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Impuls

Was brauche ich zum Leben?

„Machst Du mit?“ „Wobei?“ „Na, bei ‚7 Wochen ohne‘.“ „Ich weiß nicht ...“
In der evangelischen Kirche beteiligen sich jedes Jahr während der Fastenzeit
(sieben Wochen lang – von Aschermittwoch bis Ostern) knapp drei Millionen
Menschen an der Initiative „7 Wochen Ohne“, um aus gewohnten Konsumund Verhaltensweisen auszusteigen. Freiwillig verzichten sie z.B. auf Nikotin
und Alkohol, auf Fleisch oder auf Süßigkeiten, aber nicht nur. Nicht wenige
üben sich in der Enthaltsamkeit von persönlichen Gewohnheiten, um sich frei
zu machen von den Zwängen des Alltags, um das eigene Leben neu auf die
eigenen inneren Wertvorstellungen und auf Gott auszurichten. Das Fasten
lehrt zu unterscheiden: „Worauf kann ich verzichten?“ „Was brauche ich
wirklich?“
Es geht dabei nicht allein um die Frage nach den körperlichen Grundnahrungsmitteln, sondern ebenso auch um die Frage nach den
Grundnahrungsmitteln für unsere Seele. Wie stillen wir unseren seelischen
Hunger? Was braucht unsere Seele zum Leben? Wo finden wir „Brot“ für
unsere Seele?
Jesus Christus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot ißt,
wird in Ewigkeit leben.“ Er verspricht damit, daß er alles das bietet, was wir
zum Leben brauchen.
Er stillt unseren Hunger nach Liebe und Geborgenheit. Er nimmt uns so an,
wie wir sind und stellt uns Menschen an die Seite, die uns lieben, uns in den
Arm nehmen und uns an ihrem Herzen bergen.
Er stillt unseren Hunger nach innerer Ruhe und Zufriedenheit. Mit allem, was
uns bewegt und beschäftigt können wir zu ihm kommen und loslassen.
Er stillt unseren Hunger nach Heil und Frieden, indem er uns sagt und zeigt,
wie wir heil werden und Frieden leben können – im Frieden mit Gott, mit den
Menschen neben uns und mit uns selbst.
Er stillt unseren Hunger nach einer Hoffnung, die über den Tag hinausreicht,
weil die Passion nur das Vorletzte ist und die Auferstehung das Letzte.
Er stillt unseren Hunger nach Leben, weil er uns Mut macht zu einem Leben,
das mehr ist als nur Überleben.
„Machst Du mit?“ „Wobei?“ „Na, bei ‚7 Wochen mit‘. Mit Jesus Christus.
Ganz bewußt.“ „Warum eigentlich nicht?“

Weltgebetstag 2013

Frankreich

Am Freitag, den 1. März 2013, haben Menschen weltweit den Gottesdienst
„Ich war fremd – ihr habt mich aufgenommen“ der von Frauen aus
Frankreich vorbereitet wurde gefeiert.
Nicht nur in Deutschland, sondern in rund 170 Ländern der Erde wurde am
1. März 2013 Weltgebetstag gefeiert. Die Gebete, Lieder und Gedanken der
Frauen aus Frankreich wandern so im Laufe des Tages einmal rund um den
Globus und laden zu einer Kultur des Willkommens ein.

Mutig zeigen die Französinnen aber auch, wo unsere europäische
Gesellschaft keine Willkommensgesellschaft ist. Alltäglicher Rassismus und
rigide Asylgesetzte stehen im krassen Gegensatz zu den Worten Jesu Christi:
„Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen“ (Mt. 25,35).
Frankreich ist eines der größten Länder Europas. Seine landschaftliche Vielfalt
reicht von hohen Gebirgsketten über sanfte Hügellandschaften und Flusstäler
von Seine, Loire und Rhône bis zur Küste – sei sie wild wie in der Bretagne
oder mondän wie an der Côte d ’Azur.
Zwischen 50 und 88 % der Bevölkerung sind römisch-katholisch, die strikte
Trennung zwischen Staat und Religion ist in der Verfassung verankert. Das
Land, dessen Kirche sich einst stolz als „älteste Tochter Roms“ pries!

