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Dienstag, 26. Juni, 20.00 Uhr 
Gemeinde-Singabend für unseren Distrikt 
in der Laurentiuskirche Erbstetten  (s. S. 9) 

Sonntag, 1. Juli, 10.00 Uhr 
Erntebitt-Gottesdienst vor der Juliana-Kirche 

Sonntag, 8. Juli, 19.00 Uhr 
Salzstreuer-Gottesdienst 

auf dem Platz vor dem Gemeindehaus (s. S. 9) 

Freitag, 13. Juli, 14.30 Uhr 
Erlebnistag für Kinder und Jugendliche 

im Fautenhau (s. S. 10) 

Sonntag, 15. Juli, 10.00 Uhr 
Bläsergottesdienst in der Juliana-Kirche 

Sonntag, 26. August, 10.30 Uhr 
Gottesdienst zur Sichelhenket 

auf dem Wüstenbachhof - 
anschl. Hocketse des Liederkranz/Aspali-Sänger 

Dienstag, 18. September, 19.30 Uhr 
Mitarbeiterrunde zur Vorbereitung 
unseres Gemeindefests (11. Nov.) 

Sonntag, 23. September, 16.00 Uhr 
„Kirche für kleine Leute“ in der Juliana-Kirche 

Sonntag, 11. November 
Kirchenwahlen (s. S. 6 u. 7) 

und Gemeindefest 
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

vor ein paar Tagen noch war ich in Köln beim 31. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag. Es waren schöne Tage, ein richtiges 
„Fest des Glaubens“. - Was meine ich damit? 

Die orangefarbenen Tücher, die fast alle Kirchentagsteilneh-
mer/innen getragen haben, waren ein Erkennungszeichen auch 
abseits von Messegelände und Innenstadt. Wie leicht man da 
doch ins Gespräch kommt, wenn man sieht: die oder der nimmt 
auch am Kirchentag teil; ihr oder ihm ist auf irgendeine Weise 
der Glaube wichtig.  
Ermutigend finde ich auch, wie viele prominente Persönlichkei-
ten, Künstler, Musiker, Politiker darüber gesprochen haben, 
was Christsein für sie bedeutet und wie sie das in ihrem Alltag 
umsetzen wollen. 

„Lebendig, kräftig und schärfer“ war das Motto des Kirchentags 
- ein Zitat aus dem Hebräerbrief; und damit ist das Wort Gottes 
gemeint.  
Ich denke, der Kirchentag hat deutlich gemacht, wie der Glaube 
in unserem Leben und in unserer Gesellschaft lebendig, kräftig 
und schärfer sein kann. Denn es gab einerseits viele Diskussi-
onsveranstaltungen und Vorträge zu Fragen der Gerechtigkeit, 
der Schöpfung und des Klimas, sowie zu wirtschaftlichen The-
men und den Folgen der Globalisierung. Auch der G8-Gipfel in 
Heiligendamm war dabei immer wieder im Blick. 

Andererseits gab es Gottesdienste, liturgische Feiern, Gospel- 
und Orgelkonzerte. Und schließlich die Bibelarbeiten an jedem 
Morgen, die beides miteinander verbunden haben: das Hören 
auf Gottes Wort und die Herausforderungen unserer Zeit. 
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Für mich ist das Ermutigende an den Kirchentagen - und vielleicht besonders an 
diesem Kirchentag in Köln - dass deutlich wird: die beiden Pole gehören bei un-
serem christlichen Glauben zusammen: das Hören auf Gottes Wort, das Beten, 
Singen und Feiern auf der einen Seite; und der Einsatz für die Mitmenschen - 
die nahen und die fernen - für die Schöpfung, für Gerechtigkeit und Frieden auf 
der anderen Seite. Oder mit zwei Schlagworten gesagt: Spiritualität und Solida-
rität. 

Einer der Bibelarbeiter beim Kirchentag hat das so formuliert: „Wer in Gott ein-
taucht, der taucht bei den Armen auf. Und umgekehrt.“ Beides gehört zusam-
men - es geht also um so etwas wie eine „diakonische Spiritualität“. 

