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Impuls

„Geh aus, mein Herz und suche Freud´…

in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben …“
Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte man Sprüche wie diesen hören:
„In diesem Sommer sollte man täglich Sonnencreme gleichmäßig auftragen –
damit der Regen besser abperlt.“ Anders als mit Galgenhumor war es gar nicht
zu ertragen, wie der Sommer auf sich warten ließ. Diese Kälte, diese Nässe …
Jetzt ist es anders … endlich! Sommerlich wird einem in diesen Tagen
wahrhaftig zumute: Die Sonne lacht, die Kinder freuen sich, dass sie ins Freibad
können. Viele sitzen gemütlich in den Eisdielen. Zahlreiche Erwachsene sind
„urlaubsreif“ und freuen sich auf die wohl verdiente Erholung.
Sommer... geht es Ihnen auch so, dass im Sommer alles freier und leichter
erscheint? Die Fülle des Lichts lässt vieles, was im Winter auf uns lastet, nicht
mehr so bedrückend erscheinen. Die Wärme der Sonne vermag manche
unerfreuliche Erfahrung abzumildern.
Aber nicht nur die Leichtigkeit gehört zum Sommer dazu. Während der
Sommerferien geht das Leben meistens ruhiger vonstatten. Die sonst im Jahr
oft beklagte Hetze von einem Termin zum nächsten, von einer Aktion zur
nächsten ist weniger, da viele Menschen verreist sind, viele Aktivitäten
pausieren. Vielleicht liegt es daran, dass wir in dieser Zeit die Gelegenheit
nutzen, Dinge zu ordnen, sei es um uns herum oder auch in uns drin. Ich
komme dazu, manches länger und intensiver zu bedenken als sonst, kann mir
Zeit nehmen und eine Sache von verschiedenen Seiten betrachten, vielleicht
auch die Freude daran wieder entdecken.
Sommer, das ist auch die Zeit, Versäumtes aufzugreifen. Ein Urlaubsgruß kann
manchen ruhenden Kontakt wieder herstellen; eine Ansichtskarte als
Lebenszeichen verschicken: „Ich denke an Dich.“ Das tut gut und hilft,
Beziehungen wieder aufzufrischen.
Leichtigkeit, Lebensfreude, zur Ruhe kommen und an andere denken, das
gehört auch irgendwie zum Sommer dazu. Es erinnert uns aber auch an diese
im Alltag immer wieder vergessene Balance zwischen Aktivität und Ruhe,
zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Aufgaben und Gaben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, dass Sie sich an Gottes Gaben freuen
können und einen schönen Sommer verbringen!
Ihr Pfarrer Volker Adler

Schön war´s

Vikarin Simone Mielke verabschiedet sich

Liebe Leserin, lieber Leser,
es war vor ungefähr einem Jahr: wir Vikarinnen und Vikare saßen in Stuttgart
zusammen und jeder sollte kurz von seiner Gemeinde erzählen. Als ich an der
Reihe war, fing ich also an voller Begeisterung aufzuzählen, was ich bisher alles
kennengelernt hatte. Meine Kollegen sahen mich sehr verwundert an, dann
sagte einer: „Du identifizierst dich aber sehr mit deiner Gemeinde! Ist dir nicht
aufgefallen, dass du die einzige bist, die sagt ‚wir machen das...’ und ‚bei uns
gibt jenes ...’?“
Diese Szene ist mir
noch sehr gut in
Erinnerung, weil sie
mir gezeigt hat, wie
gut ich es als
Vikarin
in
der
Kirchengemeinde
Stöckenburg hatte.
Das Besondere in
unserer Gemeinde
hier sind nicht
unbedingt
die
vielen
Angebote
und Aktivitäten – auch wenn ich es beachtlich finde, wie vielfältig die Gruppen
und Kreise sind, wie viele besondere Gottesdienste gefeiert werden und mit
welcher Kreativität und welchem Engagement sich die ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbringen. Einmalig aber ist die Herzlichkeit
und Offenheit, mit der Sie mich hier begrüßt und aufgenommen haben.
Angefangen bei Pfarrer Volker Adler bei dem aus dem „Sie“ schon bald ein
„Du“ und dann ein „wir“ wurde; weiter über die Mitglieder des
Kirchengemeinderates und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Kirchengemeinde bis hin zu einzelnen Gemeindegliedern. Sie alle haben sich
auf das unbekannte Experiment „Vikarin“ eingelassen, meine anfangs
zaghaften Schritte ermutigend unterstützt und mich mit ihren Rückmeldungen
gestärkt. Dafür bin ich Ihnen sehr dankbar und ich werde mich immer sehr
gerne an meine Erfahrungen und Begegnungen hier in Vellberg
zurückerinnern!

