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Taufsonntage:

2. September
7. Oktober

2. Dezember
(1. Advent)

Abendmahlsfeiern
im Gottesdienst:

22. Juli
16. September

(Ökum. Kanzeltausch)
14. Oktober

21. November
(Buß- und Bettag)
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Sonntag, 15. Juli, 10.00 Uhr
Bläsergottesdienst in der Juliana-Kirche (s. S. 7)

Sonntag, 22. Juli, 18.00 Uhr
Abendgottesdienst mit Feierabendmahl

vor dem Gemeindehaus
anschließend: gem. Abendessen (s. S. 3)

am Vormittag kein Gottesdienst!!

Sonntag, 26. August, 10.30 Uhr
Gottesdienst zur Sichelhenket

auf dem Wüstenbachhof (s. S. 7)
anschl. Hocketse des Liederkranz/Aspali-Sänger

Sonntag, 16. September, 10.00 Uhr
Ökumenischer Kanzeltausch

in der Juliana-Kirche

Sonntag, 23. September, 10.00 Uhr
Vorstellung unserer neuen Konfirmand/innen

Sonntag, 23. September, 16.00 Uhr
„Kirche für kleine Leute“

Gottesdienstzeit in den Sommerferien

In den Sommerferien (vom 29. Juli bis 9. September)
beginnt der Gottesdienst in Großaspach wegen des 
Doppeldienstes mit Rietenau jeweils um 10.30 Uhr.

Bitte sagen Sie die geänderte Uhrzeit weiter!
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Liebe Leserin, lieber Leser,

werden Sie samstags auch nie fertig mit dem, was Sie ma-
chen wollen? Mir geht das oft so. Alles, was ich die Woche 
über nicht schaffe, schiebe ich auf den Samstag. Und am 
Samstagmorgen fallen mir dann noch fünf andere Sachen ein, 
die heute unbedingt sein müssen: auf den Markt gehen und 
einkaufen, aufräumen und schnell noch zur Post und am bes-
ten noch im Garten arbeiten oder einen Kuchen backen. 

Das klappt natürlich nie. Und manchmal bin ich dann richtig 
unzufrieden mit so vielen angefangenen Dingen. Alles ist nur 
halb fertig. Nichts kann ich abhaken. Das nervt. 

„Vergeblich ist es, dass ihr in aller Frühe aufsteht, euch erst 
spät zur Ruhe setzt und euer Brot mit Sorgen esst“ (Ps 127,2), 
heißt es in einem Psalm der Bibel.
Das trifft genau mein Samstags-Gefühl: ich stehe früh auf, 
arbeite den ganzen Tag und bin dann trotzdem nicht zufrie-
den. Weil nie alles fertig wird und das Halbfertige mich doppelt 
drückt. Da scheint es wirklich fast vergeblich zu sein, sich so 
abzumühen.

Aber was soll man dagegen tun? Sich weniger vornehmen, 
klar. Aber das ist leichter gesagt als getan. Es gibt eben doch 
immer Dinge, die erledigt werden müssen. Zumindest denke 
ich, dass sie erledigt werden müssen. 

Der Mensch jedoch, der den Psalm gebetet hat, wusste eine 
Lösung: „Den Seinen gibt`s der Herr im Schlaf“ heißt es dort 
weiter. 
Schön, denken Sie vielleicht. Aber wie soll das gehen: soll 
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etwa Gott im Garten arbeiten oder meinen Kuchen backen? Und ich ruh mich 
derweil aus?
So ist das natürlich nicht gemeint. Aber zum Ausruhen lädt dieses Gebet doch 
ein. Es vertraut darauf, dass auch dann etwas passiert, wenn ich gerade nicht 
schaffe. 

Zum Beispiel, wenn ich samstags einfach vor dem Kaffeetrinken aufhöre zu ar-
beiten. Oder nachmittags einen Spaziergang mache. Dann ist zwar nicht alles 
erledigt. Aber es verändert sich trotzdem etwas: ich genieße das Leben und 
freue mich. Und wenn ich dann vom Kaffeetisch aufstehe oder vom Ausflug 
nach Hause komme, dann stört es mich auch nicht mehr so sehr, dass nicht 
alles perfekt ist. Dann ist auch das Halbfertige in Ordnung – weil ich am Nach-
mittag erlebt habe, dass das Leben so schön ist. 