Auf dem Kirchentag war die Verbindung spürbar. Und ich denke, dass wir sie 
auch in unserer Gemeinde erleben können: wo Menschen ihre kranken Nachbar 
besuchen; wo Gemeindeschwestern sich um Pflegebedürftige kümmern; oder 
wo Männer und Frauen im „Großaspacher Modell“ sich ehrenamtlich für Kinder 
und Familie aus unserem Ort kümmern.  
Auch hier bei uns kann der Glaube, kann das gemeinsame Feiern und Hören 
auf Gottes Wort die Kraft geben - die Kraft die nötig ist beim Einsatz für andere. 

So ist bei uns zwar nicht jeden Tag „Kirchentag“. Aber ich bin zuversichtlich, 
dass auch bei uns jeden Tag „Kirche“ erlebbar ist - Kirche als eine Gemein-
schaft von Menschen, denen beides wichtig ist: Spiritualität und Solidarität. 

Eine schöne Sommerzeit mit guten Begegnungen und Erfahrungen wünscht 
Ihnen 

Ihr Pfarrer 

 

 

     Uwe Altenmüller. 
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Mitarbeiterrunde 
zur Vorbereitung 

des Gemeindefests 
Unser diesjähriges Gemeindefest soll 
am 11. November stattfindet - übri-
gens am Tag der Kirchenwahlen. 

Um eine solches Fest zu feiern 
braucht‘s viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die mithelfen - aber auch 
mit überlegen und planen.  
Deshalb laden wir ein zu einer Mitar-
beiterrunde am Dienstag, 18. Sep-
tember, um 19.30 Uhr  im Gemeinde-
haus. 

Juliana-Kirche 
tagsüber geöffnet 

Diesen Sommer soll die Juliana-
Kirche tagsüber wieder offen sein. 
Das hat der Kirchengemeinderat be-
schlossen, nachdem nun eine Befes-
tigung für das E-Piano angebracht 
wurde. 

Die offene Kirche lädt ein zum Ver-
weilen - zur Stille, zum Gebet, zu ei-
ner Unterbrechung im Alltag. Wir la-
den Sie herzlich ein, den Kirchen-
raum zu erleben! 

 

Wir freuen uns sehr, dass ein neuer 
Jugendkreis in unserer Gemeinde 
entstanden ist: alle Jugendlichen, die 
dieses Jahr konfirmiert wurden, sind 
sonntags von 17.17 Uhr - 19.46 Uhr 
ins evang. Gemeindehaus eingela-
den. 

Der neue Jugendkreis wird geleitet 
von Alessa Miletic, Vera Okon, Robin 
Dannhauer und Lukas Stadel; beglei-
tet werden sie von Jugendreferentin 
Nicole Heß aus Backnang. 

„Die Andern“ - 
neuer Jugendkreis 

für Konfirmierte 

Filme vom 
Gottesdienst? 

Wir sind sehr froh, dass die CD-
Aufnahmen von  unseren Gottes-
diensten nun endlich zuverlässig 
funktionieren. (Wenn Sie also auf 
diese Weise am Gottesdienst Ihrer 
Kirchengemeinde teilhaben wollen, 
melden Sie sich doch bitte im Pfarr-
haus unter der Tel.-Nr. 92 02 54). 

Nun kam im Kirchengemeinderat der 
Gedanke auf, ob die Gottesdienste 
gelegentlich und bei Bedarf auch als 
Film aufgenommen werden könnten. 
Nun suchen wir jemanden, der Freu-
de am Filmen hat und sich vorstellen 
könnte, so etwas anzubieten - z.B. 
als Erinnerung an Taufgottesdienste 
oder für Gemeindeglieder die krank 
sind.  

Wenn Sie sich so etwas vorstellen 
könnten, melden Sie sich doch bitte 
im Pfarrhaus. 
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Gottesdienstzeit 
im Sommer 

In den Sommerfe-
rien (vom 29. Juli 
bis 9. September) 
beginnt der Got-
tesdienst in Groß-
aspach wegen des 
Doppeldienstes 
mit Rietenau je-
weils um 10.30 
Uhr. 

