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Sonntag, 16. März, 16.00 Uhr
Kirche für kleine Leute in der Juliana-Kirche

Dienstag, 18. März, 14.30 Uhr
Altennachmittag mit Abendmahlsfeier

Dienstag, 18. März, 19.30 Uhr
Passionsandacht in der Juliana-Kirche

Gründonnerstag, 20. März, 16.00 Uhr
Passionsandacht im Alexanderstift

Gründonnerstag, 20. März, 19.30 Uhr
Taizé-Gebet mit Abendmahl in der Juliana-Kirche

Karfreitag, 21. März, 9.30 Uhr, St. Josef
Ökumenischer Kinderkreuzweg

Karfreitag, 21. März, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier

mitgestaltet vom Posaunenchor

Ostersonntag, 23. März
Osternacht und -gottesdienste: s. Seite 9

Sonntag, 6. April, abends
Konzert der Aspali-Sänger in der Juliana-Kirche

Sonntag 20. und Sonntag 27. April, 10.00 Uhr
Konfirmationen in der Juliana-Kirche

Samstag, 26. April, 18.00 Uhr
Abendmahlsgottesdienst zur Konfirmation
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Zeit heilt alle Wunden“ sagt ein bekannter Spruch. Ja, manche 
Verletzungen tun tatsächlich nach einer Weile nicht mehr so 
weh; manche verheilen sogar mit der Zeit. 
Aber es gibt auch die andere Erfahrung: dass Zeit allein nicht 
ausreicht; dass manche schlimme Erfahrung, dass Streit und 
Trauer sich sogar noch verfestigen und Menschen hart und 
verbittert machen.

Im Osterevangelium hören wir von Trauer, die sich in Freude 
verwandelt; Niedergeschlagenheit, aus der Zuversicht wächst 
und wie Ängstliche neuen Mut bekommen. Wo gibt es denn 
das? Oder genauer gefragt: Wo gibt’s denn das bei uns, in un-
serem Leben und Alltag? Das kommt nicht einfach mit der Zeit. 
Dafür braucht‘s eine Unterbrechung, ein Wunder, das Oster-
wunder, ein Stück Auferstehung mitten im Alltag.
Wie meine ich das?

Da ist ein älterer Mann. Früher hat er sehr viel Sport getrieben, 
seinen großen Garten und die Baumwiesen hat er auch immer 
gepflegt. Jetzt haben seine Kräfte nachgelassen. Vieles kann 
er nicht mehr machen, was ihm früher so wichtig war. Er hat 
das Gefühl, das Lebens ist jetzt vorbei, nichts geht mehr so wie 
früher. Der Mann sitzt unzufrieden und niedergeschlagen zu-
hause.

Da ist eine kleine Familie. Eltern und Tochter gehen sich aus 
dem Weg, sogar in der Wohnung. Gespräche beschränken 
sich auf das Allernotwendigste - sonst gibt es immer gleich 
Streit. Am Tag nach dem 18. Geburtstag zieht die Tochter oh-
ne Vorankündigung aus - bloß weg von zuhause! Alle leiden 
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darunter. Keiner sieht einen Ausweg. Karfreitag in einer Familie.

Da ist eine Frau, sie hat vor Monaten ihren Mann verloren. Alle Hoffnungen auf 
gemeinsames Älterwerden sind mit ihm gestorben. Immer und überall vermisst 
sie ihn - jeden Tag, jede Nacht. Und es wird nicht besser. Es ist, als ob die Zeit 
stehen geblieben ist. Die Frau fühlt sich wie gefangen in ihren Gedanken. Man-
ches wird im Lauf der Wochen dann erträglicher, aber die große Trauer bleibt.

Wir Christen glauben an die Auferstehung: Weil Jesus von Gott am Ostermor-
gen auferweckt wurde, werden auch wir nach dem Tod bei Gott geborgen sein. 
Aber der Glaube an die Auferstehung ist noch mehr. Wir können Zeichen davon 
in unserem Alltag entdecken; Zeichen dafür dass das Leben stärker ist als der 
Tod. Das geschieht überall da, wo Menschen die Erfahrung machen, dass sich 
Trauer in Freude, Streit in Versöhnung oder Angst und Niedergeschlagenheit in 
Mut und neue Lebensfreude verwandeln.

