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Mittwoch, 4. März, 19.00 Uhr
Info-Abend zur Konfirmation 2010 (s. S. 11)

Freitag, 6. März, 19.30 Uhr
Ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag

in der Juliana-Kirche (s. S. 4/5)

Sonntag, 8. März, 16.00 Uhr
„Kirche für kleine Leute“

Sonntag, 15. März, 10.00 Uhr,
Unsere Konfirmand/innen gestalten

den Gottesdienst

Mittwoch, 18. März, 20.00 Uhr,
Abend für die Eltern unserer jetzigen
Konfirmand/innen im Gemeindehaus

Freitag, 20. - Sonntag, 22. März
Konfirmanden-Wochenende in Rötenbach

Mittwoch, 25. März, 19.30 Uhr
Mitgliederversammlung des Krankenpflegevereins

Freitag, 27. März, 19.30 Uhr
Distrikt-Singabend in Burgstall (s. S. 11)

Sonntag, 29. März, 10.00 Uhr
Diakonie-Gottesdienst mit Paulinenpflege (s. S. 10)

Sonntag, 5. April, 10.00 Uhr
Gottesdienst zum Konfirmations-Jubiläum

(s. S. 11)
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Die Sonne zog am Himmel hin, heiter und stolz auf ihrem Feu-
erwagen. Voller Freude streute sie ihre goldenen Strahlen nach 
allen Seiten, zum großen Ärger einer grauen, schlechtgelaunten 
Wolke, die murrte: "Verschwenderin, Vergeuderin, wirf deine 
goldenen Strahlen nur weg, wirf sie nur weg, du wirst schon 
sehen, was du am Schluss übrig behältst." Jede kleine Traube, 
die im Weinberg auf ihrem Rebstock reifte, holte sich in der Mi-
nute einen goldenen Sonnenstrahl, ja sogar zwei, und da waren 
kein Grashalm, keine Spinne, keine Blume, kein Wassertropfen, 
die sich nicht ihren Teil Sonne genommen hätten.

"Lass dich nur von allen ausrauben, du 
wirst schon sehen, wie sie dir dafür 
danken, später, wenn du nichts mehr 
hast", brummte die Wolke. Die Sonne 
aber setzte fröhlich ihre Reise fort und 
verschenkte großmütig ihre Strahlen 
nach rechts und links, Millionen, Milliar-
den goldene Strahlen. Erst als die 
Dämmerung heraufkam, zählte sie die 
Strahlen die ihr geblieben waren: Und 
schaut her! Es fehlte ihr nicht einer. 
Keiner. Nicht ein einziger. Die graue 
Wolke aber, von Staunen und Zorn
übermannt, platzte in lauter eisige Ha-
gelschlossen auseinander. Die Sonne 
aber tauchte fröhlich ins Meer.

Liebe Leserin, lieber Leser,

jeden Tag wird die Sonne jetzt etwas wärmer. Jeden Tag ver-
schenkt sie mehr Strahlen. Jeden Tag wird es etwas mehr 



2

Frühling. Klar, einige platzende Hagel- oder Regenwolken gibt es auch, aber 
trotzdem – die Boten des Frühlings sind unübersehbar. Ich weiß nicht, wie es 
Ihnen geht, aber ich genieße diese Zeit, in der alles immer mehr wird. Mehr 
Wärme, mehr Blüten, mehr Blätter.
Die Natur verschenkt sich. Ohne Zweck, einfach so. Auch die Sonnenstrahlen in 
der obigen Geschichte verschenken sich zu Millionen und Milliarden Strahlen. 
Und am Abend sind sie nicht weniger geworden, es sind immer noch genauso 
viel wie vorher.

