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Sonntag, 29. Juni, 10.00 Uhr
Erntebitt-Gottesdienst vor der Juliana-Kirche

Freitag, 4. Juli, 14.30 Uhr
Erlebnistag für Kinder und Jugendliche

im Fautenhau

Sonntag, 6. Juli, 10.00 Uhr
Bläsergottesdienst in der Juliana-Kirche

Sonntag, 6. Juli, 19.00 Uhr
Salzstreuer-Gottesdienst

Freitag, 11. Juli, 20.00 Uhr
Konzert mit einem südafrikanischen Jugendchor 

in der Juliana-Kirche

Donnerstag, 17. Juli, 14.30 Uhr
Altennachmittag im Gemeindehaus

Sonntag, 20. Juli, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Verabschiedung

von Vikarin Menier

Sonntag, 24. August, 10.30 Uhr
Gottesdienst zur Sichelhenket

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

Mittwoch, 17. September, 19.30 Uhr
Mitarbeiterrunde zur Vorbereitung
unseres Gemeindefests (9. Nov.)
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Leute kamen des Weges, Gesichter, als wüssten 
sie nicht, wie nahe am Glück sie wohnen, wie offen 
die Tore uns stehen.
Man hätte stutzen können, wie sie des Weges ka-
men, Krämer, die eben auf dem Markte waren, 
Kulis, die ihre Lasten trugen, die auf den Boden 
blickten, damit sie nicht stolperten. Auch Herren 
trugen sie lächelnd, fächelnd. Man hätte stutzen 
können.
Sie alle gafften mich an, die Träger, die Herren –
man hätte sie packen mögen, den ersten besten.
Ich sagte zu einem von ihnen: „Mensch Freund, 
wissen Sie es denn nicht?“
„Was?“, sagte er.
„Wie selig, wie herrlich, wie wunderlich das Leben 
sein kann – sehen Sie es denn nicht? Ein solcher 
Morgen…“

Liebe Gemeinde,

mit diesem Ausschnitt aus Max Frischs Erzählung „Bin oder die 
Reise nach Peking“ grüße ich Sie.

In diesen Tagen kommt mir diese Erzählung immer wieder ins 
Gedächtnis, wenn ich am Morgen nach draußen blicke. Alles 
grünt, blüht und gedeiht. Vielfältige Farben beschert uns die 
Natur auf den Wiesen und an den Wegrändern. Das Leben er-
strahlt in seiner ganzen Pracht. Doch in all dieser Herrlichkeit 
nehme ich auch anderes wahr: Hektische Menschen, unzufrie-
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dene und gestresste. Max Frischs Erzählfigur reagiert wachrüttelnd auf ein der-
artiges Verhalten: „Mensch Freund, wissen Sie es denn nicht? Sehen Sie es 
denn nicht? – wie selig, wie herrlich, wie wunderlich das Leben sein kann“.

Manchmal möchte ich auch Menschen schütteln, Menschen wachrütteln und sie 
mit hinaus nehmen in die Natur und ihnen sagen: „Ein solcher Morgen!“.

Auch die Morgenlieder in unserem Evangelischen Gesangbuch (EG 437- 456) 
verweisen uns auf die Herrlichkeit des Lebens und auf die Hoffnung, die in ihm 
liegt für uns Christinnen und Christen. Heißt es doch in einem Morgenlied von 
Christian Knorr von Rosenroth:

Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte,
schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte
und vertreib durch deine Macht unsre Nacht.

Deiner Güte Morgentau fall auf unser matt Gewissen;
lass die dürre Lebens-Au lauter süßen Trost genießen
und erquick uns, deine Schar, immerdar.

Leucht uns selbst in jener Welt, du verklärte Gnadensonne;
führ uns durch das Tränenfeld in das Land der süßen Wonne,
da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht.

Es grüßt Sie Ihre Vikarin

Stephanie Menier

Erlebnistag für
Jugendliche

im Fautenhau
Im Rahmen des „Großaspacher Mo-
dells“ findet ein Erlebnistag für Kinder 
und Jugendliche von 8 - 17 Jahren im 
Fautenhau (beim Waldheim) statt.