Für die kommenden Sommerwochen wünsche ich Ihnen viele solche Stunden,  
und das Wissen, dass auch Ausruhen etwas ist, das Gott für uns geschaffen 
hat - jeden Sonntag, und manchmal auch Samstagnachmittags. 

Ihre Pfarrerin

Charlotte Altenmüller Sichelhenket
auf dem

Wüstenbachhof
Seit vielen Jahren 
begehen wir das 
Ende der Getrei-
de-Ernte mit ei-
nem Gottesdienst 
auf einem der Hö-
fe in unserer Ge-
meinde.

Dieses Jahr feiern wir den Gottes-
dienst zur Sichelhenket am Sonn-
tag, 26. August, 10.30 Uhr, auf dem 
Wüstenbachhof.

Anschließend lädt der Liederkranz/
Aspali-Sänger zur Hocketse 
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Der Bläser-Gottesdienst ist in diesem 
Jahr Bestandteil der zweiten Phase 
im Jahr des Gottesdienstes. 
Aus diesem Grund steht 2012 nicht 
die Jahreslosung im Mittelpunkt, son-
dern das Thema lautet: „Das Lob 
Gottes feiern“.

Dieses Jahr feiern wir den Bläser-
Gottesdienst am Sonntag, 15. Juli 
um 10.00 Uhr.

Wir laden herzlich dazu ein, diesen 
besonderen, musikalischen Gottes-
dienst mitzufeiern!

Bläser-
Gottesdienst 

Diakonische
Jahresgabe 2012

Beachten Sie bitte 
auch das Faltblatt, 
das diesem Gemein-
debrief beiliegt. Wir 
bitten Sie mit dem  
Überweisungsträger 

herzlich um Ihre

Diakonische Jahresgabe 2012

Wenn Sie eine Spendenbescheini-
gung wünschen, geben Sie bitte Ih-
ren Namen und Adresse an.

„Seine Sorgen möchten Sie nicht ha-
ben. Menschlichkeit braucht Ihre Un-
terstützung“, ist das diesjährige Motto 
der „Woche der Diakonie“.

Viele kennen die alltäglichen Sorgen 
von Kindern und Jugendlichen. Wenn 
äußere Umstände wie Armut, Schei-
dung oder Suchtkrankheit der Eltern 
dazu kommen, dann kann sich 
schnell ein Berg von Sorgen auftür-
men. Vertrauen aufbauen, mit jungen 
Menschen ihre Stärken wieder entde-
cken, das ist der Alltag von Beraterin-
nen und Beratern der Diakonie. Sie 
begleiten über 30.000 Kinder und 
Jugendliche und deren Familien.

„Alle eure Sorgen werft auf ihn; denn 
er sorgt für euch (1. Petr. 5,7), so 
heißt es im Petrusbrief. Weil wir un-
sere Sorgen auf Gott werfen dürfen, 
bekommen wir die Kraft, sich auch 
der Sorgen Anderer anzunehmen“, 
schreibt Landesbischof F. O. July zur 
Woche der Diakonie 



Gut erhaltene Sofas 
fürs Gemeindehaus 

gesucht!
Wir freuen uns sehr, dass unser reno-
viertes Gemeindehaus wieder stärker 
von Kindern und Jugendlichen bevöl-
kert ist: Mittwochs trifft sich der Ju-
gendkreis, am Nachmittag bereits die 
Konfirmand/innen - und jetzt nach der 
Konfirmation der Konfi-Kurs „Just 
4You“. Am Donnerstag kommen die 
Mädchen der Mädchenjungschar; und 
ab Herbst startet eine neue Buben-
jungschar.

Der Jugendraum unter dem Dach hat 
nun seit der Renovierung den erfor-
derlichen Fluchtweg über die Außen-
treppe - und kann so als vollwertiger 
Jugendraum genutzt werden.