Auch die Bibel erzählt Geschichten vom Schenken:
Eigentlich waren Jesus und seine Freunde völlig erschöpft. Sie wollten endlich 
einmal ein wenig für sich sein, sich ausruhen und neue Kraft tanken. Sie nah-
men sich ein Boot, um zur einer einsamen Stelle am See Genezareth zu fahren. 
Aber die Menschen, die am See lebten, waren schneller als sie. Als Jesus und 
seine Jünger an dem ruhigen Ort ankamen, den sie sich ausgesucht hatten, 
wurden sie von 5000 Menschen erwartet. Da brachte Jesus es nicht über sich, 
sich zurückzuziehen, sondern erzählte den vielen Leuten, den Männern, Frauen 
und Kindern, die ihn erwartungsvoll ansahen, von Gott. Er predigte den ganzen 
Tag.
Als Abend wurde, be-
gannen die Men-
schen, hungrig zu 
werden. Die Freunde 
Jesu wollten sie in die 
umliegenden Ort-
schaften schicken, 
damit sie sich etwas 
zu Essen kaufen 
könnten. Aber Jesus 
fragte, was denn zu 
Essen da sei: „Nur 
fünf Brote und zwei 
Fische!“ Da nahm Je-
sus die fünf Brote und 
zwei Fische, dankte 
Gott dafür, brach das 
Brot und ließ die Jün-
ger das Essen an die Menschen austeilen. Und welch ein Wunder – es wurden 
nicht nur alle satt, sondern es war am Ende mehr Essen da als vorher!

Eine traumhafte Geschichte. Die Menschen teilen und es reicht für alle. Und 
noch mehr – es ist sogar übrig! Der Traum davon, dass alle Menschen genug 
zum Essen haben, dass es allen gut geht, diesen Traum träumen wir auch heu-

Gottesdienst zum 
Konfirmations-

Jubiläum
Es ist eine schöne Tradition in unse-
rer Gemeinde, die goldene und dia-
mantene Konfirmation mit einem fest-
lichen Gottesdienst zu begehen. 

In diesem Jahr feiern wir das Konfir-
mations-Jubiläum mit unseren Jubila-
ren am Palmsonntag, 5. April, 10.00 
Uhr in der Juliana-Kirche.
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Gemeindebeitrag 
2008

Insgesamt 255 
Gemeindeglieder 
haben für die 4 
Projekte gespen-
det - und es ka-
men 

€ 10.678,-
zusammen. 
Ganz herzlichen 
Dank allen Spen-
derinnen und 
Spendern.

Im Einzelnen wur-
den gespendet: 
für das Großaspa-

cher Modell € 2080,--; für das Ge-
meindehaus € 1.855,--; für die Kin-
derkirche € 780,-- und für die Arbeit 
unserer Kirchengemeinde allgemein 
€ 5.963,--.Zum Vergleich: beim Ge-
meindebeitrag 2007 wurden € 9.774,-
gespendet.

Informationsabend 
Konfirmation 2010

Singabend
im Distrikt

Am Mittwoch, 4. März 2009, 19.00 
Uhr findet ein Informationsabend für 
den nächsten Konfirmandenjahrgang 
statt. Alle unseres Wissens in Frage 
kommenden Mädchen und Jungen 
haben eine Einladung bekommen. 
Sollten wir jemanden übersehen ha-
ben, melden Sie sich doch bitte kurz 
im Pfarramt (Tel. 92 02 54).

Nach einer Pause im letz-
ten Jahr laden die Kir-
chengemeinden des Dist-

rikts Mittleres Murrtal wieder ein zum 
gemeinsamen Singen: am Freitag, 
27. März, um 19.30 Uhr in der
Evang. Georgskirche in Burgstall.
Kantor Gottfried Mayer aus Murrhardt 
wird mit uns neue und bekannte Lie-
der singen - auch aus dem Heft „Wo 
wir Gott loben, wachsen neue Lie-
der“, das wir ja auch immer wieder im 
Gottesdienst verwenden.
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Ökumenische Tage 
16. - 18. Okt. 2009

Nach 2005 finden dieses Jahr zum 
zweiten Mal ökumenische Tage im 
ganzen Rems-Murr-Kreis statt. Vor-
bereitet werden diese Tage von der 
Evangelischen und Katholischen Kir-
che sowie den Arbeitsgemeinschaf-
ten christlicher Kirchen.

Geplant sind Auftaktveranstaltungen 
im Backnang und Schorndorf am
Abend des 16. Oktober und ein zent-
raler Abschluss-Gottesdienst am 
Sonntagabend, 18. Oktober.