Bitte sagen Sie die 
geänderte Uhrzeit weiter! 

Erlebnistag für 
Jugendliche 

im Fautenhau 
Wie schon im letzten Jahr findet auch 
in diesem Sommer im Rahmen des 
„Großaspacher Modells“ ein Erlebnis-
tag für Kinder und Jugendliche von 8 
- 18 Jahren im Fautenhau (beim 
Waldheim) statt. 

Es wird Spiele, Workshops und 
Sportangebote ge-
ben. Der Erlebnistag 
beginnt am Freitag, 
13. Juli, um 14.30 
Uhr . Für Kinder bis 
12 Jahre endet der 
Tag um 20.00 Uhr. 
Für die Älteren 
geht‘s auch am Abend noch weiter. 

Beim Erlebnistag arbeiten Schuldia-
kon Schwegler, die Ju-
gendmitarbeiter/innen 
unserer Kirchengemein-
de, das DRK, der Nabu 
und der Jugendtreff 
zusammen. 

Ein Flyer mit näheren 
Informationen wird zur 

Zeit erstellt. Er wird in der Schule ver-
teilt und auch im Mitteilungsblatt ver-
öffentlicht. 

Unser Posaunenchor bereitet sich 
derzeit auf den diesjährigen Bläser-
gottesdienst vor, den wir am Sonn-
tag, 15. Juli, 10.00 Uhr  in der Julia-
na-Kirche feiern. 

Wir dürfen gespannt sein, was die 
Bläserinnen und Bläser diesmal ein-
studieren. Auch im Jahr nach dem 
100-jährigen Jubiläum wird der Blä-
sergottesdienst sicher wieder ein 
ganz besonderer Gottesdienst. 

 

Bläser-
Gottes-
dienst  
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Spendenaktion geht nach erfolgreichem Auftakt ins z weite Jahr 

Kirchengemeinderat bittet um 
„Gemeindebeitrag 2007“ 

Sehr geehrte Mitglieder unserer  
Evang. Kirchengemeinde  
in Großaspach, 

Zunächst möchten wir Ihnen, die Sie 
2006 für die Projekte des Gemeinde-
beitrags gespendet haben, ganz 
herzlich danken! Wir waren überaus 
erfreut über die vielen Spenden, die 
eingegangen sind. Insgesamt kamen 
€ 12.783 zusammen, davon allein für 
die Projektnummer 4 „Ihre Kirchenge-
meinde“ € 5.843. Herzlichen Dank 
allen Spenderinnen und Spendern. 

Auch dieses Jahr werden wir wieder 
einen Prospekt herstellen und Sie um 
Ihre Unterstützung bitten. 

Das bedeutet:  
Alle volljährigen Gemeindeglieder 
erhalten im August/September ein 
Informationsschreiben, in dem unsere 
Arbeit und die Projekte, für die wir in 
besonderer Weise um Unterstützung 

bitten, dargestellt werden. Jede und 
jeder soll selbst entscheiden, ob und 
in welcher finanziellen Höhe sie bzw. 
er etwas gibt. 

Jeder, der helfen kann und will wird 
um einen freiwilligen Beitrag gebeten. 
Wir geben jährlich bekannt, welche 
Aufgaben jeweils besondere Unter-
stützung brauchen - und Sie ent-
scheiden, was und wie viel Sie dazu 
beisteuern möchten. Sie erhalten ei-
nen Spendenbeleg und weitere Infor-
mationen über die Entwicklung des 
Projektes. 

Zur Erinnerung: das Kirchgeld, das 
vor allem von Gemeindegliedern er-
hoben wurde, die in Rente sind (es 
betrug zuletzt €  24,- im Jahr), wird 
nicht mehr erhoben. 

Der „Gemeindebeitrag“ soll in Zukunft 
unser neues Modell einer unmittelba-
ren Mithilfe durch die Gemeinde dar-
stellen. Wer kann - der hilft mit! 

