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Sonntag, 26. Februar, 18.00 Uhr
Abendgottesdienst mit Abendmahl (s. S. 7)

Achtung: am Vormittag kein Gottesdienst!

Freitag, 2. März, 19.30 Uhr
Gottesdienst zum Weltgebetstag

in der kath. Kirche St. Josef (s. S. 9)

Freitag, 9. März, 19.30 Uhr
Großaspacher Männervesper im Gasthaus Traube

zum Thema „Globalisierung“

Sonntag, 11. März, 10.00 Uhr
Distrikts-Gottesdienst zu den „Tagen der weltwei-

ten Kirche“ in der Juliana-Kirche (s. Faltblatt)

Sonntag, 18. März
Gemeindefest (s. S. 10 u. 11)

Sonntag, 25. März, 10.00 Uhr
Unsere Konfirmanden gestalten den Gottesdienst

Sonntag, 25. März, 19.00 Uhr
Chorkonzert der Kirchenchöre Großaspach und 

Unterweissach in der Juliana-Kirche

Sonntag, 1. April, 10.00 Uhr
Gottesdienst zum Konfirmations-Jubiläum

Sonntag, 1. April, 16.00 Uhr
Kirche für kleine Leute in der Juliana-Kirche

4. - 18. März
„Tage der weltweiten Kirche“ im Kirchenbezirk 

Backnang (s. beiliegendes Faltblatt!)
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Liebe Leserin, lieber Leser,

kennen Sie die Zehn Gebote? Ich meine so, dass Sie alle der 
Reihe nach aufzählen könnten, an den Fingern Ihrer Hände 
sozusagen?

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden lernen das gera-
de. Aber natürlich geht‘s nicht nur darum, die Zehn Gebote 
auswendig zu lernen, weil das immer schon zum Konfirman-
denunterricht gehört hat. Wir haben uns auch damit beschäf-
tigt, in welchem Zusammenhang sie ursprünglich standen -
und gefragt, ob sie heute noch gelten (sollen).

Als Sklaven musste das Volk Israel in Ägypten arbeiten - bis 
Gott den Mose geschickt hat, um sie aus Ägypten wegzufüh-
ren: die große Befreiungserfahrung des Volkes mit seinem 
Gott! Und auf diesem langen und mühsamen Weg - mit aller-
hand Entbehrungen in der Wüste - hat Gott seinem Volk die 
Gebote gegeben. Sie sind teilweise als Verbote formuliert: Du 
sollst nicht töten; du sollst nicht stehlen. Aber sie sollen dafür 
sorgen, dass die neu gewonnene Freiheit erhalten bleibt. 

Ob sie aber heute noch gelten? - Einerseits ist es den Jugend-
lichen im Konfirmandenunterricht leicht gefallen, das zu formu-
lieren, was es mir bringt, wenn sich alle an die Gebote halten: 
„dass wir sicher leben können ...“

Andererseits fragten sich die Jugendlichen schon, ob Gebote 
wie Du sollst den Feiertag heiligen! oder Du sollst nicht ehe-
brechen! heute noch gelten. Werden doch so viele Ehen ge-
schieden - und ist doch einigermaßen unverständlich wie das 
gehen soll: den Feiertag heiligen.

mailto:pfarramt.grossaspach@elk
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Wie ist das also: gelten Gebote allein deshalb nicht mehr, weil sie häufig über-
treten werden? Oder sind manche Gebote einfach veraltet?

Der Monatsspruch für Februar sagt:

Alles ist erlaubt - aber nicht alles nützt.
Alles ist erlaubt - aber nicht alles baut auf.

Denkt dabei nicht an euch selbst, sondern an die anderen.

Diese Sätze stammen von Paulus - und sie stehen im 1. Korintherbrief 10, 23-
24. Damals ging‘s auch um alte Gebote - Speisegebote, vor allem darum, ob 
Christen Fleisch essen dürfen, das womöglich fremden Göttern geopfert worden 
war - und anschließend auf dem Markt verkauft wurde.