Bei uns in Großaspach ist ein ökum. 
Kinderkirchtag am 18.10. und eine 
Wanderung „Natur und Bibel“ mit 
dem Nabu am 17.10. in Planung.

Schulen & Internate 
der Schulstiftung der 

Ev. Landeskirche

Diakonie-
Gottesdienst mit der 

Paulinenpflege
Im Rahmen des „Großaspacher Mo-
dells“ feiern wir am Sonntag, 29. 
März, 10.00 Uhr einen Gottesdienst, 
in dem eine Gruppe von gehörlosen 
Menschen mit Pfr. Ulrich Bühner aus 
der Paulinenpflege bei uns zu Gast 
ist.

Unse r  d i ak oni sc hes Pr o jek t 
„Großaspacher Modell“ an der Schule 
und in der Gemeinde wird ja wesent-
lich von der Paulinenpflege mitgetra-
gen. Die diakonische Dimension un-
seres christlichen Glaubens wird in 
diesem Gottesdienst im Mittelpunkt 
stehen.

Die Schulstiftung der Evangelischen 
Landeskirche in Württemberg betreibt 
Schulen und Internate mit jeweils ei-
genen Profilen. Die Schulen in Mi-
chelbach/Bilz, Sachsenheim und 
Mössingen bieten durch das zusätz-
lilche Angebot von Aufbaugymnasien 
auch die Möglichkeit einer Schullauf-
bahnerweiterung auf das Abitur hin -
in Sachsenheim für Realschülerinnen 
ab Kl. 11, in Michelbach und Mössin-
gen für Schülerinnen und Schüler aus 
Haupt- und Realschule ab Kl. 8.

Allen Schulen gemeinsam ist die Ar-
beit an pädagogischen Konzepten, 
welche die Schülerinnen und Schüler 
in den Mittelpunkt stellen. Sie sollen 
lernen, in und für die Gemeinschaft 
Verantwortung zu übernehmen.

Gelebte Schülermitverantwortung, 
diakonische Praktika für alle und ein 
geistliches Leben in vielfältiger Aus-
prägung sind Wege dorthin.

Die drei Schulen werden als Ganzta-
gesschulen geführt und bieten dazu 
auch Internatsplätze an. Die Inter-
natsunterbringung wird durch Schü-
ler-Bafög gefördert.

Weitere Informationen bekommen Sie 
ent weder  im In ternet  unter 
www.schulstiftung.info oder über Ihr 
Pfarramt.

3

te noch. Er erfüllt sich nicht, manchmal hat man den Eindruck, sogar weniger 
denn je, wenn man die Nachrichten aus Deutschland und der ganzen Welt an-
schaut. Es ist schwierig, vielleicht unmöglich, dass alle Menschen zu essen be-
kommen. So viel steht dagegen.

Aber in die Verzweiflung über diese Gegenwart hinein, hoffen wir als Christin-
nen und Christen, dass es irgendwann anders sein wird. Wir dürfen es nicht hin-
nehmen, dass die Welt so ist, denn Gott hat sie anders gewollt. Darum erzählt 
die Bibel davon, dass Schenken nicht ärmer macht, sondern reicher. Am Ende 
der Erzählung von der wundersamen Brotvermehrung sind die Menschen an 
vielem reicher geworden: Sie haben Jesus erlebt und von Gott gehört, sie ha-
ben gemeinsam gegessen. Fremde haben Brot und Fisch miteinander geteilt 
und sind sich dabei näher gekommen. 

Wäre es nicht schön, wenn wir wenigstens ein wenig an diesem Traum von ei-
ner anderen, einer neuen Welt mitträumen würden? Indem wir uns durch ein 
Lächeln, einen Blick, einen Händedruck begegnen? Immer wieder üben, zu 
schenken, sei es Geld, Zeit oder Geduld?
Das kann an vielen Orten, zu vielen Gelegenheiten geschehen. Vielleicht kann 
in diesem sich nahenden Frühling auch die Kirchengemeinde zu einem Ort wer-
den, in denen solche Begegnungen unter dem Wort Gottes möglich werden, 
und der uns am Ende reicher entlässt, als wir gekommen sind.