Weltgebetstag 2013

Frankreich

Sehnsüchtig blickt manche Frau aus anderen Ländern auf die Französinnen,
die dank gut ausgebauter staatlicher Kinderbetreuung scheinbar mühelos
Familie und Berufstätigkeit vereinbaren. Dennoch bleiben Frauen in
Frankreich, die durchschnittlich 18 % weniger verdienen als die Männer,
wirkliche Führungsposten in Politik und Wirtschaft oft verwehrt. Schwer
haben es häufig auch die Zugezogenen, meist aus den ehemaligen frz.
Kolonien in Nord- und Westafrika stammend, von denen viele am Rande der
Großstädte, in der sog. „banlieue“, leben. Ihr Anteil an der Bevölkerung lag
2005 bei 8,1 %. Geschätzte 200.000 bis 400.000 sogenannte Illegale leben in
Frankreich. Spätestens seit in Paris zwei Kirchen von „sans-papiers“
(Menschen „ohne Papiere“) besetzt wurden, ist ihre Situation in der
französischen Öffentlichkeit Thema.

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 auch für das
reichliche Opfer, mit dem das Weltgebetstags-Komitee Frauen- und
Mädchenprojekte auf der ganzen Welt unterstützt.

Einladungen zum:

Familiengottesdienst am Ostersonntag
Distriktsgottesdienst an Himmelfahrt

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 legendäre Ostereiersuchen. Besuchen Sie uns also beim

Familiengottesdienst am Ostersonntag, 31. März 2013, ab 10.00 Uhr.
Wir freuen uns, wenn wir bei wie immer hoffentlich schönem Wetter
möglichst viele Gemeindemitglieder in und an unserer Kirche begrüßen
können. Freuen Sie sich auf einen besonderen Gottesdienst und einen sich
daran anschließenden Kirchenkaffee, bei dem sich die älteren Gäste mit
Kaffee und Kuchen verwöhnen lassen können, während es für die jüngsten
Gäste gilt, die um die Kirche versteckten Ostereier zu suchen und zu finden.
Um den Kindern diese Freude machen zu können, sind wir wie jedes Jahr auf
Ihre Mithilfe angewiesen.

Unterstützen Sie uns bitte mit Ihren Ostereierspenden.
Bitte geben Sie uns ihre hartgekochte und eingefärbte Eierspende bis
Samstag, 30. März 2013, 18.00 Uhr im Pfarrhaus ab.
_______________________________________________________________
Gemeinsam mit den Kirchengemeinden aus Sulzdorf und Tüngental bildet
unsere Kirchengemeinde einen eigenen Kirchendistrikt. An

Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 09. Mai 2013, ab 10.00 Uhr,
feiern deshalb die Kirchengemeinden Sulzdorf, Tüngental und Vellberg unter
der Kirchenlinde in Tüngental einen gemeinsamen

Gottesdienst unter freiem Himmel.
Die Pfarrer der drei Kirchengemeinden gestalten gemeinsam den
Gottesdienst. Vertrauen Sie auf die guten Beziehungen der geballten
Pfarrerinnenkraft „nach oben“ und damit auf schönes Wetter – kommen Sie
vorbei und feiern Sie gemeinsam mit Mitgliedern unserer
Nachbarschaftsgemeinden Christi Himmelfahrt.

Einladungen:

Erntebittgottesdienst im Grünen
ökumenischer Gottesdienst beim Weinbrunnenfest

Auch in diesem Jahr wollen wir es wieder wagen und Sie zu einem
Erntebittgottesdienst im Grünen am Sonntag, 16. Juni 2013,
einladen. Hoffen wir, dass uns in diesem Jahr wieder der Himmel lacht und
wir 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!
__________________________________________________________________

Am Sonntag, den 7. Juli 2013, 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. Auch wenn wegen des zu diesem
Zeitpunkt noch klammen Wetters der Gottesdienst in der Scheune
stattfinden musste – ein besonderes Erlebnis war er allemal.
Schauen Sie doch einfach mal vorbei –
Weinbrunnenfest-Sonntag, 7. Juli 2013, 10:00 Uhr im Städtle.
Wie in den letzten Jahren wird die Predigt sehr treffend auf den Anlass des
Gottesdienstes abgestimmt sein. Lassen Sie sich mit ansprechenden Worten
von Pfarrer Volker Adler und Pastoralreferentin Kerstin Schelkle von der
katholischen
Kirchgemeinde
Hessental
einstimmen
auf
einen
stimmungsvollen Vellberger Weinbrunnensonntag.
Starten Sie diesen besonderen Sonntag gemeinsam und genussvoll mit uns!