Alles ist erlaubt - aber nicht alles baut auf: Freiheit und Verantwortung - das sind 
die spannenden Pole, zwischen denen sich das Leben abspielt. Überall dort, wo 
Menschen miteinander leben. Und da kann es schon eine Hilfe sein, wenn es 
Regeln gibt, an denen ich mich orientieren kann; damit ich nicht in jeder Situati-
on wieder neu überlegen muss, was jetzt richtig ist. Alles ist erlaubt, wenn, ja 
wenn es dem anderen nicht schadet. Es gibt ein Gegenüber, unser Leben ist 
nicht egoistisch, einsam, gottlos.

Um zu meiner Eingangsfrage zurückzukommen: es kann schon hilfreich sein, 
die Zehn Gebote aufzählen zu können. Aber noch wichtiger ist es, auch zu ver-
stehen, worum es da geht.
Und so könnte das 3. Gebote in anderen Worten heißen: „Gönne dir einen Tag 
Ruhe in der Woche, damit du Zeit hast für deine Mitmenschen, selbst zur Besin-
nung kommst und Gott nicht vergisst.“ Oder das 6. Gebote: „Zerstöre nicht das 
Vertrauen der Frau oder des Mannes, mit der / mit dem du zusammenlebst.“

Ich denke, es lohnt sich auch heute noch, sich mit den Zehn Geboten auseinan-
derzusetzen. Denn wir leben nicht allein - sondern mit unseren Mitmenschen 
und vor Gott.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr Pfarrer

Uwe Altenmüller.

15

Info-Abend zur 
Konfirmation 2013

Am Donnerstag, 16. Februar, 18.30 
Uhr findet ein Informationsabend für 
den nächsten Konfirmandenjahrgang 
statt. An diesem Abend werden unter 
anderem die Konfirmationstermine 
verteilt.

Alle unseres Wissens in Frage kom-
menden Mädchen und Jungen wer-
den persönlich schriftlich eingeladen. 
Sollten wir jemanden übersehen ha-
ben, melden Sie sich doch bitte kurz 
im Pfarramt (Tel. 92 02 54).

Konfirmanden
gestalten

Gottesdienst

Fünf Predigten zum
Thema „Von Gott 

berührt ...“

Zur Konfirmandenzeit gehört es auch, 
dass unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden immer wieder Gottes-
dienste (mit-)gestalten. Die diesjähri-
ge Gruppe hat nun gerade die
Abendmahlsgottesdienste zur „Konfi-
Nacht“ und beim Konfirmanden-
Wochenende gestaltet.

Wir laden nun die ganze Gemeinde 
herzlich ein zum Konfirmanden-
Gottesdienst am Sonntag, 25. März, 
10.00 Uhr in der Juliana-Kirche

Im Januar 2012 gab es wieder die 
Predigtreihe in unserem Distrikt 
„Mittleres Murrtal“. Die Reihe stand 
dieses Jahr unter dem Motto „Von 
Gott berührt“.
Damit haben die 5 Pfarrerinnen und 
Pfarrer die Überschrift der ersten 
Phase aus dem „Jahr des Gottes-
dienstes“ aufgegriffen und aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beleuchtet. 
Die Predigten der Reihe werden jetzt 
in einer Broschüre abgedruckt, die 
Sie in der Juliana-Kirche mitnehmen 
können - oder Sie wenden sich ans 

Passionskonzert 
des Kirchenchors

Wie schon vor 5 
Jahren gestalten 
die Kirchenchöre 
Großaspach und 
Weissach im Tal 

wieder gemeinsam ein Konzert - dies-
mal in der Passionszeit: am Sonntag, 
25. März, 19.00 Uhr in der Juliana-
Kirche und am Sonntag, 1. April, 
19.00 Uhr in der Sankt Agatha Kirche 
in Unterweissach.
Aufgeführt werden Chorstücke von 
Mendelssohn, Erlebach, Loewe, 
Bruckner und Reger.
Außerdem gibt es noch instrumentale 
Stücke (Streicher und Orgel).

Wir laden herzlich ein zum Mitsin-
gen! Die Chorproben finden immer 
montags, 20.00 Uhr im evang. Ge-
meindehaus statt.
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Tage der Stille im evangelischen Kloster (Haus St. Michael
auf dem Schwanberg) vom 13. - 15. April 2012

Zeit für Gott - Zeit für mich

Der Rhythmus des Alltags kann ziem-
lich hektisch sein: Termine, Verpflich-
tungen und Aufgaben nehmen uns 
dann die Zeit für Momente des Inne-
haltens, der Stille und der bewussten 
Zeit mit Gott. 