Es grüßt Sie sehr herzlich

Ihre Vikarin

Henrike Frey-Anthes
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Liturgie des Weltgebetstags 2009
von Frauen aus Papua-Neuguinea

Viele sind wir, 
doch eins in Christus

Kennen Sie Papua-Neuguinea? „Es 
klingt vor allem sehr weit weg“, so 
sagte es eine Frau aus unserem Vor-
bereitungskreis für den diesjährigen 
Weltgebetstags-Gottesdienst am 
Freitag, den 6.März 2009.
Dieses Land ist in der Tat sehr weit 
entfernt von uns - ungefähr auf der 
uns gegenüberliegenden Seite des 
Globus. Papua Neugui-
nea der drittgrößte Insel-
staat der Welt. Er liegt im 
Pazifischen Ozean, nörd-
lich von Australien und 
grenzt im Westen an In-
donesien. Mehr als 600 
Inseln gehören zu die-
sem Land; zusammenge-
fasst ist deren Fläche 
etwas größer als Schwe-
den. Dort wohnen 6,3 
Millionen Menschen, überwiegend in 
ländlichen Gebieten. Sie leben meist 
von dem, was Frauen in den Gärten 
anbauen - vor allem Süßkartoffeln 
und Gemüse; wenn möglich werden 
auch noch Kaffeebohnen angebaut, 
um mit deren Verkauf Schulgebüh-
ren, notwendige Medizin oder Trans-
portmöglichkeiten bezahlen zu kön-
nen. Hungern muss niemand in die-
sem fruchtbaren Land mit tropischem 
Klima. Aber mehr als das Allernötigs-
te zum Leben haben nur wenige. Der 
Bildungsstand und die medizinische 

Versorgung ist in vielen Gegenden 
sehr mangelhaft. Nur etwa die Hälfte 
der Frauen und zwei Drittel der Män-
ner können lesen und schreiben, die 
Mütter- und Säuglingssterblichkeit ist 
eine der höchsten der Welt. 
Beeindruckend und wunderschön ist 
die landschaftliche Vielfalt des Insel-
staates: Küstenregionen, fruchtbare 

Schwemmebenen, zer-
klüftete Gebirgsland-
schaften, weite Täler, 
Grasflächen und Regen-
wälder. Das Land ist 
reich an Bodenschätzen 
und auch mit Tropenholz 
wird viel Geld verdient -
allerdings profitieren von 
beidem vor allem auslän-
dische Firmen. Die damit 
angerichteten Umwelt-

schäden aber müssen die Bewohner/
innen des Landes tragen.
Die Vielfältigkeit der Menschen und 
Volksgruppen ist an der Anzahl der 
Sprachen in Papua-Neuguinea er-
kennbar: über 800 verschiedene 
Sprachen werden dort gesprochen. 
Verständlich, dass das Ringen um 
Einheit und ein gutes Miteinander das 
zentrale Thema auch der Liturgie des 
Weltgebetstages ist. 
Der christliche Glaube könnte in der 
Tat als einigendes Band in diesem 
Land wirken, denn über 90% der 
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Ehrenamtliche jeden Alters arbeiten an dieser
wichtigen Aufgabe mit - der Bedarf steigt

Lernbegleitung unterstützt und
begleitet Kinder an der Schule

Es ist Diens-
tagnachmittag; 
in der Großas-
pacher Schule 
treffen sich 10 
Kinder aus 
den Klasse 2 -
4 und 7 Lern-
begleiter. Da-
bei ist auch 
Meike Rank, 
die Schulsozi-
alarbeiterin. 
Ein anderes Mal Schuldiakon Geoff-
rey Schwegler oder Pfr. Uwe Alten-
müller.
Um 14.30 Uhr beginnt die Lernbeglei-
tung mit dem Begrüßungskreis und 
dem gemeinsamen Lied „Kommt, wir 
wollen Freunde sein“.
Anschließend verteilen sich die Kin-
der mit „ihren“ Lernbegleitern auf die 
Klassenzimmer im 1. Stock.
Auf dem Aufgabenblatt der Lernbe-
gleitung stehen die Hausaufgaben für 
diesen Tag und evtl. auch weitere 
Übungsaufgaben, die der Klassenleh-
rerin für diesmal wichtig sind.
Spätestens, wenn die Konzentration 
nachlässt, gibt es eine Pause: auch 
Spiele und Bewegung gehören zur 
Lernbegleitung. Besonders wichtig 
ist, dass die Kinder in den Lernbeglei-
tern Menschen finden, die Zeit haben 
und ihnen auch einfach mal zuhören. 