Es wird Volleyball, Indiaca, Fußball, 
einen Kreativ- und 
Wellnessbereich, 
Wunden schmin-
ken, einen Erste-
Hilfe-Workshop, 
Foto-Story, einen 
Rätse lparcours 
und anderes mehr 
geben.

Der Erlebnistag beginnt am Freitag, 
4. 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 bis 22 Uhr.

Beim Erlebnistag arbeiten Schuldia-
kon Schwegler, die Jugendmitarbei-
ter/innen unserer Kirchengemeinde, 
das DRK, und der Jugendtreff zusam-
men.

Ein Flyer mit näheren Informationen 
wird in der Schule verteilt und auch 
im Mitteilungsblatt veröffentlicht.
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Im Juli ist ein Ju-
gendchor unserer 
südaf r i kani schen 
Partnerkirche in Ba-
den-W ürt tem berg 
unterwegs.

Der Chor der Moravian Church 
(Herrnhuter Brüdergemeine) nimmt 
am 12. und 13. Juli am Herrnhuter 
Missionsfest in Bad Boll teil. Der Part-
nerschaftsausschuss Backnang hat 
es organisiert, dass die 41 Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen von 
10. - 12. Juli einen Besuch im Kir-
chenbezirk Backnang machen.
Sie werden am Donnerstag am frü-
hen Abend in Murrhardt ankommen; 
am Freitag unternehmen die jungen 
Leute einen Ausflug nach Stuttgart.

Sie alle sind herzlich eingeladen zum 
Konzert, das 

am Freitag, 11. Juli, um 20.00 Uhr
in der Juliana-Kirche

stattfindet. Der Eintritt ist frei, Spen-
den sind natürlich sehr erwünscht!
Wir vom Partnerschaftsausschuss 
freuen uns sehr darüber, dass eine 
Begegnung mit Menschen aus unse-
rem Partnerbezirk möglich wird  –
und wir hoffen, dass Sie sich mit uns 
freuen und die Gelegenheit nützen!

Pfrin. Dorothee Gammel
(Vorsitzende des Südafrika-
Partnerschaftsausschusses)

Südafrikanischer 
Jugendchor in der 

Juliana-Kirche



Gottesdienste rund 
um die Ernte

Salzstreuer
„Open Air“

Am Sonntag, 29. Juni, 10.00 Uhr 
laden wir Sie ein zum Erntebitt-
Gottesdienst. Er findet bei gutem 
Wetter draußen vor der Juliana-
Kirche statt. Die Erntezeit ist beson-
ders für unsere Bauernfamilien eine 
anstrengende Zeit - und wir wollen 
Gott um seinen Segen dafür bitten.

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

Am Sonntag, 24. August, 10.30 Uhr, 
feiern wir den Gottesdienst zur Si-
chelhenket - dieses Jahr auf dem 
Karlshof. Anschließend lädt der Lie-
derkranz/Aspali-Sänger zur Hocketse 
ein.

Beide Gottesdienste werden vom 
Posaunenchor musikalisch mitgestal-
tet.

Zum nächsten Abend-
gottesdienst lädt das 
Salzstreuer-Team am 
Sonntag, 6. Juli um 
19.00 Uhr ein. Thema 
„Vergeben und Ver-

ge s se n? “ E i n A bendm ah l s -
Gottesdienst zum Thema Schuld und 
Vergebung

Sofern das Wetter mitmacht, findet 
der Gottesdienst im Freien vor dem 
Gemeindehaus statt.
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In den Sommerfe-
rien (vom 27. Juli 
bis 7. September) 
beginnt der Gottes-
dienst in Großas-
pach wegen des

Doppeldienstes mit Rietenau je-
weils um 10.30 Uhr.

Bitte sagen Sie die geänderte Uhrzeit 
weiter!