Wir wollen Ihnen Raum und Gelegen-
heit geben, sich ein Wochenende 
lang eine Auszeit zu nehmen und 
sich im Haus St. Michael auf dem 
Schwanberg auf einen neuen Rhyth-
mus einzulassen: geprägt von den 
Tagzeitengebeten der Schwestern 
der Gemeinschaft Casteller Ring, 
geprägt aber auch von persönlicher 
Ruhe, Stille und Schweigen. 

Darüber hinaus soll aber auch Zeit 
sein, miteinander Glauben zu leben: 
in begleitenden geistlichen Impulsen, 
im gemeinsamen Singen, Musizieren 
und Beten und im gegenseitigen Aus-
tausch. 

Wir freuen uns auf die gemeinsamen 
Tage der Stille mit Ihnen!

Vikarin Miriam Guillet (Tel. 3801752 
E-Mail: vikarin.guillet@gmail.com)

& Schuldiakon Geoffrey Schwegler

Hiermit melde ich mich für die Tage der 
Stille vom 13.-15. April an:

Name

Vorname

Geburtstag

Straße

Ort

Telefon

E-Mail

Unterschrift

Die Anmeldung wird verbindlich durch Über-
weisung des Teilnehmerbeitrags auf das Kon-
to der Kirchengemeinde (siehe Seite 16).

Preis: 150 Euro (zzgl. Fahrtkosten)
Leistungen: 2 Übernachtungen im EZ mit 

Du/WC, Vollpension, Leitung.
Anmeldeschluss: 28.02.2012
Teilnehmerzahl: max. 10 Teilnehmer
An- und Abreise erfolgen in Fahrgemein-
schaft. 
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Die Abendgottesdienste gingen im Dezember zu Ende.
Ein Gespräch mit Sabine Krämer und Jürgen Lutz, die beide von 

Anfang an beim Salzstreuer-Gottesdienst-Team dabei waren

„Salzstreuer“-Erfahrungen

Über 11 Jahre - 47 Salzstreuer-Gottesdienste: eine 
lange Zeit! Wisst Ihr noch, mit welcher Intention Ihr 
damals gestartet seid?

Sabine Krämer: Die ganze Sache ist aus unserem 
Hauskreis heraus entstanden. Wir haben uns ge-
fragt: warum fehlt die mittlere Generation im Sonn-
tagmorgen-Gottesdienst? Unsere Zielgruppe waren 
junge Erwachsene, Familien mit Kindern - ja, die 
Hauptzielgruppe 30 - 50.

Jürgen Lutz: Wo waren auf einmal diejenigen, die 
früher in die Jungscharen, in die Jungenschaft ge-
kommen sind. Wir haben uns gesagt: wir wollen 
nicht nur bruddeln, sondern uns engagieren und 
selber was machen.

Es ist toll, dass wir die Möglichkeit dazu hatten. Die 
Idee, einen anderen Gottesdienst zu gestalten, ist in 

der Kirchengemeinde, vom Kirchengemeinderat 
unterstützt worden; das hat uns motiviert - nicht in 
ein vorgegebenes Korsett gezwängt zu sein: genial!

Die Salzstreuer-Gottesdienste haben ja nicht nur zu 
einer anderen Tageszeit stattgefunden: Abendgot-
tesdienste. Ihr habt auch bei der Gestaltung ganz 
verschiedene Dinge ausprobiert. Könnt Ihr beschrei-
ben, was Ihr so alles gemacht habt?

JL: Wir wollten die Leute in Bewegung bringen, 
dass sie nicht bloß konsumieren, sondern selber 
aktiv werden im Gottesdienst. Der Kirchenraum der 
Juliana-Kirche hat uns da immer wieder inspiriert: es 
gab Stationen an verschiedenen Stellen, wir haben 
von der Empore herunter gesprochen oder Luftbal-
lons fliegen lassen; einmal saß ein „Bettler“ in der 
Nische im Chorraum.