Schön war´s

Vikarin Simone Mielke verabschiedet sich

Nach zweieinhalb Jahren endet nun meine Zeit als Vikarin: Anfang September
werde ich meine Stelle als Pfarrerin in Freudenbach bei Creglingen antreten.
Die Ordination für dieses Amt findet am 8. September 2013 um 15:00 Uhr in
St. Michael in Schwäbisch Hall statt; meine Verabschiedung von Vellberg wird
am 1. September 2013 um 10:00 Uhr auf der Stöckenburg sein.
Ich würde mich freuen, wenn Sie diese besonderen Gottesdienste mit mir
feiern würden!
Es grüßt Sie herzlich,

Wahlen: Kirchengemeinderat und Landessynode

Vorschau

Am 1. Dezember 2013 sind Kirchenwahlen in unserer Evangelischen
Landeskirche in Württemberg. Für die Dauer von 6 Jahren werden die
Kirchengemeinderäte der Kirchengemeinden vor Ort und die Mitglieder der
Landessynode gewählt. Zwei Millionen evangelische Kirchenmitglieder sind
aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Wahlberechtigt sind alle
Gemeindeglieder, die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet haben.
Für die anstehende Kirchenwahl werden aber nicht nur Menschen gesucht, die
zur Wahl gehen, sondern auch solche, die zur Wahl stehen. Wir suchen Frauen
und Männer, die bereit sind, sich in das Leitungsgremium unserer
Kirchengemeinde wählen lassen, um Akzente zu setzen und durch ihre Impulse
maßgeblich an der Gestaltung unser Gemeindelebens. Gewählt werden
können alle Gemeindeglieder, die am Tage der Wahl das 18. Lebensjahr
vollendet haben.
Eine Reihe von Mitgliedern des bisherigen Kirchengemeinderats wird mit
Ablauf dieser Amtsperiode ausscheiden – einerseits aus Altersgründen und
andererseits auch deshalb, weil sie dieses Amt bereits über einen längeren
Zeitraum (z.T. bis zu 24 Jahren) innegehabt haben und jetzt kürzer treten
möchten. Die Chancen, gewählt zu werden, stehen also von daher gut.
Wir bitten Sie freundlich, zu prüfen, ob eine Kandidatur für Sie in Frage kommt.
In diesem Fall bitten wir Sie, mit einem Mitglied des derzeitigen
Kirchengemeinderats oder mit dem Pfarramt Kontakt aufzunehmen.
Die Aufgaben eines Kirchengemeinderats bestehen darin, gemeinsam mit der
Pfarrerin bzw. dem Pfarrer die Gemeinde zu leiten und alle wichtigen
inhaltlichen, personellen, strukturellen und finanziellen Entscheidungen zu
treffen. Darüber hinaus beschäftigt sich der Kirchengemeinderat mit der Frage,
welche besonderen Schwerpunkte in der Kirchengemeinde gesetzt und
umgesetzt werden wollen und ist bestrebt, sich auch um gemeinsame
geistliche Erfahrungen sowie um eine gegenseitige Respektierung
unterschiedlicher Ausprägungen von Frömmigkeit zu bemühen.

Wahlen: Kirchengemeinderat und Landessynode

Vorschau

Die arbeitsteilig und partnerschaftlich ausgeübte Gemeindeleitung ist eine
spannende und reizvolle Aufgabe, die viel Gestaltungsspielraum ermöglicht
und zugleich aber auch die Bereitschaft erfordert, ein gewisses Maß an Zeit
und Energie zu investieren. Was das im Einzelnen heißt, können Sie von den
derzeitigen Mitgliedern des Kirchengemeinderats oder im Pfarramt erfragen.
Oder informieren Sie sich auf der homepage der evangelischen Landeskirche
unter: http://www.kirchenwahl.de.
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.

Einladung

Gemeindefest

Am Sonntag, 10. November 2013, findet wieder unser Gemeindefest in der
Stadthalle Vellberg statt. Hierzu möchten wir Sie bereits heute herzlichst
einladen.
Auch dieses Jahr möchten wir Sie wieder mit einem unterhaltsamen Programm
begeistern. Vellberger Vereine und die Gruppen unserer Kirchengemeinde
werden Sie mit ihren Beiträgen unterhalten. Auch dieses Jahr wollen wir
wieder Zeitspenden verlosen. Diese Idee, füreinander da zu sein, hat in den
letzten beiden Jahren schon für viel Freude bei den Beschenkten, aber auch
bei den Zeitspendern ausgelöst. So bitten wir auch dieses Jahr wieder um
Zeitspenden, die wir während unseres Gemeindefestes dann zur Verlosung
bringen. Überlegen Sie sich bitte, mit welcher Zeitspende Sie vielleicht ein
anderes Gemeindemitglied unterstützen oder beglücken können.
Und vergessen Sie bitte nicht den schon traditionellen Laternenumzug zur St.
Martinskirche auf der Stöckenburg am Ende unseres Gemeindefests mit
anschließender Andacht samt Martinsgänsen und Punsch. Hierzu sind Sie Alle
– nicht nur die jüngeren Laternenträger unter uns – herzlichst eingeladen.
Schließlich müssen auch unsere auf den letzten Gemeindefesten gebastelten
Großlaternen getragen werden.
Merken Sie sich also bitte folgende Termine vor:
Sonntag, 10. November 2013
10.00 Uhr Gottesdienst in der St. Martinskirche auf der Stöckenburg
11.00 Uhr Beginn des Gemeindefests in der Stadthalle Vellberg
17.00 Uhr Laternenumzug zur stimmungsvoll beleuchteten Martinskirche
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!!!