Eine Ostererfahrung für den älteren Mann könnte sein, dass er die Veränderung 
in seinem Leben akzeptiert und neue Möglichkeiten findet, wie er am Leben teil-
haben kann. Dass er erfährt: ich werde gebraucht , ich bin für andre nützlich, es 
ist schön, mit anderen zusammen zu sein, mein Leben ist jetzt nicht zu Ende, 
sondern es hat sich nur verändert.

Oder wenn es der jungen Frau und ihren Eltern gelingt, miteinander so umzuge-
hen, dass sie voneinander wissen: wir sind uns nicht gleichgültig, wir können 
uns ein Stück weit versöhnen - auch mit der Situation des getrennten Lebens. 
Das wäre das eine gute Erfahrung von neuem Leben, eine österliche Erfahrung.

Auch trauernde Menschen machen immer wieder solche Ostererfahrungen: 
Dass sie den Verstorbenen nicht vergessen, aber trotzdem wieder Offenheit 
gewinnen für diesen neuen Lebensabschnitt. So gewinnen sie Vertrauen in die 
Zukunft ihres eigenen Lebens und in Gottes Begleitung.

Der Monatsspruch für den März 2008 drückt die Ostererfahrung so aus:

Jesus Christus spricht: Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wieder sehen, 
und euer Herz soll sich freuen,

und eure Freude soll niemand von euch nehmen. (Johannes 16, 22)

Ein gesegnetes Osterfest - mit solchen Auferstehungserfahrungen im Alltag -
wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer

Uwe Altenmüller.
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Gemeindebeitrag 
2007

Auch im zweiten 
Jahr, in dem wir 
um den Gemein-
debeitrag gebe-
ten haben, kann 
sich das Ergeb-
nis sehen las-
sen: 243 Ge-
m eindegl i eder 
haben für die 4 
Projekte gespen-
det - und es ka-
men insgesamt

€ 9.774,-

zusammen. 
Ganz herzlichen 

Dank allen Spenderinnen und Spen-
dern.

Im Einzelnen wurden gespendet: für 
das Gemeindehaus € 874,50; für die 
Kirchenmusik € 1.063,00; für eine 
Bank vor der Kirche € 1.203,00 und 
für die Kirchengemeinde allgemein
€ 6.633,50.
Zum Vergleich: beim Gemeindebei-
trag 2006 wurden € 12.863,- gespen-
det.

Gemeindefest-Erlös 
für den

Kindergarten

CD-Aufnahmen vom 
Gottesdienst

Zusammen mit den Kirchenwahlen im 
November 2007 fand unser Gemein-
defest statt. Es ergab einen Erlös von 
€ 1.757,31. Herzlichen Dank allen, 
die beim Gemeindefest mitgearbeitet, 
gespendet und teilgenommen haben!

In diesem Jahr wollen wir unser Ge-
meindefest übrigens am Sonntag, 9. 
November feiern. Bitte merken Sie 
sich diesen Termin schon einmal vor.

Die Got-
tesdienste 
in der Juli-
ana-Kirche

werden auf CDs aufge-
nommen. So können 

also Gemeindeglieder, die z.B. aus 
gesundheitlichen Gründen nicht in die 
Kirche kommen, den Gottesdienst 
zuhause hören - und so am gemein-
samen Feiern der Gemeinde teilha-
ben.

Wenn Sie selber Interesse an den 
CDs haben oder jemanden kennen, 
dem wir damit eine Freude machen 
könnten, melden Sie sich doch bitte 
im Pfarrhaus (Tel. 92 02 54).
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Aspali-Konzert in 
der Juliana-Kirche

Am Sonntag, 6. April werden die 
Aspali-Sänger/Liederkranz mit einem 
geistlichen Konzert in der Juliana-
Kirche zu hören sein. Die genaue 
Uhrzeit entnehmen Sie bitte den Pla-
katen und dem Mitteilungsblatt.
Der Eintritt ist frei; es wird aber um 
eine Spende gebeten, die je zur Hälf-
te den Aspalis und dem Großaspa-
cher Modell zugute kommen soll.

Wir freuen uns auf das Konzert und 
laden herzlich dazu ein!

Gottesdienst zum 
Konfirmations-

Jubiläum

Juliana-Kirche
tagsüber

wieder offen

Es ist eine schöne Tradition in unse-
rer Gemeinde, die goldene und dia-
mantene Konfirmation mit einem fest-
lichen Gottesdienst zu begehen. Auf-
grund des frühen Ostertermins feiern 
wir das 50- und 60-jährige Konfirmati-
onsjubiläum in diesem Jahr erst am 
Sonntag, 1. Juni, 10.00 Uhr in der 
Juliana-Kirche.