Jürgen Lutz

Sabine Krämer
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SK: Und die Leute haben gut mitge-
macht - sie haben auf Karten ge-
schrieben und sie in eine Klagemauer 
gesteckt; und Anspiele hatten wir im-
mer wieder. In den Jahren 2007 -
2009 hat sich dann mal eine Struktur 
herausgebildet: ein Filmgottesdienst 
im Frühjahr, ein Abendmahlsgottes-
dienst im Sommer und ein Lobpreis-
Gottesdienst im Herbst.

JL: In den ersten Jahren war immer 
wieder „Kiki, die Kirchenmaus“ dabei 
- und das Salzstreuerlied; später ha-
ben wir‘s dann nicht mehr gesungen.

SK: Der erste Gottesdienst hieß 
„Alles Geschmackssache“. Da haben 
wir Brot mit und ohne Salz probiert. 
Damals ist auch gleich der Name 
„Salzstreuer“ entstanden - nach: Ihr 
seid das Salz der Erde.

Was waren für Euch beide die High-
lights in dieser Zeit?

SK: Für mich war‘s - glaub‘ ich -
„Jeder sucht den Superstar“; das war 
einfach klasse, wie die Leute da mit-
gemacht haben. Oder „Schon gele-
sen?“ als Open-Air-Gottesdienst: da 
gab‘s das Lesezeichen, von dem sich 
jetzt immer noch welche finden. Und 
angefangen hat das ganze mit dem 
Konfirmanden-Abendmahl; ein richti-
ges Theaterstück war das - rund um 
eine große gedeckte Tafel mit ver-
schiedenen biblischen Figuren.

JL: Ich fand die Open-Ai r-
Gottesdienste gut, besonders den mit 
der Pantomime-Gruppe „Mimolog“. 
Oder einmal haben wir die Weih-
nachtsgeschichte mit Playmobil-

Figuren gespielt und auf Leinwand 
übertragen. Die Filmgottesdienste 
waren immer große Veranstaltungen, 
weil wir da den ganzen Sonntag im 
Einsatz waren; die Vorbereitung dazu 
war spannend: welche Gedanken uns 
beim Film-Gucken kamen (und wir 
haben die Filme dann immer zweimal 
angesehen!).

Gibt es Erfahrungen aus Eurer Salz-
streuer-Zeit, die Euch besonders be-
schäftigt haben: die Euch sehr ge-
freut, nachdenklich gemacht oder 
überrascht haben? Und gab’s auch 
Enttäuschungen?

JL: Immer durchgezogen hat sich die 
Spannung, wie viele Leute kom-
men ... Manchmal war die Resonanz 
gering - auch wegen Kollision mit an-
deren Veranstaltungen, immer wieder  
auch mi t den „Kreuz&quer -
Gottesdiensten“ in Backnang. Wir 
haben gemerkt: es ist gar nicht so 
einfach, Leute für den Gottesdienst 
zu gewinnen. Wir haben dann die 
Werbung intensiviert, auch in der Zei-
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42 Männer, 5 Frauen
Auf den Spuren der Frauen im Stammbaum Jesu

Abende in der Passionszeit

Unsere Vikarin, Miriam Guillet, hat 
sich zusammen mit ihrer Beilsteiner 
Kollegin Tina Arnold mit dem Stamm-
baum Jesu beschäftigt. In einer Reihe 
von Abenden in der Passionszeit bie-
ten die beiden Vikarinnen an, ge-
meinsam die fünf Frauen im Stamm-
baum Jesu zu entdecken.

Dazu wollen sie mit den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern der Abende 
in der Bibel lesen, ins Gespräch kom-
men, Fragen stellen und gemeinsam 
Antworten versuchen, auch in Liedern 
und Gebet.

Die Reihe schließt mit dem Abend-
mahlsgottesdienst am Gründonners-
tag.

Freitag, 23.03., 19.30 Uhr
Tamar û beschuldigt und doch ge-
recht? 

Vikarin Miriam Guillet

Dienstag, 27. 03., 19.30 Uhr
Rahab û Unterstützerin mit zweifel-
haftem Ruf

Vikarin Tina Arnold, Beilstein

Donnerstag, 29.03., 19.30 Uhr
Ruth û als Fremde erwählt

Vikarin Miriam Guillet

Dienstag, 03.04., 19.30 Uhr
Batseba û stilles Opfer oder berech-
nende Herrscherin?