Gerne informieren wir Sie persönlich - 
rufen Sie uns an! 

 

Für den Kirchengemeinderat:   
Pfr. Uwe Altenmüller, Vorsitzender 
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Im September diesen Jahres wird eine Delegation uns eres Kir-
chenbezirks Gemeinden der Moravian Church (Herrnhut er Brü-
dergemeine) in Kapstadt/Südafrika besuchen.  
Aus Großaspach sind Silke Gassmann und Cordula Wees ke da-
bei. Die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses im Kirchen-
bezirk, Pfrin Gammel, schreibt dazu: 

Von Backnang nach Kapstadt …  

 
Mit der Moravian Church im Distrikt 
II / Kapstadt ist der Backnanger Kir-
chenbezirk durch eine Partnerschaft 
verbunden, die von Pfr. Egger 
(Rietenau) angeregt und 1985 von 
der Bezirkssynode beschlossen wur-
de. 

Damals haben unsere Schwestern 
und Brüder in Kapstadt unter dem 
Apartheidssystem sehr gelitten – in 
der Moravian Church des Partnerbe-
zirks leben fast ausschließlich Farbi-

ge, immer wieder waren Menschen 
im Gefängnis, als Apartheidsgegner 
verhaftet. 

Die Solidarität, die von Backnang aus 
gezeigt wurde durch Fürbitte, durch 
Briefe und Grußworte, war wichtig. 
Die Informationen aus dem Partner-
bezirk haben hier zum Nachdenken 
und zur Auseinandersetzung über die 
politische Verantwortung von Chris-
ten veranlasst. 

Dass nach dem Ende der Apartheid 
in Südafrika, das von vielen als Wun-
der gesehen wird, nicht alles wunder-
bar ist, wissen wir. Arbeitslosigkeit, 
Armut, vor allem in der schwarzen 
Bevölkerung, dadurch mitverursachte 
Kriminalität, erschreckend viele HIV- 
Infizierte, die nicht angemessen be-
handelt werden können, weil er-
schwingliche Medikamente fehlen – 
das sind nur einige der aktuellen Her-
ausforderungen für die Regierung 
und für alle, die Verantwortung wahr-
nehmen in  der Gesellschaft. 

Über die große Entfernung weg die 
gewollte und beschlossene Partner-
schaft zu leben, war und ist schwie-
rig. Umso wichtiger sind die persönli-
chen Begegnungen, die alle drei Jah-
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Gottesdienste rund 
um die Ernte 

Salzstreuer 
„Open Air“ 

Am Sonntag, 1. Juli, 10.00 Uhr la-
den wir Sie ein zum Erntebitt-
Gottesdienst . Er findet bei gutem 
Wetter draußen vor der Juliana-
Kirche statt. Die Erntezeit ist beson-
ders für unsere Bauersfamilien eine 
anstrengende Zeit - und wir wollen 
Gott um seinen Segen dafür bitten. 

Nach Ende der Getreideernte laden 
wir auch in diesem Jahr ein zu einem 
Gottesdienst im Freien. 

Am Sonntag, 26. August, 10.30 Uhr , 
feiern wir den Gottesdienst zur Si-
chelhenket  - dieses Jahr auf dem 
Wüstenbachhof. Anschließend lädt 
der Liederkranz/Aspali-Sänger zur 
Hocketse ein. 

Beide Gottesdienste werden vom 
Posaunenchor musikalisch mitgestal-
tet. 

Zum nächsten Abend-
gottesdienst lädt das 
Salzstreuer-Team am 
Sonntag, 8. Juli um 
19.00 Uhr ein. Unter 
dem Titel „Mahlzeit!“ 

wird es diesmal um das Abendmahl 
gehen. 

Wie immer im Sommer findet der 
Gottesdienst im Freien vor dem Ge-
meindehaus statt - sofern das Wetter 
mitmacht. 

Bereits zum dritten Mal laden wir zu 
einem Singabend in unserem Distrikt 
ein, zu dem die Evang. Kirchenge-
meinden in Aspach und Burgstetten 
gehören. 