Einladungen:

Sommerfest des Alten- und Pflegestifts Vellberg
Backofenfest des Gesangvereins Talheim

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, 14.07.2013, 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, 21.07.2013, 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!

Ausflug für Konfirmanden und Gemeinde

Ankündigung

Am 8.6.2013 findet für die Konfirmierten dieses Jahrgangs der Ausflug zum
Abschluss der Konfirmandenzeit statt. Und wie in den zurückliegenden Jahren
auch sind interessierte Gemeindeglieder sehr herzlich eingeladen,
mitzufahren.
In diesem Jahr geht es in ein Seitental der Donau bei Riedlingen. Dort liegt
das Kloster Heiligkreuztal, das am besten erhaltene der 6 Klöster der
Zisterzienserinnen in Oberschwaben. Die Klosteranlage mit ihrem Kreuzgang
ist sehr gut erhalten. Die Klosterkirche ist von der für Frauenklöster
typischen, ebenso schlichten wie eleganten Formensprache der Gotik
geprägt. Im Inneren jedoch birgt sie eine sehenswerte Sammlung prachtvoller
Altäre aus Renaissance und Barock.
Ein besonderes Glanzstück ist das
Chorfenster
mit
seinen
farbenprächtigen Glasmalereien.
Das Museum des Klosters birgt
einen besonderen Raritäten Schatz
sakraler Kunst. Gelegenheit zum
Mittagessen gibt es in der
Klostergaststätte.
Im Anschluss geht die Fahrt auf die Schwäbische Alb nach Sonnenbühl.
Alternativ kann die Bärenhöhle und/oder das Ostereiermuseum besichtigt
werden. Für sportlich Ambitionierte gibt es die Möglichkeit, auf der
Sommerrodelbahn zu fahren und/oder die jeweils eigene Geschicklichkeit im
Klettergarten auszuprobieren.
Anschließend geht es wieder nach Hause.
Interessenten werden gebeten, sich baldmöglichst im Pfarramt anzumelden.
Der Fahrpreis richtet sich nach der Anzahl der angemeldeten Mitfahrenden.
Je mehr mitfahren, desto günstiger wird es für die einzelnen Teilnehmenden.
Herzliche Einladung!

Nicht vergessen
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Gründonnerstag mit Hl. Abendmahl
Karfreitag mit Hl. Abendmahl
Ostersonntag mit Familien-GD und
Ostereiersuchen mit Kirchenkaffee
Ostermontag mit Gottesdienst
Konfirmation: Katechismusprüfung
Konfirmation der Gruppe 1
Seniorennachmittag
Sitzung des Kirchengemeinderats
Feel GOoD - Abende für Frauen
Konfirmation der Gruppe 2
Konzert "Orgeln in Hohenlohe"
Christi Himmelfahrt: DistriktsGottesdienst (Stöckenburg,
Sulzdorf, Tüngental)
Seniorennachmittag
Sitzung des Kirchengemeinderats
Feel GOoD - Abende für Frauen
Ausflung Konfirmanden und
Gemeinde
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Erntebittgottesdienst
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Kirche
Kirche

Gottesdienst im Grünen Backofenfest
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Wahlen: Kirchengemeinderat und Landessynode