Um 16.00 Uhr versammeln 
sich alle wieder zum Schluss-
kreis.

Im Moment suchen wir drin-
gend weitere Lernbegleiter/
innen. Könnten Sie sich vor-
stellen, bei dieser schönen 
und wichtigen Aufgabe mitzu-
machen? Dann melden Sie 
sich doch in der Schule (Tel. 
20313) oder bei Pfr. Altenmül-
ler (Tel. 920254). Gerne kön-

nen Sie auch einfach mal unverbind-
lich vorbeischauen!

Schulsozialarbeiterin M. Rank und Schul-
diakon G. Schwegler bei einer Streit-
schlichter-Schulung im Gemeindehaus
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Der lutherische Pfarrer aus den USA besuchte immer wieder mit 
Reisegruppen die Heimat seines Vorfahren Konrad Weiser

Abschied von Pfr. Fred Weiser

Rev. Frederick Sheely 
Weiser ist am Montag, 26. 
Januar 2009 in einem 
Krankenhaus in York/USA 
gestorben. Diese Nach-
richt erreichte uns jetzt. Er 
wurde 73 Jahre alt.
Fred Weiser verbanden 
nicht nur die familiären 
Wurzeln mit Großaspach; 
er selber absolvierte 
1964/ 65 e in  „Dia-
konisches Jahr“ in 
Deutschland.

Und so zog es den Pfarrer 
immer wieder hierher: mit 
verschiedenen größeren 
und kleineren Reisegrup-
pe besuchte er öfter auch 
Großaspach und die Julia-
na-Kirche. Dabei war es 

ihm immer eine besondere 
Freude, seinen Mitreisenden 
das Kirchenbuch mit den Ein-
trägen über die Mutter Konrad 
Weisers und den Gedenkstein 
neben der Juliana-Kirche zu 
zeigen.

Wir sind dankbar für die Be-
gegnungen mit ihm; wir neh-
men von ihm Abschied und 
vertrauen ihn unserem Gott 
an.

Eintrag im Gästebuch der Familie Beterke :

„Nach zwei Tagen im Archiv fühle ich mich mindestens 
300 Jahre alt und so viel Staub muss durch uns aufgewir-
belt worden sein. Kommen Sie mal nach Amerika - es ist 
nicht annähernd so alt und, nebenbei bemerkt, sind die 
Autofahrer freundlicher - aber, wie jener Bauer in Wo-
melsdorf sagte: ‚Bring dei Essa mit.‘

9. April 1965 Frederick S. Weiser

& wir wünschten, ich könnte dieses ‚Schwäbisch‘
verstehen. Larry M. Neff“
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Wir laden herzlich ein zum 
Gottesdienst am Weltgebetstag

Freitag, den 6. März 2009
um 19.30 Uhr in der evang. Juliana-Kirche, Großaspach

und anschließend ins Gemeindehaus zum gemütlichen Beisammensein

Menschen sind Christen. Die Kirchen 
leisten wichtige Arbeit im sozialen 
Bereich. Sie unterhalten ländliche 
Gesundheitsstationen, Krankenhäu-
ser und Schulen, und sie führen Pro-
gramme zur Überwindung von Gewalt 
durch. Gewalt gegen Frauen, die zu-
nehmende hohe Zahl von Aids-
Kranken, Bandenkriminalität und 
Stammesfehden sind große Proble-
me dieses Inselstaates. Die Frauen 
aus Neuguinea laden uns ein, am 
Weltgebetstag mit Ihnen zusammen

zu feiern und zu beten - dass wir 
Christen uns gegenseitig wertschät-
zen mit den Gaben, die uns ge-
schenkt sind. Gott ist ein Gott der 
Einheit und der Einigkeit. Deshalb 
sollen wir unsere Begabungen nutzen 
für ein friedvolles Miteinander zwi-
schen Völkern und Stämmen, zwi-
schen Frauen und Männern, zwi-
schen Reichen und Armen. Denn: 
„Viele sind wir, doch eins in Christus.“