Vikarin Tina Arnold

Donnerstag, 05.04., 19.30 Uhr
Gottesdienst an Gründonnerstag
Maria û Mutter Jesu und beispielhaft 
Glaubende

Vikarin Miriam Guillet

Die Abende finden jeweils im evang. 
Gemeindehaus Großaspach statt -
und können auch einzeln besucht 
werden.

Wir laden herzlich dazu ein!
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Evang. Kirchengemeinde Großaspach

Ab 1. Mai 2012 ist die Stelle

der Mesnerin / des Mesners
in der Juliana-Kirche mit einem Dienstumfang von ca. 11 Wochenstunden neu 
zu besetzen.
Die Stelle ist zunächst befristet für 1 Jahr. Die Eingruppierung erfolgt nach 
KAO /TVöD EG 2. Wir erwarten, dass Sie Mitglied der Evang. Kirche (oder 
einer ACK-Kirche) sind.

Wir suchen eine Person, die Freude daran hat, die Kirche in Ordnung und 
sauber zu halten, gerne mit Menschen umgeht und für eine angenehme Atmo-
sphäre während der Gottesdienste sorgen möchte.

Wir können uns auch gut vorstellen, dass zwei oder mehrere Personen diese 
Aufgaben im Team wahrnehmen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich bis 
zum 17. Februar 2012 beim

Evang. Pfarramt Großaspach
Backnanger Str. 56

71546 Aspach

Infos zur Stelle erhalten Infos zur Anstellung
Sie bei: erhalten Sie bei:

Pfarrer Altenmüller Frau Schöneck, Personalleiterin
Tel. 07191 / 920254 Evang. Kirchenpflege Backnang

Tel. 07191 / 180-15
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tung eingeladen -
und viele persönlich 
a n g e s p r o c h e n .
Was mich gefreut 
hat: es gab ein 
S t am m pub l i k um 
von älteren Leuten, 
denen es gut gefal-
len hat und die das 
auch rückgemeldet 
haben.

SK: Eigentlich nicht 
unsere Zielgrup-
pe ...

JL: Das Team und 
die Band haben 
sich im Lauf der 
Jahre verändert; 
manchmal hing der 
Gottesdienst dann 
trotz großem Team an wenigen ...

SK: Aber die Vorbereitung hat immer 
Spaß gemacht; manchmal ist der 
Gottesdienst erst im Lauf der Zeit aus 
lauter Mosaiksteinen entstanden: je-
der hat seinen Teil vorbereitet - und 
dann wurde alles zusammengesetzt. 
Bei einem Filmgottesdienst habe ich 
mich gefragt, wie man da jetzt den 
Bogen spannen kann ... und dann 
ist‘s doch gelungen. Für mich war 
immer spannend, ob die Leute was 
mit nach Hause nehmen können.

JL: Wir selber haben durch intensive 
Beschäftigung mit biblischen Texten 
ganz neue Perspektiven entdeckt. 
Immer wieder haben wir uns gefragt, 
wie wir die Botschaft so sagen kön-
nen, dass sie auch ankommt. Darum 
geht‘s ja - und das darf auch nicht 
hinter allen Aktionen verloren gehen; 

wir wollen ja kein Spektakel.

Hat sich für Euch in dieser Zeit die 
Einstellung zum Gottesdienst - zum 
Gottesdienst-Feiern in der Gemeinde 
- verändert?

JL: Wir sind sehr kritisch und beo-
bachten den Gottesdienst genauer. 
Mein Wunsch ist, dass der Gottes-
dienst die zentrale Veranstaltung ist, 
wo sich alle treffen - von jung bis alt. 
Und da müssen Menschen sich wohl-
fühlen.

SK: Dazu gehört für mich, dass es 
atmosphärisch passen muss. Lieder 
sind da ganz wichtig - wenn der Ge-
sang trägt; und eine gute Mischung 
zwischen alten und neuen Liedern.