Vorschau

Am 1. Dezember 2013 (1. Advent) werden in der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg die Kirchengemeinderäte und die Mitglieder der
Landessynode neu gewählt.
Vor allem auf die Wahl zum Kirchengemeinderat möchten wir hier ganz
besonders hinweisen. Eine Wahl hat man nämlich immer nur dann, wenn sich
viele Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl stellen. Deshalb hier der Aufruf
an alle Gemeindemitglieder, sich als Kandidatin oder als Kandidat zur Wahl zu
stellen. Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, Ihre Kirchengemeinde aktiv
mitgestalten zu können.
Melden Sie sich bitte
entweder im Pfarramt oder
bei einem Ihnen bekannten
Mitglied
des
derzeit
vierzehnköpfigen
Kirchengemeinderats.
Machen Sie aktiv mit – stellen Sie sich zur Wahl!
Ebenfalls neu gewählt werden die Mitglieder der Landessynode. Die
Mitglieder der 15. Evangelischen Landessynode werden aus derzeit vier
sogenannten Gesprächskreisen gewählt und amtieren wie der
Kirchengemeinderat für sechs Jahre. Neu ist, dass evangelische Jugendliche
in der Landeskirche bereits mit 14 Jahren an den Kirchenwahlen teilnehmen
können.
Dies hat die Landessynode der evangelischen Kirche in Württemberg Anfang
März beschlossen. Bisher war das erst ab 16 Jahren möglich. Das passive
Wahlrecht für die Landessynode bleibt aber weiterhin bei 18 Jahren. Auch
in den beiden Nachbarkirchen Baden und Bayern dürfen bereits 14-Jährige
wählen. Weitere Informationen zur Wahl für die Landessynode erhalten Sie
zu gegebener Zeit über Flyer der Gesprächskreise, im Internet sowie in der
Tagespresse, wo die zu wählenden Kandidaten vorgestellt werden.

Im Zweifel: Glauben

Die Auferstehung Christi

Es gibt keine Zeit in der Geschichte des Glaubens, in der die Glaubenden nicht
auch gezweifelt haben. Über dem Glauben steht immer auch der Satz des
Vaters eines besessenen Jungen, der Jesus um Heilung seines Kindes bittet:
„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“ (Markus 9,24) Die Glaubenszweifel
haben oft ihre Ursachen in Glaubensfragen, in zentralen christlichen
Glaubensinhalten, die auch gläubigen Menschen zu schaffen machen, wenn
sie sie kritisch reflektieren. Diese Reihe stellt nicht den Anspruch, diese
Fragen alle beantworten zu können; sie aber bewusst zu machen, kann schon
eine Hilfe sein.
Laut Umfragen glauben in Deutschland nur zwei Drittel der Christen an die
Auferstehung Christi. Ein erschreckender Befund, ist doch die Auferweckung
Jesu die zentrale christliche Glaubensaussage: „Ist aber Christus nicht
auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube
sinnlos.“ (1. Korinther 15,14) Was kann helfen? Zunächst ist festzustellen: Die
Auferstehung Jesu entzieht sich der wissenschaftlichen oder historischen
Beweisbarkeit; auch das leere Grab beweist die Auferstehung nicht. Der
Glaube der Jünger an die Auferstehung Jesu gründet vielmehr in den im
Neuen Testament zahlreich berichteten Erscheinungen des Auferstandenen,
in dem sie den Gekreuzigten erkannten. Die nachösterlichen Erfahrungen
begründen den Osterglauben. Müssen wir also, mit großem zeitlichem
Abstand, den Jüngern glauben, um an die Auferstehung zu glauben?
Ich denke, wir können ihnen mit gutem Grund und vor der Vernunft
verantwortbar glauben. Denn die nachösterliche Geschichte der Jünger, dass
sie – zunächst resigniert und in den Alltag zurückgekehrt – sich wieder
sammeln, den Glauben öffentlich verkünden, missionieren, ist nur plausibel
zu erklären durch ihre Erfahrung der Wirklichkeit des Auferstandenen. Eine
bloße Einbildung reicht dafür nicht aus. Die Apostel waren von der
Begegnung mit dem Auferstandenen so überzeugt, dass sie – eine kleine
Gruppe einfacher Menschen – das Werk der Kirche in Gang setzten. Das
macht ihre Erfahrungen plausibel und glaubhaft. Die „Erfolgsgeschichte des
Auferstehungsglaubens“ in der frühen Kirche ist glaubwürdig nur zu erklären,
durch die Auferstehung und die Offenbarung des Auferstandenen selbst. Das
beweist die Auferstehung nicht, macht den Glauben daran aber glaubwürdig
und vor der Vernunft verantwortbar.