Ein Kreuz voller Leben
Dies ist das Titelbild des diesjährigen 

Weltgebetstages aus Papua-
Neuguinea. Viel Landestypisches und 

Alltagsgegenstände sind zu erken-
nen: der Paradiesvogel, ein Bilum 

(die für Frauen typische Netztasche, 
mit der täglich Lasten und auch kleine 

Kinder getragen werden), ein Segel-
boot, ein Wasserkrug und Kokospal-

men, ein Fisch, eine Trommel, bemal-
te Gesichter und die Kina-Muschel, 

die früher als Währung diente.

Alle Freuden und Mühseligkeiten des 
Alltags sind hier in diesem Kreuz 

aufgehoben; und gleichzeitig gehen 
leuchtende Strahlen von ihm aus 

„Jisas i sori long yumi“, so sagen die 
Frauen in Papua - Neuguinea. Das 
bedeutet: „Jesus liebt uns und hilft 

unsere Lasten tragen.“
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Es tut sich was 
in der Kirchturmspitze ...

Nicht nur „Unter‘m Kirchturm“ ist Le-
ben in unserer Gemeinde, sondern 
manchmal auch im Kirchturm. Aller-
dings sind es nicht immer erwünschte 
Besucher - so wie die Teilnehmer der 
Kirchturmführung beim Gemeindefes-
tes. Im Lauf des Frühsommers hatten 
sich nämlich, zunächst unbemerkt, 
eine größere Anzahl von Tauben in 
unserem Glockenstuhl eingenistet. 
Anscheinend ist dies ein wunderbarer 
Platz um Nachwuchs großzuziehen: 
herrlicher Ausblick, gute Anflugmög-
lichkeiten, sicher vor Raubvögeln und 
anderen Nesträubern. Und das so 
dicht an den Glocken doch recht laute 
Geläut schien die Vögel nicht zu stö-
ren.
Uns aber störten die Tauben sehr, 
denn sie hinterließen überall unglaub-
lich viel Dreck: auf Böden und Zwi-
schendecken, Treppen und Balken 
und den Glocken. Mit beherztem Ein-

satz gelang es, die Vögel zum Aus-
fliegen zu bewegen. Dann wurden die 
Schallöffnungen mit Netzen von In-
nen verschlossen - mit einem kleinen 
offenen Spalt für die Fledermäuse, 
denen wir bei dieser Aktion ja ihre 
Heimat nicht nehmen wollten. Eine 
auf Taubendreck spezialisierte Firma 
reinigte anschließend unseren Kirch-
turm.
Nun hoffen wir, dass in Zukunft die 
einzigen Vogelbewohner des Kirch-
turms Falken und Schleiereulen blei-
ben, die in den von außen zugängli-
chen Kästen ein Zuhause finden kön-
nen - und an denen wir uns immer 
sehr freuen.

Ende November dann waren über 
eine Woche lang laute Klopfgeräu-
sche hoch oben im Kirchturm zu hö-

Erwünschte und ungebetene Gäste im Turm der Juliana-Kirche
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ren. Das waren aber, entgegen der 
Vermutungen mancher Leute, die 
vorbeikamen, keine Spechte, die nun 
dort eingezogen waren. Nein: drei 
fleißige Männer hatten sich daran 
gemacht, den Dachboden über den 
Glocken neu einzuziehen. Der alte 
war morsch und löchrig geworden, 
und damit gefährlich für alle, die hi-

naufsteigen mussten. Eine 
mühevolle Arbeit, da alle 
Bretter und Werkzeuge ü-
ber eine lange Leiter und 
an Seilen hinauf transpor-
tiert werden mussten. 
Dann aber war es ge-
schafft, und die Männer 
können wirklich stolz sein 
auf ihr Werk. Wir sagen 
ganz herzlichen Dank für 
dieses besonderen Ar-
beitseinsatz für unsre Kir-
che!

Pfarrerin
Charlotte Altenmüller

Kirchengemeinderat Siegfried Baum-
gärtner (Mitte) und die Brüder Gerhard 
und Werner Trefz nach getaner Arbeit