Hohenloher Kultursommer auf der Stöckenburg

Vorschau

Sonntag 04.08.2013, 17:00 Uhr - Bach - Händel - Vivaldi
Trio-Sonaten waren in der Barockzeit eine
der wichtigsten und beliebtesten Gattungen
der Kammermusik. Sie boten sowohl dem
bürgerlichen wie adeligen Musikliebhaber
als auch dem Virtuosen ein breites
Betätigungsfeld. Das Ensemble La Fantasia
widmet
sich
dieser
europäischen
Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts.
Rien Voskuilen, der Gründer dieses Ensembles, ist nicht nur ein viel gefragter
Cembalist und Organist, sondern auch sehr erfolgreich als Solist tätig. Er wirkte
bei zahlreichen Rundfunk- und CD-Aufnahmen mit und ist auch beim
Hohenloher Kultursommer seit vielen Jahren ein hochgeschätzter Künstler. Im
historischen Ambiente der Ev. Kirche präsentiert das Ensemble La Fantasia die
schönsten Trio- Sonaten von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach und
Georg Friedrich Händel.
€ 20,--, erm. 17,--(freie Platzwahl)

Samstag 24.08.2013, 18:00 Uhr - Von himmlischer und irdischer Liebe
Vor allem in der Barockzeit spielte das
Thema „Liebe“ in der Kirchenmusik eine
große Rolle und wurde unendlich oft
vertont. Ganz besonders die göttliche Liebe
und die Liebe zu Gott werden vom Ensemble
Concert Royal musikalisch beleuchtet und
von der Sopranistin Hannah Medlam, einer
der
begabtesten
englischen
Nachwuchstalente, besungen. Händels Solokantate Mi palpita il cor, die auch
schon zu Händels Zeiten außerordentlich beliebt war, bildet das Hauptwerk
des Konzerts. Dramatische Rezitative wechseln mit klagenden und freudigen
Arien ab. Kaum ein Instrument passt so gut zum Thema Liebe wie die singende
Barockoboe. Im weichen, farbigen Klang der Oboe und dem
fein aufeinander abgestimmten Cembalo zeigt sich die professionelle, barocke
Spielpraxis dieses Spezialisten-Ensembles mit Top-Solisten. Instrumentalmusik
für Oboe und Cembalo runden dieses Programm ab.
€ 20,--, erm. 17,--(freie Platzwahl)

Nicht vergessen
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Impressionen

Kirche im Grünen

Konfirmandenausflug Kloster Heiligkreuztal

Kirche unterwegs

Wie in den vergangenen Jahren bildete der Konfirmandenausflug den
Abschluss eines eindrucksvollen Jahres für den Konfirmandenjahrgang
2012/2013. Auch in diesem Jahr haben sich wieder einige interessierte
Mitglieder der Kirchengemeinde diesem Ausflug angeschlossen.

Auf Grund der staugeprägten Erfahrungen des vergangenen Jahres wurde die
Anreise zum Kloster Heiligenkreuztal nun mit einem merklich größeren
Zeitpuffer bedacht. Dieser stand dann vor Ort zur ausgiebigen freien
Besichtigung der klosterumgebenden Grünanlagen nebst Labyrinth und
Klostersee zur Verfügung.
Die ehemalige Klosterstadt Heiligkreuztal liegt in der Nähe von Riedlingen im
Donautal und ist eine der am besten erhaltenen Klosteranlagen in
Oberschwaben. Sie wird heutzutage hauptsächlich für Tagungen und
Klausuren genutzt. Auch Urlaubsaufenthalte oder größere Festlichkeiten
können innerhalb der ehemaligen Klostermauern verbracht werden.