Nachdem in den vergangenen Jahren 
Bernhard Leube aus Stuttgart  und 
David Dehn aus Neuenstadt bei uns 
waren, haben wir dieses Jahr unse-
ren Bezirkskantor Hans-Joachim 
Renz eingeladen. Er wird mit uns 
bekannte und neue Lieder singen. 

Der Singabend findet dieses Jahr in 
der Laurentiuskirche in Erbstetten  
statt - und zwar am Dienstag, 26. 
Juni, 20.00 Uhr . 

Wir laden herzlich dazu ein! 

Gemeinde-
Singabend 

in unserem Distrikt 
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Wir suchen einen aussagekräftigen Untertitel für un ser diakoni-
sches Projekt an der Schule und in der Gemeinde 

Namenswettbewerb zum 
„Großaspacher Modell“ 

Vor gut 1 1/2 Jahren ist das 
„Großaspacher Modell“ gestartet. 
Damals hat auch Schuldiakon Sch-
wegler seine Arbeit aufgenommen. 
  
Es ist erfreulich, dass bisher über 20 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gewonnen werden konn-
ten, dass Kontakt zu örtlichen Verei-
nen und zum Jugendtreff der Ge-
meinde Aspach geknüpft werden 
konnte. Das neueste Projekt ist der 
„Elterntreff“, das Eltern bei ihrer Er-
ziehungsaufgabe ermutigen und stär-
ken soll. 

Der Name „Großaspacher Modell“ hat 

sich inzwischen eingeprägt - und un-
ter diesem Titel ist unser Projekt auch 
in der Landeskirche bekannt. 

Deshalb soll dieser Name bestehen 
bleiben. Weil er aber nichts darüber 
aussagt, worum es bei diesem Modell 
geht, suchen wir einen aussagekräfti-
gen Untertitel. 

Dabei bitten wir Sie um Mithilfe: rei-
chen Sie uns Ihren Vorschlag ein. Die 
besten Vorschläge sollen prämiert 
werden. Bitte reichen Sie Ihren Vor-
schlag bis zum 20. Juli 2007 im 
Evang. Pfarramt oder in der Schule 
bei Schuldiakon Schwegler ein. 

----------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ich nehme am Namenswettbewerb zum „Großaspacher Modell“ teil 
und schlage als Untertitel vor: 
 
_______________________________________________________ 
 
Name: .................................................................................................... 
 
Anschrift: ................................................................................................ 
 
Telefon: 
.................................................................................................. 
 
Datum: ..............................     Unterschrift: ............................................ 
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re stattfinden: Dieses Jahr fliegt eine 
Delegation von hier nach Kapstadt, 
vor drei Jahren war und in drei Jah-
ren kommt eine von dort nach Backn-
ang. So haben immer mehr Men-
schen dort und hier Gesichter vor 
Augen und Gespräche in Erinnerung, 
wenn sie den Partnerschaftssonntag 
feiern, wenn sie von den aktuellen 
Herausforderungen in Südafrika oder 
in Deutschland lesen oder hören. 

Am 18. September 07 fliegen nach 
Kapstadt: Marion und Ernst Franz, 
Silke Gassmann, Jörg Schaal, Cordu-
la Weeske und Tilman Wilborn. Sie 
werden also den Partnerschaftssonn-
tag am 22.9.07 in Südafrika feiern 

und uns zu diesem Anlass Grüße und 
aktuelle Informationen mailen. 

Außer den Besuchen in den Gemein-
den mit vielen Begegnungen werden 
auch Besuche bei diakonischen Ein-
richtungen, in Kindergärten, Schulen 
und Krankenhäusern auf dem Pro-
gramm stehen und natürlich auch 
Touristisches – unsere Partner möch-
ten natürlich die Schönheit ihres Lan-
des zeigen, und ein Besuch in Cape-
town ohne auf dem Tafelberg gewe-
sen zu sein, ist nicht vorstellbar! 