Jugendseite

Don’t be a maybe

„Vielleicht wär’s besser,
es wäre so nie passiert,
doch ,vielleicht’ ist so ein
feiges Wort.“
(Silbermond – Ich bereue nichts)
Manchmal im Leben stellt man sich die Frage, warum man manche Dinge
getan hat, manchmal bereut man Dinge im Leben. Aber eigentlich sollte man
sein vergangenes Handeln nicht bereuen, man kann nichts im Leben
rückgängig machen. Wir können nur mit den Konsequenzen leben und das
Beste daraus machen. Das Leben ist keine Theaterprobe, in der man seine
Fehler korrigieren kann. Wir können nicht zurückspulen und unsere Fehler
noch mal angucken, wir müssen einfach versuchen mit ihnen zu leben, aus
ihnen lernen, sie vielleicht sogar irgendwann vergessen.
Wenn man ein Leben ohne Fehler führen möchte, führt man irgendwann gar
kein Leben mehr. Zum Leben gehören auch Entscheidungen und
Entscheidungen können auch falsch sein. Doch das ist immer noch besser, als
gar keine Entscheidungen zu treffen, einfach vor sich hin zu leben oder
andere über mein Leben bestimmen zu lassen. Ich muss mich im Leben
entscheiden. „Vielleicht ist so ein feiges Wort“, singt es Silbermond in einem
Lied. Eine große Zigarettenmarke wirbt seit Langem mit dem Slogan „Don’t
be a maybe“ – „Sei kein vielleicht“.

Kinderseite

Ostern

Die Ostergeschichte hat sicher jede und jeder von euch schon einmal gehört,
im Kindergottesdienst, oder im Religionsunterricht an der Schule. Und doch
ist es sicher die Geschichte in der Bibel, die sich am schwersten erklären lässt.
Der Anfang ist noch relativ leicht zu verstehen: Gründonnerstag erinnern wir
uns an das Letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feierte, am
Abend, an dem er von Judas verraten und von Soldaten gefangen genommen
wurde. Karfreitag erinnern wir uns an den Tod Jesu. Er wurde von Pilatus
verurteilt und dann gekreuzigt. Dann wurde Jesus begraben. Wie es damals
üblich war in einer Höhle, vor der ein großer Stein gerollt wurde. Zur Zeit Jesu
wurden die Körper der Toten mit wertvollen Ölen eingerieben. Das wollten
auch die drei Frauen machen, die am Morgen des Ostersonntags zum Grab
gingen. Als sie dort aber ankamen, mussten sie feststellen, dass der Stein zur
Seite gerollt und Jesus fort war. Ein Engel verkündete ihnen, dass Jesus
auferstanden sei. Jesus ist auferstanden, um zu seinem Vater im Himmel zu
kommen.
Wie nun können wir uns das vorstellen – eigentlich, zugegebenermaßen, gar
nicht. Ich stelle es mir so vor: Jeder Mensch hat einen Köper und eine Seele.
Der Körper ist etwas, was wir durch unsere Zeugung und Geburt bekommen.
Aber jeder Mensch hat auch noch eine Seele, etwas Unsichtbares in uns, das,
was niemand sehen kann. Die Seele, die dafür verantwortlich ist, dass wir
fühlen und lieben können. Diese Seele schenkt Gott jedem Menschen, der
geboren wird, und wenn ein Mensch stirbt, geht seine Seele wieder zu Gott
zurück.

Was ist hier falsch? Finde die neun Fehler

Lösung: Gewehr, Skateboard, 3. Arm, Reißverschluss, Anzug mit Krawatte, Stuhl, Giraffe, Kirche, Schnürschuhe

Rätselspaß
für Kinder

Wir stellen uns vor
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Kontakt:
Pfarrer Volker Adler, Stöckenburgstr. 3 , 74541 Vellberg
per Telefon: 07907 – 2121, mobil: 01525 - 8119766
per Fax: 07907 – 97246
per e-mail: Pfarramt.Stoeckenburg@elkw.de oder Volker.Adler@elkw.de
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Besuchen Sie uns auch im Internet (Website und Blog):
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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!
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