JL: Von einer guten Predigt lasse ich 
mich als Gottesdienstbesucher gern 

Beim „Redaktions-Gespräch“ am Freitag, 3. Februar



6

abholen; wo die Sache auf den Punkt 
gebracht wird.
Uns waren Überraschungsmomente 
wichtig, um die Leute aufmerksam zu 
machen. Mal kam man nur durch den 
Seiteneingang in die Kirche, mal wa-
ren die Bänke abgesperrt: „Passt auf, 
es könnte anders sein.“

Was würdet Ihr sagen: warum „lohnt“ 
es sich, einen Gottesdienst zu besu-
chen und mitzufeiern?

JL: Für mich selber war‘s so, dass 
ich mich zu 80% als Gebender ge-
fühlt habe - und es tut gut, auch mal 
den Akku wieder auffüllen zu lassen: 
ein Gottesdienst kann was sehr Auf-
bauendes sein. Gemeinsames Sin-
gen, Leute treffen; es hat was wenn 
„Gleichdenkende“ da sitzen.

SK: Mir hat neulich ein Eingangsge-
bet ganz gut getan: hier sind unter-
schiedliche Leute - fröhliche und sol-
che, die beladen sind. Jeder darf sich 
angesprochen fühlen.

Dieses Jahr hat unsere Landeskirche 
ein „Jahr des Gottesdienstes“ ausge-
rufen; auch wir nehmen das zum An-
lass, uns intensiver mit dem Gottes-
dienst und der Gottesdienst-
Gestaltung zu beschäftigen.
Gibt es aus Eurer Erfahrung etwas, 
was wir dabei berücksichtigen sollten 
- etwas, was Ihr auch für den Ge-
meindegottesdienst weitergeben 
wollt?

SK: Stille Zeiten! Die Rückmeldungen 
waren so, dass die Leute „Stille im 
Advent“ besonders beeindruckend 

fanden; auch die Kerzenstimmung 
dazu. Da muss man gar nicht viel 
machen.

JL: Das Atmosphärische ist wichtig, 
da strahlt die Kirche was aus.
Und gut ist es, wenn man überrascht 
wird: es lohnt sich, was zu wagen und 
den Menschen was zuzumuten. Ich 
bin kein Fan von „Streichelkurs“; man 
darf auch mal anecken.
Außerdem: immer wieder neue Lieder 
ausprobieren.

Beim letzten Salzstreuer-Gottesdienst 
im Advent 2011 habt Ihr gesagt, dass 
der Gottesdienst für Euch ein Anlie-
gen bleibt - und Ihr jetzt die Hände 
frei habt für Neues. Gibt es da schon 
Ideen?

SK: Einigen von uns fehlt der Salz-
streuer-Gottesdienst total! Beim Rah-
men des Gottesdienstes würde ich 
gern immer wieder mitmachen; so die 
eigentliche Verkündigung liegt mir 
nicht so. Und ich fänd‘s schön, mal 
wieder einen Film-Gottesdienst zu 
feiern.

JL: Projektmäßig sind wir auf Anfrage 
wohl alle gern bei der Gottesdienst-
gestaltung dabei. Ich kann mir gut 
vorstellen, mit einigen Interessierten 
einen Theater-Gottesdienst vorzube-
reiten.

Vielen Dank für Euren Einsatz über 
all die Jahre - und dafür, dass Ihr uns 
an Euren Erfahrungen habt teilneh-
men lassen!

Das Gespräch führte Uwe Altenmüller.

Anmeldung zum Tischfußball-Turnier
Namen: 1. ______________________________   Erw.   Jug. (Alter: ____)

2. ______________________________   Erw.   Jug. (Alter: ____) 

Anschrift: _______________________ Telefon: ________________________

 Bitte bis 14.03. im Briefkasten am Pfarrhaus einwerfen. 
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Tischfußball-Turniere
Im Rahmen des Gemeindefests gibt es am  Samstag, 17. März zwei Tischfuß-
ball-Turniere: a) das Turnier für die Jugendlichen (evtl. in 2 Altersgruppen) um 
15.00 - 17.00 Uhr und b) das Turnier für die Erwachsenen; gespielt wird in 
„Mixed“-Mannschaften (eine Frau, ein Mann) um 17.00 - 19.00 Uhr.

