen“ angereist. Vom
20.08. bis zum 22.08. konnten die 21 Teilnehmer im Alter zwischen 8 und 12 Jahren
so einiges erleben.

Nach der morgendlichen Andacht folgte ein reichhaltiges, gemeinsames Frühstück,
bevor die Mitarbeiter in Ihre detailreich gestalteten Kostüme für das Anspiel stiegen.
Das Thema der diesjährigen Freizeit waren die „Abenteuer am Nil“, die Josef nach
dem Verkauf an den Sklavenhändler in Ägypten erlebt hatte.
In Kleingruppen wurden diese
Erlebnisse dann in unsere
heutige Zeit übertragen und
Themen wie Geschwisterneid,
Lebensträume und natürlich die
Themen
Vergebung
und
Versöhnung angesprochen. Bei
einem Geländespiel konnten
sich die Teilnehmer dann unter
anderem beim Wassertransport,
dem Kamelmelken und dem

Urlaub ohne Koffer

Sommerfreizeit für junge Leute

Sackhüpfen beweisen. Für eine gehörige Abkühlung bei den sommerlichen
Temperaturen sorgte dann eine ausgedehnte Wasserschlacht, die Kinder wie auch
die zahlreichen Mitarbeiter begeisterte.
Den Abschluss des Urlaubs bildete dann das Versöhnungsfest, bei dem auch die
selbst gemachten Pyramidenkuchen und fruchtig dekorierten Cocktails genossen
wurden und zwei während der Freizeit einstudierte Tanzvorstellungen präsentiert
wurden.
Neben zahlreichen schönen
Erinnerungen konnten die
Kinder ihr selbst gebasteltes
Tischset mit nach Hause
nehmen.
Bedanken möchten wir uns
an dieser Stelle bei den
zahlreichen Helfern, dem
hervorragenden Küchenteam
und den Spendern von
Kuchen und Brötchen.
Viele Gründe sprechen also dafür, dass Kinder und Mitarbeiter sich bereits heute auf
die Fortsetzung des „Urlaubs ohne Koffer packen“ im kommenden Jahr freuen.

Kinderseite

Fürchtet euch nicht, denn...

Der schönste Satz der Welt steht natürlich in der Bibel, und zwar in der
Weihnachtsgeschichte. Da sind in der Nacht die Hirten auf dem Feld. Sie bewachen
ihre Herden. Plötzlich kommt ein helles Licht vom Himmel. Die Hirten erschrecken
und haben große Angst. Mitten im Licht aber erkennen die Hirten einen Engel. Der
sagt zu ihnen den schönsten Satz der Welt für immer und ewig. Er ruft nämlich:
„Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren!“
Es gibt so viel zu fürchten in der Welt. Man kann sich in der Schule fürchten und
Angst haben, dass man nicht mehr mitkommt. Man kann sich vor Menschen
fürchten, die immer nur spotten und anderen wehtun. Man kann davor Angst haben,
dass ein lieber Mensch krank wird oder stirbt. Eigentlich kann man sich jeden Tag vor
irgendetwas fürchten. Deswegen soll man auch jeden Tag daran denken, was der
Engel zu den Hirten gesagt hat: „Fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland
geboren!“ Der Heiland war ja nicht nur damals auf der Welt. Er ist immer noch da.
Man sieht ihn nicht dauernd, aber man kann ihn spüren. Gott ist bei mir auf Schritt
und Tritt. Er lässt mich nie alleine. Und wie spüre ich das?
Das spüre ich, wenn andere Menschen mich in den Arm nehmen oder mir zuhören.
Vielleicht fordern sie mich sogar auf, von meiner Angst zu erzählen. Dann wird alles
etwas leichter. Ich spüre Gott aber auch, wenn ich zu ihm bete, ihm von meinen
Sorgen erzähle. Dann wird alles in mir ein bisschen ruhiger. Beten macht aus kleinen
Kindern große
Frauen
und
Männer.
Überhaupt wird
alles
leichter,
wenn ich weiß,
dass ich nie
alleine bin. Gott
ist bei mir, wie
ein
Schatten
über
meinen
Händen. Das ist
das Schönste auf
der Welt. Mehr
Grund
zur
Freude kann es
gar nicht geben.
Michael Becker

Auflösung: 1. Schneemann, 2. Null, 3. Dach/ Delfin, 4. House, 5. Schraube, 6. Radio, 7. Nadel, 8. Elster,
9. Fass, 10. Spinne, 11. Emil, 12. Lippen/Leim, 13. Osten, 14. Hampelmann, 15. Pfui, 16. Fr, 17. neu

Unterhaltung
für Kinder

Trage die Wörter anhand der Zahlen in die Kästchen ein

Wir stellen uns vor
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per Fax unter 07907 – 97246
per e-mail unter: Pfarramt.Stoeckenburg@elkw.de oder Volker.Adler@elkw.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 oder Simone.Mielke@elkw.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
per e-mail unter: Pfarramt.Stoeckenburg@gmx.de
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!

Jahreslosung 2013

Hebräer 13,14

Wir haben hier kleine bleibende Stadt,
SONDERN DIE ZUKÜNFTIGE SUCHEN WIR.
(Hebräer13,14)

Der ersten Hälfte dieses Satzes stimmen alle zu. Wir haben nichts Bleibendes und
schaffen auch nichts Bleibendes. Alles, was wir haben, ist uns geliehen für eine
gewisse Zeit. Ich weiß, das sieht oft anders aus und fühlt sich auch anders an – als
gehörte uns alles, als besäßen wir die Dinge und könnten damit tun und lassen, was
wir wollen. Aber so, wie es aussieht, ist es nie. Was heute sicher scheint, kann
morgen verloren sein. Das alte Ehepaar, das jahrelang an seinem Haus gewerkelt hat,
muss es schließlich verkaufen, weil ihnen die Arbeit einfach zu viel wird. Sie ziehen in
ein Heim. Die Käufer des Hauses haben in einem halben Jahr alles verändert, was
dem alten Paar einmal lieb und teuer war. Was heute wie ewig aussieht, kann in ein
paar Wochen vorbei sein. Was uns wertvoll war, ist für die nächste Generation
unbedeutend. Sollen wir darüber verzweifeln?
Nein, das sollen wir nicht. Wir sollen es hinnehmen und nicht auf das starren, was wir
unbedingt festhalten wollen, sondern uns um das kümmern, was niemals vergeht.
Wer in der Liebe bleibt, verspricht Gott, bleibt in Gott und Gott in ihm. Jede Liebe,
auch die kleinste, hat einen Hauch von Ewigkeit um sich. Vorausgesetzt, wir fragen
nicht, was es uns bringt. Das überlassen wir Gott. Er wird zurückzahlen, was wir
einsetzen. In seiner Währung. Spätestens in seiner zukünftigen Stadt.
Michael Becker