Konfirmandenausflug Kloster Heiligkreuztal

Kirche unterwegs

Während einer jugendgerechten Führung sahen die
Mitgereisten die mittlerweile etwas komfortabler
gestalteten
ehemaligen
Zellen
der
Zisterzienserinnen, den Kreuzgang mit vielen
Wandmalereien und Epitaphen, Speise- und
Kapitelsaal sowie zum Abschluss das Münster der
Anlage.
Anders als in den vergangenen Jahren ist die
Reisegruppe anschließend zum gemeinsamen
Mittagessen in die Klostergaststätte eingekehrt.
Nach einem kurzen Streifzug durch das Klosterlädle ging es dann mit dem Bus
weiter nach Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb, wo verschiedene
Freizeitaktivitäten zur Auswahl standen.
Die meisten der jüngeren Teilnehmer
entschieden sich für einen Besuch der örtlichen
Sommerrodelbahn. Dort ging es auf Einer-Bobs
in rasanter Fahrt zu Tal. Das Interesse für den
ebenfalls vorhandenen Klettergarten hielt sich
in Grenzen, da dieser im Vergleich zu unserem
„heimischen“ in Langenburg eher übersichtlich
angelegt war.
Zeitgleich machten sich die restlichen Mitreisenden auf den Weg zur
Bärenhöhle, wo sich neben imposanten Tropfsteinen auch die
namensgebenden Bärenskelette bestaunen liesen. Auf der gemeinsamen
Heimfahrt tauschte man sich dann über die unterschiedlichen Eindrücke des
Nachmittags aus.
Das sonnige Wetter und die gute Stimmung innerhalb der Reisegruppe haben
sicherlich Ihren Teil dazu beigetragen, dass sich die meisten schon auf den
nächsten Ausflug freuen.

Kinderseite

Ferien

Ferien wie sie für euch Kinder heute selbstverständlich sind, gibt es noch gar
nicht so lange. Erste Schulferien wurden um das Jahr 1749 eingeführt,
meistens waren dies freie Tage um religiöse Feiertage herum. Ersten gesetzlich
geregelten Urlaub für Menschen, die arbeiten, gab es 1903 – drei Tage im Jahr.
Dass man in den Ferien in andere Gegenden in Urlaub fährt, ist erst in den
letzten fünfzig Jahren für viele Menschen möglich geworden.
Und was sagt die Bibel über Ferien und Urlaub, hat Jesus Ferien gemacht? Nach
dem, was ihr gerade gelesen habt, wisst ihr die Antwort bestimmt schon:
Urlaub und Ferien gab es zur Zeit Jesu noch nicht. Doch einmal – erzählt das
Neue Testament – hat Jesus doch eine Art Urlaub gemacht. Er hatte die zwölf
Jünger in das Land Israel ausgesandt, damit sie allen Menschen von Gott
erzählten. Nachdem sie zu Jesus zurückgekommen sind, heißt es im
Markusevangelium: „Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und
berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen:
Kommt mit an einen
einsamen Ort, wo wir
allein sind, und ruht
ein wenig aus. Denn
sie fanden nicht
einmal Zeit zum
Essen, so zahlreich
waren die Leute, die
kamen und gingen.
Sie fuhren also mit
dem Boot in eine
einsame Gegend, um
allein
zu
sein.“
(Markus
6,30-32)
Urlaub – das ist in der
Bibel eine ruhige Zeit
mit Jesus.

Rätsel und Spaß

für Kinder
Vorsicht
auf der
Wasserrutsche!

Lösung: Bahn B

Nur eine
Bahn führt
wirklich ins
Schwimmbecken.
A, B oder C?

Das Telefon klingelt und statt
seiner Schwester nimmt der
kleine Bruder den Hörer ab. Nach
kurzer Zeit sagt er: „Weiß ich
doch nicht“, und legt auf. Fragt
der Vater: „Wer war denn dran?“
– „Wahrscheinlich einer vom
Wetterdienst, er wollte wissen,
ob die Luft rein ist.“

„Mama, ich mag aber keinen Käse
mit Löchern“, meckert Simon. „Ist ja
schon gut“, antwortet seine Mutter,
„dann lass die Löcher liegen und iss
nur den Käse.“
Meine Eltern sind komisch“, beschwert sich
Heidi bei der Freundin. „Erst haben sie mir
mit viel Mühe das Reden beigebracht und
jetzt, wo ich es endlich kann, verbieten sie
mir dauernd den Mund!“

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
und dann natürlich im Gottesdienst oder bei einer unserer Veranstaltungen
Vikarin Simone Mielke, Bucher Straße 6, 74541 Vellberg
per Telefon: 07907 - 5529889, mobil: 0152 - 33978398
per e-mail: Simone.Mielke@gmx.de oder Simone.Mielke@elkw.de
Frau Gertrud Köder, Pfarramtssekretärin,
dienstags und freitags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Pfarramt
per e-mail: 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!

Letzte Mitteilungen

das Schwarze Brett