Unser Posaunenchor bereitet sich 
derzeit auf den diesjährigen Bläser-
gottesdienst vor, den wir am Sonn-
tag, 6. Juli, 10.00 Uhr in der Juliana-
Kirche feiern.

Im Mittelpunkt des Bläsergottesdiens-
tes wird die Jahreslosung aus Johan-
nes 14, 19 stehen:
Jesus Christus spricht: ich lebe und 
ihr sollt auch leben.

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

Bläser-
Gottes-
dienst 

zur
Jahres-
losung

Gottesdienstzeit
im Sommer

3

Spendenaktion auch 2007 trotz Rückgang
mit erfreulichem Ergebnis

„Gemeindebeitrag 2008“

Sehr geehrte Mitglieder unserer
Evang. Kirchengemeinde
in Großaspach,

zunächst möchten wir allen, die 2007 
für die Projekte des Gemeindebei-
trags gespendet haben, ganz herzlich 
danken!
Insgesamt kamen ú 9.774,- zusam-
men, davon allein für die Projektnum-
mer 4 „Ihre Kirchengemeinde“ 
ú 6.633,50. Herzlichen Dank allen 
Spenderinnen und Spendern.

Auch dieses Jahr werden wir wieder 
ein Faltblatt 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 - und Sie 
entscheiden, ob und in welcher Höhe 
Sie etwas dazu beisteuern möchten. 

Sie erhalten einen Spendenbeleg und 
weitere Informationen über die Ent-
wicklung des Projektes.

Zur Erinnerung: das Kirchgeld, das 
früher von Gemeindegliedern erho-
ben wurde, die in Rente sind (es be-
trug zuletzt ú 24,- im Jahr), wird nicht 
mehr erhoben.

2008 - und in den nächsten Jahren -
wird ein wichtiges Anliegen der Spen-
denaktion das „Großaspacher Modell“ 
sein, unser diakonisches Projekt an 
der Schule und in der Gemeinde. Le-
sen Sie dazu mehr in diesem Ge-
meindebrief!

Gerne informieren wir Sie persönlich -
rufen Sie uns an!

Für den Kirchengemeinderat:

Pfr. Uwe Altenmüller
Vorsitzender
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Paulinenpflege Winnenden, Gemeinde Aspach und die Evang. 
Kirchengemeinde Großaspach - unterstützt vom Kirchenbezirk -
einigen sich auf Finanzierung für die nächsten fünf Jahre

„Großaspacher Modell“
wird fortgesetzt

„Das Großaspacher Modell muss fort-
gesetzt werden“ - in dieser Einschät-
zung waren sich alle Beteiligten einig.  
Aber es war auch klar, dass die Mo-
dell-Phase mit der 100%igen Finan-
zierung der Stelle des Schuldiakons 
durch die Paulinenpflege im Sommer 
2008 endet.

Und so suchten die Projektpartner in 
den vergangenen Wochen und Mona-
ten nach Lösungen: wie soll und kann 
das Projekt fortgesetzt werden?

Nun wurde eine Lösung gefunden: es 
wird auch künftig eine ganze Stelle 
(100%) für einen hauptamtlichen Mit-
arbeiter im „Großaspacher Modell“ 
geben; wahrscheinlich wird diese 
Stelle künftig auf zwei Personen auf-
geteilt.

Im Wesentlichen soll das „Groß-
aspacher Modell“ wie bisher weiter-
geführt werden, allerdings mit einem 
zusätzlichen Akzent auf Schulsozial-
arbeit bei akutem Bedarf an der 
Hauptschule.

Finanziert wird das Ganze zu 40% 
durch die Gemeinde Aspach; wir als 
Kirchengemeinde tragen ú 5.000,- im 
Jahr bei (das sind knapp 10%); wir 
hoffen, diesen Anteil durch Spenden 
aufbringen zu können - deshalb wird 
das „Großaspacher Modell“ eines 

unserer Projekte bei der Bitte um den 
Gemeindebeitrag sein.
Den Rest finanziert die Paulinenpfle-
ge - unterstützt vom Kreisjugendamt.