Von Palm-
sonntag bis 
zum Reforma-
tionsfest ist 
die Juliana-
Kirche tags-
über wieder 
geöffnet:

Die offene 
Kirche lädt ein 
zum Verwei-
len, zur Stille, 
zum Gebet, 

zu einer Unterbrechung im Alltag.

Wir laden Sie herzlich ein, den Kir-
chenraum zu erleben!

Am Palmsonntag, 16. März, laden wir 
um 16.00 Uhr herzlich ein zum 
nächsten Gottesdienst für Familien 
mit kleinen Kindern - ab ca. 2 Jahre 
und im Kindergartenalter.
Zu „Kirche für kleine Leute“ gehören 
eine Geschichte, Lieder - zum Teil mit 
Bewegungen -, Gebete, Mitmachakti-
onen.
Anschließend gibt es einen gemütli-
chen Treff im Gemeindehaus.

Kirche
für

kleine
Leute
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Am 3. Advent wurden die Kirchengemeinderätinnen und -räte im 
Gottesdienst verpflichtet; inzwischen wurden Aufgaben verteilt.

Das neue Gremium
hat die Arbeit aufgenommen

Zum 1. und 2. Vorsitzenden wurden 
Pfr. U. Altenmüller und B. Krämer 
gewählt. Die Schriftführung in den 
Sitzungen übernimmt K.-H. Otter-
bach. Er wurde auch zum stv. Kir-
chenpfleger gewählt.
Pfr. U. Altenmüller, R. Szameitat und 
A. Gruber vertreten unsere Gemeinde 
in der Bezirkssynode. In die Ver-
bandsversammlung der Diakonie-
station wurden Pfr. Altenmüller und 
C. Bendrich gewählt. In den Kran-
kenpflegevereins-Ausschuss wer-

den C. Bendrich, R. Szameitat, B. 
Krämer, A. Gruber, Kirchenpflegerin 
A. Schick und Pfarrer U. Altenmüller 
entsandt. Zum Bauausschuss gehö-
ren künftig E. Schulz, A. Schick, B. 
Krämer, R. Szameitat, S. Baumgärt-
ner, W. Klenk und Pfr. Altenmüller. 
Für den Kontakt zum Kindergarten 
zuständig sind Pfrin Ch. Altenmüller 
und R. Szameitat.
Darüber hinaus wurde Kontaktperso-
nen für weitere Bereiche der Gemein-
dearbeit benannt.

Der neue KGR (v.l.n.r.): Pfarrerin Charlotte Altenmüller, Carla Bendrich, Renate Sza-
meitat, Siegfried Baumgärtner, Karl-Heinz Otterbach, Eberhard Schulz, Bernd Krämer, 
Andrea Gruber, Kirchenpflegerin Anke Schick, Iris Fischer-Nagel, Wolfgang Klenk, 
Pfarrer Uwe Altenmüller.
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Neue Besuchsdienst-Initiative von Evang. Kirchengemeinde 
Großaspach und DRK-Sozialdienst Aspach

„Gemeinsam gegen Einsam“

Ältere und kranke Menschen zu be-
suchen - darum geht es. Dieses ge-
meinsame Ziel hat Mitarbeiterinnen 
von Evang. Kirchengemeinde und 
Deutschem Rotem Kreuz in unserem 
Ort veranlasst hat, eine Besuchs-
dienst-Initiative zu starten. Dieses 
kostenlose Besuchsangebot wird zur 
Zeit auch mit Faltblättern bekannt 
gemacht.
Wir laden herzlich ein, auf das Be-
suchsdienst-Team zuzugehen!

Wir besuchen Sie, wenn Sie ...
... krank sind
... im Krankenhaus liegen
... nicht mehr aktiv am gesell-

schaftlichen Leben teilnehmen 
können

... in Ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind

... in Trauer sind

Rufen Sie uns an, wenn Sie sich über 
einen Besuch freuen würden.
Wir treffen mit Ihnen gerne eine Ver-
abredung zu einem kleinen Plausch 
oder Spaziergang.
Schön wäre es auch, wenn Sie uns 
mitteilen, bei wem ein Besuch ange-
bracht, erwünscht ist und Freude 
bringen würde.