Nun suchen wir noch Sofas, um den 
Jugendlichen gemütliche Runden dort 
unter dem Dach zu ermöglichen: zum 
Diskutieren, zum Singen, für Andach-

ten - oder einfach zum Schwätzen.

Haben Sie noch ein Sofa, das Sie 
nicht mehr brauchen - es aber doch 
zu schade zum Wegwerfen finden? 
Dann melden Sie sich doch bitte im 
Pfarrhaus (Tel. 920254)!
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Liebe Gemeindeglieder,

beim Gemeindebeitrag 2011 kamen 
insgesamt € 11.594,- zusammen. 238 
Spenderinnen und Spender haben 
dazu beigetragen. Dafür ganz herzli-
chen Dank!

Auch dieses Jahr erhalten alle voll-
jährigen Gemeindeglieder Anfang 

September ein Informationsschrei-
ben, in dem unsere Arbeit und die 
Projekte, für die wir in besonderer 
Weise um Unterstützung bitten, dar-
gestellt werden.

Gerne informieren wir Sie persönlich -
rufen Sie uns an!

Für den Kirchengemeinderat: 
Pfr. Uwe Altenmüller, Vorsitzender

Gemeindebeitrag 
2012

2012
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Die zweite Phase im Jahr des Gottesdienstes
legt den Schwerpunkt auf Begegnungen

„Gottesdienst gemeinsam feiern“

Noch bis 
zu den 
Sommer-
f e r i e n 
begleitet 
u n s e r e 
G o t t e s -
d i e n s t e 

das Motto Gottesdienst gemeinsam 
feiern. Wichtig sind in dieser zweiten 
Phase Begegnungen: unter den Ge-
nerationen, unter den Mitfeiernden im 
Gottesdienst, die Gemeinschaft im 
Abendmahl. Am 15. Juli greift der 

Bläsergottesdienst mit dem Thema 
„Das Lob Gottes feiern“ den Faden 
auf. Und zum Abschluss gestalten wir  
am 22. Juli wieder einen Abendgot-
tesdienst als Feierabendmahl - bei 
gutem Wetter draußen auf dem Ge-
meindehaus-Vorplatz.

Anschließend wollen wir gemeinsam 
zu Abend essen: es gibt Leberkäsú, 
Brot und Getränke. Wer möchte, ist 
herzlich eingeladen, einen Salat zum 
Buffet beizutragen. - Der Gottesdienst 
beginnt um 18.00 Uhr.

Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.

(Johannes 11, 25)

Wir nehmen Abschied von unserem ehemaligen Kirchengemeinderat

Ewald Siewert
Über zwei Wahlperioden - bis 1989 - hat er im Leitungsgremium un-
serer Kirchengemeinde mitgewirkt. Die Gestaltung und den Einbau 
der Küche hat er beim Gemeindehaus-Neubau 1982 zu seiner Sache 
gemacht - und bei vielen Gemeindefesten im Küchenteam sehr zum 
Gelingen beigetragen. Für all seinen Einsatz sind wir sehr dankbar!
Unser Mitgefühl gehört seiner Familie

Für den Kirchengemeinderat

Bernd Krämer Uwe Altenmüller
2. Vorsitzender Pfarrer
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Beim Kirchengemeinderats-Wochenende ging es
um die Perspektiven unserer Gemeindearbeit

„Gemeinde der Zukunft“

Einmal im Jahr nimmt sich unser Kir-
chengemeinderat ein Wochenende 
Zeit für eine Klausurtagung - dieses 
Mal Anfang Juni in der Ev. Tagungs-
stätte Löwenstein.

Außerhalb des „Tagesgeschäfts“ soll 
dabei Gelegenheit sein, über grund-
sätzliche Fragestellungen nachzuden-
ken, intensiv mit der Bibel zu arbeiten 
und die Gemeinschaft zu vertiefen. So 
standen diesmal auch ein Kegel-
abend, der Besuch im Schulmuseum 
in Obersulm-Weiler und ein Spazier-
gang um den Breitenauer See auf 
dem Programm.