Wir freuen uns sehr, dass die zustän-
digen Gremien dieser Lösung in gro-
ßer Einmütigkeit zugestimmt haben 
und diese wichtige Arbeit für Kinder 
und Familien in unserem Ort weiter 
bestehen kann!

Unter dem Motto „Miteinander -
Fûreinander in Aspach“ präsentiert 
sich das Großaspach Modell nun 
auch mit einem neuen Erken-
nungszeichen.
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Spendenaufruf von Oberkirchenrat Helmut Beck

Woche der Diakonie 2008:

„Wieder mitten im Leben
- Dank Ihrer Spende“

„Wieder mitten im Leben“, so lautet 
das Motto der diesjährigen „Woche 
der Diakonie“. Dabei sind besonders 
Kinder und Jugendliche im Blick, die 
Unterstützung brauchen. Inzwischen 
lebt jedes vierte Kind in Deutschland 
in Armut. Arm im reichen Land, das 
bedeutet vor allem, ausgeschlossen 
zu sein von der Gesellschaft, nicht 
teilhaben zu können.
Ob es um die Schultüte geht oder die 
Mitgliedschaft im Sport- oder Musik-
verein: Für Familien, die von Hartz IV 
leben, ist das Geld nur schwer aufzu-
bringen.

Es ist eine zentrale Aufgabe der Dia-
konie, dass benachteiligte Kinder und 
Jugendliche wieder „mitten im Leben“ 
mitspielen können. Durch ihre Bera-
tungsstellen hilft die Diakonie in Not-
fällen schnell und unbürokratisch.

„Dank Ihrer Spende“ ist der zweite 
Teil des Mottos. Durch Ihre Geld-
spende ist es der Diakonie möglich, 
sich landesweit für die Belange von 
Kindern und Jugendlichen einzuset-
zen und Sprachrohr für Menschen zu 
sein, die nicht für sich selbst spre-
chen können.

Beachten Sie bitte auch das Faltblatt, 
das diesem Gemeindebrief beiliegt. 
Wir bitten Sie mit dem Überwei-
sungsträger herzlich um Ihre

Diakonische
Jahresgabe 2008

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

Kirchensteuer-Teilerlass bei
Abfindung wegen Arbeitsplatzverlust 
In vielen Familien entstehen derzeit 
durch den Verlust des Arbeitsplatzes 
hohe Unsicherheiten. Wird dabei eine 
Abfindung gewährt, kommt dazu noch 
e ine hohe Steuerbelast ung. 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, 
dass es in diesen Fällen die Möglich-
keit eines Teilerlasses der auf die 

Abfindung entfallenden Kirchensteuer 
gibt. 

Nähere Auskünfte erhalten Sie dazu 
ü b e r d a s K i r c h e n s t e u e r -
Servicetelefon unter der

kostenfreien Nummer
0800 - 7137137.
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Außergewöhnliches Beschäftigungsangebot
für Pädagogen

Paulinenpflege Winnenden sucht 
„Erziehungsstellen“ in Familien

Für erfahrene Pädagogen, die in ih-
rem Haushalt ein oder auch zwei Kin-
der bzw. Jugendliche aufnehmen und 
betreuen wollen, bietet der Jugendhil-
feverbund der Paulinenpflege Win-
nenden e.V. ein außergewöhnliches 
Beschäftigungsangebot.

Es handelt sich hierbei um Erzie-
hungsstellen für junge Menschen, die 
einen familiären Rahmen, konstante 
und verlässliche Bezugspersonen 
sowie intensive Zuwendung benöti-
gen. Ziele der Hilfe sind unter ande-
rem der Ausbau von Stärken und Fä-
higkeiten, die Aufarbeitung von Ent-
wicklungsdefiziten und möglichst die 
Rückführung in die Herkunftsfamilie. 

Ausgebildete Fachkräfte mit Berufser-
fahrung werden als MitarbeiterInnen 
der Paulinenpflege Winnenden mit 

einer halben Stelle pro jungem Men-
schen angestellt. 