Er behüte dich -
und schütze dich
vor allem Unheil.

Nie sollst du
dich verlassen fühlen

und widrigen Umständen
hilflos

ausgesetzt sein.

Er stelle dir
jederzeit

einen guten Menschen
zur Seite.

Ev. Kirchengemeinde
Frau Bendrich 

Tel. 2 22 32
Frau Bracher

Tel. 2 06 37
Ev. Pfarramt,

Tel. 92 02 54

DRK Sozialdienst
Frau Hörtling,

Tel. 34 44 42
Frau Übele

Tel. 2 01 64
Frau Emmrich

Tel. 2 02 56
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Carina Jaumann, Franzika Heger

Nicole Schwaderer, Carina Brecht

Robin Starz, Lauritz Jung

Marco Klingemann

Simon Naundorf, Denis Kraft

Ann-Kathrin Götz
Malin Altenmüller

Julia Senge
Anna Übele, Claudia Fischer
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Tanja Muschiol, Alexandra Schweyer

Sabrina Klemisch, Lisa Kapanke

Simon Burkhardtsmaier

Tobias Guhr, Tobias Trefz

Tobias Uhlig

Ramona Schlinsog

Melissa Böpple
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... so hatten wir unseren Vortrag über den Partnerschaftsbesuch 
bei der Moravian Church ( Herrnhuter Gemeinde) in Kapstadt be-
titelt. Wir möchten hier versuchen, diese drei sehr intensiven Wo-
chen noch mal zusammen zu fassen. 

Südafrika –
ein Land der Gegensätze ...

Wir waren eine 
kleine Delegation 
des Kirchenbe-
zirks Backnang 
von 5 Personen, 
die im September 
2007 nach Südaf-
rika reisten. Wir 
wurden sehr 
warmherzig emp-
fangen und privat 
in verschiedenen 
Gastfamilien un-
tergebracht; mal 
nur für eine 
Nacht, meist aber 
für mehrere Nächte. Auf diese Weise 
haben wir sehr viele Mitglieder der 
verschiedenen Kirchengemeinden 
kennen gelernt.

Die Moravian Church in Kapstadt ist 
in verschiedene Cluster aufgeteilt, die 
ungefähr unseren Distrikten entspre-
chen. Diese sind jedoch oft viele Kilo-
meter von einander entfernt ù sie lie-
gen z.T. auch in ländlichen Gegen-
den. Jeweils ein Cluster hat für ca. 3 
Tage das Programm organisiert, 
dann wurden wir zur nächsten Ge-
meinde „weitergereicht“. Jedes Mal 
wurde ein herzlicher Willkommens-
gottesdienst gefeiert, der vom Posau-

nenchor, Kirchenchor oder Jugend-
chor mitgestaltet wurde. Die Herrnhu-
ter haben einen reichen Liedschatz, 
darunter viele Lieder von Zinzendorf, 
die uns vertraut waren, obwohl sie in 

„Township“ (Armenviertel) in Kapstadt

Spiritual Dancers (liturgischer Tanz)



Schulklasse

6

Englisch oder 
Afrikaans ge-
sungen wer-
den. Eine 
Xhosa Tanz-
gruppe, Spiri-
tual dancers 
(junge Mäd-
chen, die zu 
Anbetungslie-
dern tanzten) 

und ein mutiger betagter Pfarrer, der 
sich in der Kirche traute mit den Ju-
gendlichen Karaoke zu singen, haben 
uns besonders begeistert.

Manche Sorgen der Kirchengemein-
den sind ähnlich wie bei uns: wie mo-
tiviert man Jugendliche, in den Got-
tesdienst zu gehen, warum helfen 
immer nur die gleichen beim Abspü-
len nach dem Gemeindefest oder wo 
bekommen wir die nötigen Finanzmit-
tel her ... Aber manches war uns 
auch fremd: z. B. vergitterte Kirchen-
fenster und die Angst vor Kriminalität 
oder die Tatsache, dass manche 
Pfarrer zusätzlich noch in einem an-
deren Beruf arbeiten, um ihre 
Familie zu versorgen.