Eine Anmeldung mit dem untenstehenden Abschnitt ist erforderlich.

Wir bitten um Ihre Mithilfe ...
Für den Nachmittagskaffee benötigen wir viele Kuchen - und bitten Sie deshalb 
herzlich um eine Kuchenspende. Dafür schon jetzt herzlichen Dank!
Bitte geben Sie auf jeden Fall Bescheid, wenn Sie einen Kuchen spenden!

Ich werde folgende(n) Kuchen spenden und am Samstag, 17. März 
zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr oder am Sonntag, 18. März ab 
09.00 Uhr ins Gemeindehaus bringen:

 Obstkuchen (Sorte: ____________)  Käsekuchen

 Torte (Sorte: _________________)  Rührkuchen

 Hefekranz

Name: _______________ Anschrift: __________________________
K

uc
he

ns
pe

nd
e

G
em

ei
nd

ef
es

t
(b

itt
e 

bi
s 

14
.3

. a
bg

eb
en

)
Für den Bücherflohmarkt ...
... beim Gemeindefest suchen wir gut erhaltene Bücher. Bitte 
geben Sie die Bücher im Pfarrhaus ab. Auf Wunsch werden 
die Bücher auch bei Ihnen abgeholt. Bitte melden Sie sich in 
diesem Fall bei Renate Brauchle, Tel. 20466.
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am Sonntag, 18. März

„Die Welt ist ein sehr großes Haus“„Die Welt ist ein sehr großes Haus“
Familien-Gottesdienst

um 10.00 Uhr

anschl. Platzkonzert des Posaunenchors

Mittagessen ab 11.45 Uhr

Büchertisch

Basteln für Kinder

Kasper-Theater

Kaffee und Kuchen

Zauberkünstler Tommy Bright 

Bücherflohmarkt

Kirchturmbesteigung

… und anderes mehr!

Abschluss und anschl. Ballonstart um ca. 16.30 Uhr

7

Die erste Phase liegt schon hinter uns: kleinere liturgische
Änderungen wurden erprobt - was meinen Sie?

„Von Gott berührt ...“

Von Silvester bis Ende Januar wollte 
die erste Themenphase deutlich ma-
chen: im Gottesdienst begegnet mir 
Gott. Stille, meditative Musik, das 
Atemholen der Seele stand im Blick-
punkt.
Wir haben in einem Gottesdienst-
Team besprochen, kleinere liturgi-
sche Änderungen vorzunehmen. Im 
Gottesdienst-Team waren wir der 
Ansicht, dass wir manches beibehal-
ten sollten: den Taizé-Gesang 
„Laudate omnes gentes“ (Lobsingt, 
ihr Völker alle) als Antwort auf die 
Schriftlesung und die meditative Or-
gelmusik, um Gedanken aus der Pre-
digt noch nachklingen zu lassen.
Das Glaubensbekenntnis wollen wir 
künftig zwar nicht in jedem Gottes-
dienst sprechen; wenn es aber ge-
sprochen wird, soll es auch als Ant-
wort auf die Lesung gestaltet sein.
Auch die (gesprochene oder gesun-
gene) Antwort der Gemeinde bei den 
Fürbitten - z.B. Kyrie, Kyrie eleison -
soll nicht jeden Sonntag vorkommen. 

Aber doch immer wieder - und auch 
mit wechselnden Gesängen.

Das war die Meinung des Gottes-
dienst-Teams. Was meinen Sie da-
zu? Welche Erfahrungen haben Sie 
mit der ersten Phase „Von Gott be-
rührt“ gemacht? - Sprechen Sie doch 
einfach uns Pfarrerinnen und Pfarrer 
oder Ihre Kirchengemeinderät/innen 
an!

Die zweite Phase „Gemeinsam fei-
ern ...“ wollen wir mit den fünf Sonn-
tagen von 24. Juni bis 22. Juli bege-
hen.

Außerdem wollen wir immer wieder 
Abendgottesdienste feiern - statt des 
Gottesdienstes am Vormittag. Das 
erste Mal soll das am Sonntag, 26. 
Februar, 18.00 Uhr der Fall sein.