Diese Fachkräfte sind in einer Grup-
pe von erfahrenen Kolleginnen und 
Kollegen eingebunden. Sie werden 
durch eine intensive Vorbereitung 
und kontinuierliche Beratung unter-
stützt. 

Neben Paaren und Lebensgemein-
schaften können sich auch Einzelper-
sonen bewerben.

Nähere Auskünfte erteilen Frau Gold 
und Frau Götz beim Jugendhilfever-
bund der Paulinenpflege unter Tele-
fon 07195/695-612 oder Frau 
Karstedt unter Telefon 07195/695-
601.
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Im „Großaspacher Modell“ werden Kinder, Jugendliche und Famili-
en begleitet. Die Erfahrungen dabei zeigen, dass für manche Kinder 
die Unterstützung im Schulalter zu spät kommt. Daraus hat sich die 
Idee „Besuche bei jungen Familien in Großaspach“ entwickelt.

Besuche bei jungen Familien
beginnen im Juni

Es werden von nun an alle Familien 
in Großaspach, die ein Kind bekom-
men haben, besucht - und zwar wenn 
das Kind ca. 6 Monate alt ist.
Die Besuche finden in Abstimmung 
mit der Gemeinde Aspach statt.

Es geht darum, junge Familien wert 
zu schätzen und zu stärken;
eine Mappe mit verschiedenen wichti-
gen Infos für Familien soll überbracht 
und die Familie je nach Bedarf bera-
ten oder auch Hilfe vermittelt werden.

Die Besuche werden durchgeführt 
von Mitarbeiterinnen der Nachbar-
schaftshilfe (Diakoniestation) mit ei-
ner speziellen Ausbildung in 
„ H a u s h a l t s o r g a n i s a t i o n s -
Training“ (HOT). Zur Zeit sind dies 
Frau Beyer und Frau Pfeiffer.

Finanziert werden die Besuche durch 
den Krankenpflegeverein Großas-
pach - so haben es der Ausschuss 
und die Mitgliederversammlung be-
schlossen.

Mit den Besuchen soll jetzt im Juni 
begonnen werden. Wir hoffen, dass 
dieses Projekt den Familien eine Hilfe 
sein kann - und der diakonische Ge-
danke, „miteinander füreinander“ da 
zu sein, gestärkt wird.

Im Gottesdienst am 8. Juni in der Juli-
ana-Kirche wurden Frau Beyer (links) 
und Frau Pfeiffer von Pfarrer Alten-
müller für diese neue Aufgabe beauf-
tragt.
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Worte zum Abschied
von Vikarin Stephanie Menier

Ein bunter Blumenstrauß ...

Liebe Gemeinde,

nach beinahe zweieinhalb Jahren 
neigt sich mein Vikariat hier in Groß-
aspach dem Ende zu. Bis 10.08. wer-
de ich noch hier vor Ort tätig sein. Ab 
01.09 werde ich als Pfarrerin zur 
Dienstaushilfe bei Schuldekanin 
Sendler-Koschel arbeiten und vorwie-
gend am Max-Born-Gymnasium und 
am Gymnasium des Bildungszent-
rums in Unterweissach Evangeli-
schen Religionsunterricht erteilen. 
Darauf freue ich mich sehr, weil mir 
die Arbeit mit jungen Menschen sehr 
am Herzen liegt.

Heute möchte ich aber gerne etwas 
tun, was man nicht jeden Tag tut:

Ich möchte Ihnen danken.

Nicht so, wie man eben danke sagt. 
Ich möchte Ihnen sagen, dass ich 
dankbar bin.
Und das kann ich am besten sagen, 
wenn ich einen großen Blumenstrauß 
in die Hand nehme und Ihnen sage, 
was jede einzelne Blüte für mich be-
deutet.