Tagsüber besichtigten wir viele 
soziale Einrichtungen wie Kin-
dergärten und Schulen, ein pri-
vates und ein staatliches Kran-
kenhaus (welche Gegensätze!!), 
ein Hospiz für aidskranke Men-
schen, Behindertenheime und 
einiges mehr. Beeindruckend 
war, wie kompetent und enga-
giert in vielen Einrichtungen ge-
arbeitet wird, obwohl die Gehäl-
ter sehr niedrig sind und oft das 

Geld für das Nötigste fehlt.
Wir bekamen auch eine Führung in 
einem Motorenwerk, in einer Gärtne-
rei, im Parlament, und in der Universi-
tät Stellenbosch. Meist arbeitete ein 
Gemeindemitglied dort oder kannte 
jemand, der uns die Türen öffnete. 
Wir konnten auch einiges von der 
Schönheit des Landes sehen wie z.B. 
den Tafelberg mit seiner atemberau-
benden Aussicht, den Titsikamma 
Nationalpark und traumhafte Strände 
am Kap. Zum Baden war es aller-
dings viel zu kalt ù es war ja erst 
Frühling. Nur zum Ausruhen blieb 
keine Zeit, aber das kann man ja wie-
der daheim.

Wunderbare Gastfreundschaft- hohe 
Kriminalität, riesige Elendsviertel 
(Schwarze) - reiche Villengegenden 
(Weiße) , eine der höchsten HIV-
Raten der Welt und sehr hohe Ar-
beitslosigkeit - in diesem Spannungs-
feld leben in Südafrika die verschie-
densten Rassen und Kulturen und die 
Herausforderungen sind enorm. Ganz 
neuen Sprengstoff liefert die Wahl 

Vorschulkinder
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„24 Konfis auf einem Haufen! 
Was da wohl bei rauskommt?“

Ich denke, so, oder so ähnlich waren 
meine ersten Gedanken, als ich der 
Konfirmandengruppe in Großaspach 
zum ersten Mal begegnete. Ich selbst 
bin aus meiner Heimat (Mecklenburg 
Vorpommern) nur sehr kleine Konfir-
mandengruppen gewohnt und war 
deswegen sehr gespannt, wie sich 
die Arbeit mit einer solchen großen 
Gruppe wie in Großaspach gestalten 
würde.
Obwohl ich, aufgrund meiner derzeiti-
gen Ausbildung an der Missionsschu-
le in Unterweissach, nicht an jeder 
Konfirmandenstunde oder Veranstal-
tung teilnehmen konnte, waren die 
Erfahrungen und Eindrücke die ich 
sammeln konnte doch groß. Es war 
für mich äußerst spannend, mich mit 

24 heranwachsenden Jugendlichen 
zu beschäftigen, die so unterschied-
lich und vielseitig sind. Denn eben 
diese beiden Faktoren machen die 
Konfirmandenarbeit so interessant 
und bereicherten den gesamten Un-
terricht.
Bei dem eh schon, mit Hausaufgaben 
und Ganztagsschule überfüllten All-
tag eines Schülers, ist es nicht selbst-
verständlich noch zusätzliche Zeit zu 
entbehren. Deshalb bin ich froh, wie 
sich die Konfis mit eingebracht, mit-
gemacht und Zeit investiert haben.
Insgesamt blicke ich auf eine gute 
Zusammenarbeit zurück und bin froh 
als Konfirmandenbegleiter in Großas-
bach mitzuarbeiten.

Benjamin Rönsch,
Missionsschule Unterweissach
Konfirmandenbegleiter

Die Konfirmations-Gottesdienste in der Juliana-Kirche
am 20. und 27. April

beginnen jeweils um 10.00 Uhr.

Wir laden die ganze Gemeinde herzlich ein zum

Abendmahls-Gottesdienst
mit unseren

Konfirmandinnen
und Konfirmanden

am Samstag, 26. April 2008, 18.00 Uhr,
in der Juliana-Kirche
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24 Jugendliche aus unserer Gemeinde
feiern im April ihre Konfirmation

Miteinander auf dem Weg ...

Meine Konfi-Zeit

Bevor ich in den Konfi-Unterricht ging 
hatte ich noch keinen „festen“ Glau-
ben an Gott.
Es gab Zeiten, wo ich so viele Fragen 
hatte, die mir nicht mal mein Reli-
Lehrer beantworten konnte.
Seit ich in Konfi gehe, hab‘ ich viel 
dazu gelernt, nicht nur über Jesus, 
sondern auch was Freundschaften 
betrifft.
In dieser Zeit habe ich gemerkt, was 
Glaube bedeutet und dass Gott mich 
in allem, was ich tue, unterstützt hat. 
Er war immer für mich da. In den Zei-
ten, wo es mir richtig mies ging, hat 
er mich getröstet, als ich Angst hatte, 
hat er sie mir genommen, als ich 
nicht mehr weiter wusste, hat er mir 
den richtigen Weg gezeigt.