Mit der Entwicklung unserer Kirchen-
gemeinde hatte sich der KGR schon 
bei einem Klausurtag im letzten 
Herbst befasst - unter dem Motto 
„Gemeinde der Zukunft“. Das Wo-
chenende jetzt hatte zum Ziel, die 
biblischen und theologischen Grund-
lagen der Gemeindeentwicklung zu 
betrachten.

Gott wirkt in der Kirche - auch 
durch die Glaubenden

Unsere kirchliche Arbeit geht von zwei 
Voraussetzungen aus:

1. Wir glauben, dass Gott der Schöp-
fer ist und in der Welt wirkt; er 
möchte ihr Heil. 
Das entlastet uns: die Zukunft der 
Kirche hängt nicht allein an uns 
und unserem Einsatz als Gemein-
de. 

2. Gott wirkt auch durch die Glauben-
den: er gibt seiner Kirche den Auf-
trag allen Menschen das Evangeli-
um in Wort und Tat zu bezeugen. 
Dazu beruft er Menschen zur Mit-
arbeit - und zwar auf allen Ebenen 
des Lebens: persönlich, beruflich, 
gemeindlich, kirchlich - also nicht 
nur in der Ortgemeinde, sondern 
im Alltag.

Dreifaches
Gemeindeverständnis

Im Neuen Testament finden sich drei 
verschiedene soziale Formen von 
Gemeinde (Ekklesia): im ökumeni-
schen, weltumfassenden Sinn (z.B. 
Mt 16, 18), im Sinn von Ortsgemein-
den wie z.B. in Korinth (1. Kor. 1, 2); 
und dann gibt es Hausgemeinden, 
wie das Haus des Philemon (Phlm 2).
Der gemeinsame Bezug auf Jesus 
Christus hält diese drei Formen zu-
sammen.
Für unsere Arbeit bedeutet das, nicht 
nur die Gruppen und Angebote der 
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Ortsgemeinde zu betrachten, sondern 
auch die anderen beiden Formen von 
Kirche zu berücksichtigen: die welt-
weite Kirche und die Familien als täg-
liches Zusammenleben von Getauften 
aus mehreren Generationen.

Wir sind auf dem Weg
Schließlich betrachteten wir die kon-
krete Gemeindepraxis bei uns in 
Großaspach.
Beim Thema Gottesdienst waren sich 
alle einig, dass in unseren Gottes-
diensten derzeit viel Lebendigkeit und 
Bewegung ist. Auch durch das „Jahr 
des Gottesdienstes“ gibt es immer 
wieder andere Gottesdienstzeiten, die 
erneuerte Liturgie, einen Musikmix, 
die Beteiligung von Gruppen und The-
men-Gottesdienste.

Die Öffentlichkeitsarbeit wird durch 
unsere neue entstehende Homepage 
e r gä nz t ( www. g r o s s a s p a c h -
evangelisch.de).
Die Sprachfähigkeit in Glaubensdin-
gen wird durch Tauferinnerungsarbeit, 
biblische Vorträge und theologische 
Seminare gefördert; das soll künftig 
gestärkt werden.

Diakonie bedeutet auch, andere Men-
schen wahrzunehmen und Begeg-
nungsmöglichkeiten zu schaffen. Dies 
geschieht zum Bespiel im Großaspa-
cher Modell und beim Erlebnistag für 
Kinder und Familien. Darüber hinaus 
soll es künftig regelmäßig Treffen für 
Neuzugezogene und Einladungen zu 
Spiel-/Eltern-Kind-Gruppen geben. 
Auch ein „Café international“ wurde 
angeregt.
Trotz des Blicks über die Ortsgemein-
de hinaus sind Gruppen und Kreise 
wichtig, wie im Jugendbereich der 
Jugendkreis, die Mädchenjungschar 
oder die neu entstehende Bubenjung-
schar. Sie sind wichtige Zellen für die 
Gemeindearbeit.

Am Sonntag wurde das Wochenende 
mit einer liturgischen Bibelarbeit zum 
Gemeindeverständnis im Neuen Tes-
tament abgeschlossen.

Fazit: es wurden wichtige Grundlagen 
für die künftige Arbeit erarbeitet; und 
außerdem war es ein sehr schönes 
Wochenende - „fast wie Urlaub“.

Uwe Altenmüller.