Möchten Sie sich aktiv einbringen 
und im Gottesdienst-Team mitarbei-
ten, vielleicht auch nur bei einem Got-
tesdienst? Dann melden Sie sich 
doch im Pfarramt (Tel. 920254). Das 
nächste Treffen des Gottesdienst-
Teams ist für 10. Mai 2012, 19.30 
Uhr im Gemeindehaus vorgesehen.
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DIE FASTENAKTION
DER EVANGELISCHEN KIRCHE
Das Fasten-Motto 2012 der evangelischen Kirche mag wie eine Auf-
forderung zum Scheitern, ein Lockruf der Sünde in einer optimierten 
Welt klingen. „Gut genug!“, lautet die Botschaft zwischen Aschermitt-
woch und Ostersonntag. Sieben Wochen lang dürfen es die Fasten-
den gut genug sein lassen und den Blick schulen für den Punkt, wo‘s 
reicht. Darf Zufriedenheit aufkeimen mit dem Gegebenen, dem Ge-
schenkten. Darf Wissen aufleuchten um die Unverfügbarkeit des 
Glücks, „7 Wochen ohne falschen Ehrgeiz“. Jenseits allen Werkelns 
hat der Mensch einen Wert an sich. „Du hast ihn wenig niedriger ge-
macht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt“, so be-
singt Psalm 8 Gottes gute Schöpfung, den Menschen. „Gut genug!“ -
damit können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einstimmen in die-
ses Lob und die Gnade entdecken, mit der sie gesegnet sind.

9

Liturgie des Weltgebetstags 2012
von Frauen aus Malaysia

Malaysia ist ein zauberhaftes Land: 
Mit vielen Stränden, fruchtbaren 
Ebenen, tropischem Dschungel, Hü-
geln und Bergen bis 4000m Höhe 
versucht es mit Erfolg, Touristen an-
zuziehen. Das ist die eine Seite.
Aber wie lässt sich ein Staat regieren, 
dessen zwei Landesteile über 500 
Kilometer auseinander liegen? Ein 
Land, dessen rund 27 Mio. Einwoh-
nerinnen und Einwohner unterschied-
liche ethnische, kulturelle und religiö-
se Wurzeln haben? Die Regierung 
des südostasiatischen Landes Malay-
sia versucht, Einheit und Stabilität zu 
erhalten. Aber es herrschen Korrupti-
on, Ungerechtigkeit und vor allem die 
Menschenrechtsverletzungen. Das ist 
die andere Seite des Landes. 

Der Islam ist in Malaysia Staatsreligi-
on. Alle Malaiinnen und Malaien (rund 
50%) sind von Geburt an muslimisch. 
Nur 9% sind Christen; andere Religio-
nen, wie Hinduismus und Buddhis-

mus habe Einwanderer aus China 
und Indien mitgebracht. Für sie gilt 
nur theoretisch Religionsfreiheit. Im-
mer wieder kommt es zu Benachteili-
gungen der religiösen Minderheiten 
und zu Konflikten. 
Die Weltgebetstagsfrauen haben in 
ihrer Liturgie einen Weg gefunden, 
Ungerechtigkeiten, die „zum Himmel 
schreien“, anzuprangern: Sie lassen 
die Bibel sprechen - z.B. mit der Ge-
schichte von der hartnäckigen Witwe 
und dem korrupten Richter aus dem 
Lukasevangelium. Die biblischen 
Texte ermutigen die Frauen aus Ma-
laysia, Ihre Sorgen und ihre Klage im 
Gebet vor Gott zu bringen. 

Weltweit wollen sie alle Christinnen 
und Christen am 2. März 2012 
aufrufen, aufzustehen für Gerechtig-
keit. Besonders bedeutend ist für sie 
die Zusage Jesu, die sie sechsmal in 
ihrer Liturgie wiederholt wird:  Selig 
sind die, die nach Gerechtigkeit hun-
gern und dürsten, denn sie werden 
satt werden. 

Wir laden herzlich ein zum 
Gottesdienst am Weltgebetstag

Freitag, den 2. März 2012
um 19.30 Uhr in der kath. St Josefs-Kirche, Großaspach

und anschließend zum gemütlichen Beisammensein

Steht auf für Gerechtigkeit