Für diesen Glauben und dieses Ver-
trauen, das ich zu Gott aufbauen 
konnte bin ich unserem Pfarrer, Lila, 
Line, Beni und Chrissi - unsern Konfi-
begleitern, Vikarin Menier und Frau 
Okon sehr dankbar.
Danke für diese schöne Zeit.

Julia Senge

Meine Konfirmandenzeit

Schon bei den Vortreffen konnte ich 
es kaum erwarten, bis es richtig los 
ging. Ich habe mich immer gefragt, 
was da wohl passiert und was ich 
dazulernen werde.
Als es endlich so weit war, gefiel es 
mir sehr gut; doch mit der Zeit plagte 
ich mich oft mittwochnachmittags in 
den Konfirmandenunterricht zu ge-
hen. Jedoch wenn ich dann da war, 
machte es Spaß, mit den anderen 
über Gott, Diakonie und sogar den 
Tod zu reden.
Wir hatten einen Bezirks-Konfi-Tag, 
eine Konfi-Nacht, aber ich glaub‘ das 
Beste für alle war das Konfiwoche-
nende. Gerade als die Gemeinschaft 
richtig da war, fiel uns auf, dass unse-
re Konfizeit bald vorbei sein wird, wie 
den Rest aber noch genießen wollen.
Die Zeit hat mich näher zu Gott ge-
bracht und meinen Glauben gestärkt.
Ich freue mich auf meine Konfirmati-
on.

Alexandra Schweyer
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von Herrn Zuma zum neuen ANC-
Präsidenten, der den jetzigen Präsi-
dent Mbeki ablösen will. Der ANC 
(Regierungspartei) ist inzwischen 
völlig gespalten. Die Rolle der Kir-
chen als Vermittler und Friedenstifter 
ist wichtiger denn je und unsere afri-
kanischen Partnergemeinden beton-
ten immer wieder, wie wichtig für sie 
weiterhin unsere Unterstützung ist.

Die Großaspacher Partnergemeinde 
Maitland liegt von den 12 Bezirkspart-
nergemeinden am nächsten zum 
Zentrum von Kapstadt. Ihr Pfarrer 

Martin Wyngaard ist verheiratet, hat
4 Kinder und mit fast 50 Jahren hat er 
bereits 2 Enkelkinder. Die Partner-
schaftsbeauftragte von Maitland heißt 
Wilma Green, sie ist 50 Jahre alt und 
hat 2 Kinder und ebenfalls schon ein 
Enkelkind. Die Herrnhuter Kirchenge-
meinde Maitland umfasst 500 farbige 
Kirchenmitglieder. Es gibt einen Kir-
chengemeinderat bestehend aus
5 Frauen und 5 Männern, einen klei-
nen Posaunenchor, einen Kirchen-
chor einen Frauenkreis, eine Bibel-
gruppe und die Kinderkirche. Die Kin-
derkirche besuchen ca. 35 Kinder im 

A l t e r 
von 2 
bis 16 
Jahren, 
die von 
4 Leite-
r i n n e n 
u n t e r -
r i c h t e t 
werden. 
M i t t e 
A ug u st 
wird das 
„ c h i l d-
r e n ‘ s 
f est iv al “ 
gefeiert, das einen Höhepunkt im Le-
ben der Herrnhuter Kinder in Südafri-
ka darstellt. Am Samstag vor dem 
Gottesdienst schmücken Kinder mit 
Blumen die Kirche. Am Sonntagmor-
gen gibt es einen speziellen Gottes-
dienst für die Kinder und am Nachmit-
tag noch ein Treffen mit Kuchen und 
Tee in der Kirche.

1903 wurde die Gemeinde Maitland 
noch ohne Kirchengebäude gegrün-
det. Das heutige Kirchengebäude 
wurde 1925 fertig gestellt. Es ist ein 
hübscher, aber renovierungsbedürfti-
ger Holzbau mit einer Orgel auf der 
Empore. Durch die Veranstaltung von 
Basaren werden die Renovierungen 
zum Teil finanziert.
An dieser Stelle auch herzlichen 
Dank für die Spenden an unserem 
Informationsabend in Höhe von 145 
Euro, die wir an unsere Partnerge-
meinde weitergeleitet haben.