   Dorothee Gammel 

Beachten Sie bitte die Informatio-
nen über die Arbeit des Diakoni-

schen Werks, die diesem Gemein-
debrief beiliegen. Wir bitten Sie mit 
dem beiliegenden Überweisungsträ-

ger herzlich um Ihre 

Diakonische Jahresgabe 2007 
Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, 

geben Sie bitte Ihren Namen und Adresse an. 
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Am 11. November wird gewählt! 

Was wird gewählt? 
♦ Die württembergische Lan-

dessynode : sie ist das Parla-
ment unserer Landeskirche; 
als einzige in Deutschland wird 
unsere Synode direkt von allen 
Kirchenmitgliedern gewählt. 
Der Landessynode gehören 
ein Drittel Theolog/innen und 
zwei Drittel Nicht-Theolog/
innen an. 

♦ Der Kirchengemeinderat : bei 
uns in Großaspach werden 
neun Mitglieder gewählt; kraft 
Amtes gehören Pfarrer und 
Kirchenpflegerin zum Gremi-
um. 

Was ist die Aufgabe des 
Kirchengemeinderats?  

♦ Gestalten   
Es sind Schwerpunkte zu set-
zen, Perspektiven zu entwi-
ckeln und die Mittel dort einzu-
setzen, wo es die Gemeinde-
arbeit fördert.  

♦ Verantworten   
Das Evangelium von Jesus 
Christus ist die Grundlage für 
das Handeln in der Kirchenge-
meinde. Alle Dienste, Veran-
staltungen und Projekte sind 
diesem Evangelium verpflich-
tet. 

♦ Entscheiden    
Um zu guten Entscheidungen 
zu kommen, werden Erfahrun-
gen, Gaben, Engagement und 
Liebe zu Kirche und Gemeinde 
gebraucht. 

Wer kann gewählt werden? 
Zum Kirchengemeinderat kann gewählt werden, wer mindestens 18 Jahre alt 
ist und unserer Kirchengemeinde angehört. 

Jeder Wahlvorschlag braucht die Unterschriften von 10 Wahlberechtigten. 

Gewählt werden Kirchengemeinderat und Landessynode 
für 6 Jahre. 
Das ist eine lange Zeit - mit allen Vor- und Nachteilen: 

♦ Manchem fällt es schwer, sich auf eine so lange Zeit für so ein Amt 
wählen zu lassen. 

♦ Andererseits braucht so ein Gremium auch Zeit, um sich einzuarbeiten 
und etwas zu bewegen. 
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Wie wird gewählt? 
Zum ersten Mal gibt es bei den Kir-
chenwahlen 2007 die Möglichkeit zur 
„allgemeinen Briefwahl “; unser Kir-
chengemeinderat hat beschlossen, in 
Großaspach davon Gebrauch zu ma-
chen. 

Das bedeutet: Sie bekommen auto-
matisch mit der Wahlbenachrichti-
gung alle Unterlagen für die Brief-
wahl zugesandt. 

Sie können aber selbstverständlich 
auch dieses Mal persönlich im Wahl-
lokal im Gemeindehaus Ihre Stimme 
abgeben. 

Wir brauchen Sie! 
Wir suchen Frauen und Männer, die sich für sechs Jahre 

in dieses Leitungsgremium wählen lassen. 

Die Mitglieder des derzeitigen Kirchengemeinderats haben schon Ge-
meindeglieder angesprochen und um eine Kandidatur gebeten. 

Aber Sie können sich auch selbst melden und sagen: „Ich stehe für die-
ses Amt zur Verfügung.“ Es ist nicht unbescheiden wenn Sie das tun! 

Sie zeigen damit, dass Sie Verantwortung für unserer Gemeinde 
übernehmen wollen. 

Es ist auch möglich, Personen vorzuschlagen, die Sie für geeignet 
halten. Gerne können Sie Wahlvorschläge einreichen. 

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden 
Sie sich bitte an Pfarrer Uwe Altenmüller. 

Wer darf wählen? 
Bei den Kirchenwahlen darf wählen, wer Mit-
glied unserer Kirchengemeinde ist und am 
Wahltag mindestens 16 Jahre alt ist. 