Silke Gassmann - Cordula Weeske -
Anita Kunzi-Kress

Die Kirche in Maitland

Pfarrer Wyngaard mit Enkel
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Wir begehen miteinander die Karwoche und feiern Ostern
- diesmal auch mit der Osternacht

Passion und Auferstehung

Altennachmittag
Am Dienstag, 18. März, um 14.30 Uhr 
sind alle Seniorinnen und Senioren 
ins Gemeindehaus eingeladen. Wir 
beginnen mit einer Abendmahlsfeier. 
Anschließend gibt es Kaffee und ein 
kleines Programm.
Wenn Sie mit 
dem Auto 
abgeholt wer-
den möchten, 
melden Sie 
sich bitte bei 
Frau Kriening 
(Tel. 23589) 
oder im Pfarr-
haus (Tel. 92 
02 54)

Passionsandacht
Ebenfalls am Dienstag, 18. März be-
gehen wir die Karwoche mit einer 
Andacht um 19.30 Uhr in der Juliana-
Kirche.

Alexanderstift
Am 20. März laden wir ein zu einer 
Passionsandacht im Alexanderstift 
um 16.00 Uhr. Die Andacht wird mit-
gestaltet von Schulpraktikantinnen 
des Tausgymnasiums

Gründonnerstag
Um 19.30 Uhr begehen wir den Grün-
donnerstag mit einem Taizé-Gebet 
und Abendmahlsfeier in der Juliana-
Kirche.

Karfreitag
Den Gottesdienst gestaltet der Po-
saunenchor musikalisch mit. Wir be-
ginnen um 10.00 Uhr und feiern mit-
einander das Heilige Abendmahl.

Ökum. Kinderkreuzweg
Am Karfreitag um 9.30 Uhr in der 
kath. St. Josef-Kirche beginnt der 
Kinderkreuzweg - und endet gegen 
11.15 Uhr im evang. Gemeindehaus .

Osternacht
und Ostermorgen

Die verschiedenen Angebote finden 
Sie auf der nächsten Seite. Die ganze 
Gemeinde ist herzlich eingeladen. 
Gerne können Sie auch nur an ein-
zelnen Gottesdiensten teilnehmen!

Gespannt sind wir auch, wer die 
„Nachtwache“ mit Schuldiakon 
Schwegler mitmachen möchte.

Am Ostermontag ist um 10.00 
Uhr Gottesdienst, in dem Pfr. Kraume 
aus Erbstetten im Rahmen eines 
Kanzeltausches bei uns sein wird.
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„Aus dem Dunkel ins Licht“
Wir wollen uns mit den ersten 
Zeugen auf den Weg zur Auf-
erstehung machen.
Lieder, Stille, ein Anspiel und 
eine Kerzenaktion lassen uns 
voller Osterfreude in den anbre-
chenden Morgen gehen. Ostergang zum Brunnen

Wir fahren mit Autos vom 
Gemeindehaus nach Klein-
aspach. Dort gehen wir zu 
Fuß nach Einöd zum Brun-
nen - und hören die 
Osterbotschaft.

Osterfrühstück
Wir laden herzlich ein, 
am Ostermorgen mit-
einander im Gemein-
dehaus zu frühstü-
cken! Ostergottesdienst in 

der Juliana-Kirche
Wir beginnen den Fest-
gottesdienst gemein-
sam mit den Kindern 
der Kinderkirche.

5.00 Uhr, Juliana-Kirche:

8.00 Uhr, Gemeindehaus:

6.30 Uhr, Gemeindehaus:

10.00 Uhr, Juliana-Kirche:

Frauen kreis

Nachtwache in der Osternacht
Für alle Interessierten - besonders für Jugendliche und junge 
Erwachsene - bietet Schuldiakon Schwegler an, die Nacht auf 
Ostern miteinander im Gemeindehaus zu begehen. Am Samstag 
um 20.00 Uhr beginnt die Nachtwache mit einem Abendessen: 
Mitgebrachtes wird geteilt. Anschließend wird die Nacht gestaltet 
mit Liedern, meditativen Impulsen, Stille, Gesprächen, Ruhepha-
sen. Weitere Informationen bei Schuldiakon Schwegler (Tel. 
20313 in der Schule oder Tel. 911811 zuhause).