Wenn man miteinander lebt, mitein-
ander denkt oder miteinander arbei-
tet, das ist als wäre da eine Wiese. 
Das eine gedeiht – und das andere 
wird zertreten. Das eine blüht, das 
andere verkümmert. Und es ist gut 
hin und wieder zu sehen, was da 
wächst, und dem anderen zu danken, 

dass er darauf acht gegeben hat.

Die erste Blume, die ich Ihnen über-
reiche ist eine rote Anemone. Mit ihr 
danke ich Ihnen für viele lebendige 
Begegnungen und für den warmen 
Händedruck, mit dem ich in Ihren 
Häusern empfangen wurde.

Viel zurückhaltender ist das Blau, das 
da aus dem Gras leuchtet, und viel 
verborgener ist seine Kraft. Es ist 
eine verträumte Farbe, und es 
scheint so, als spiegele sie den Him-
mel auf der Erde wieder. Sie sagt: 
Überlasse dich dem Leisen, der Ru-
he, den Gedanken und Empfindun-
gen. Mit dem Blau danke ich Ihnen 
für Ihr Vertrauen, das Sie mir in den 
vergangenen Monaten in vielen Ge-
sprächen entgegengebracht haben.

Ich schenke Ihnen auch eine Sonnen-
blume. Mit ihrem strahlenden Gelb 
steht sie für Heiterkeit und Fröhlich-
keit. Ich danke Ihnen dafür, dass wir 
in unserer gemeinsamen Arbeit auch 
immer wieder miteinander ausgelas-
sen lachen konnten.

Blüten in Orange haben etwas von 
einem brennenden Protest und von 
der Klarheit des Zorns. Ich bin dank-
bar für Menschen in der Gemeinde, 
die zornig wurden, über alles, was 
Gottes gute Schöpfung bedroht und 
für die Leidenschaft mit der sie dazu 
„nein“ sagten.
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Die Farbe Violett hat die Menschen 
von jeher daran erinnert, dass es 
Schmerzen und Leiden gibt in der 
Welt. Und wenn ich eine solche Blu-
me sehe, dann danke ich Ihnen für 
jedes kleine Zeichen, welches mir 
gezeigt hat, dass Sie sich haben be-
rühren lassen von Klagen und Kum-
mer um Sie her. Ich danke Ihnen ge-
rade für Ihre leisen Worte und für Ihre 
traurigen Augen, die mir gezeigt ha-
ben wie verletzlich Sie sind.

Sie fragen mich nach dem Unkraut, 
nach den Disteln in meinem Blumen-
strauß? Nun, ich mag das Unkraut! 
Ich mag die Disteln! Lassen Sie ruhig 
auch Ihre Stacheln stehen - auch 
wenn Sie sie bei mir nicht gebraucht 
haben.

Liebe Gemeinde,

einen bunten Blumenstrauß habe ich 
Ihnen heute überreicht, der Ihnen 
zeigen sollte, wie ich Sie erlebt habe 
und wofür ich Ihnen danke.

Mit Worten des Apostels Paulus grü-
ße ich Sie. Er schreibt im Galaterbrief 
Kap. 6,11ff:

Zuletzt, liebe Brüder, freut euch, lasst 
euch zurechtbringen, lasst euch mah-
nen, habt einerlei Sinn, haltet Frie-
den! So wird der Gott der Liebe und 
des Friedens mit euch sein. 
Grüßt euch untereinander mit dem 
heiligen Kuss. 
Die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes 
sei mit euch allen. Amen.

Ihre Stephanie Menier

Einladung zur Verabschiedung von
Vikarin Stephanie Menier

Viele Gemeindeglieder haben Vikarin Menier kennen gelernt: bei Besu-
chen, Gottesdiensten, Taufen, Trauungen, Beerdigungen, im Konfirman-
denunterricht, in Gruppen und Kreisen oder bei Gemeindeveranstaltun-
gen. Für ihr Engagement, für die vielen guten Begegnungen und alles, 
was sie in die Gemeindearbeit eingebracht hat, wollen wir uns bei ihr be-
danken und uns von ihr verabschieden - und zwar am im Gottesdienst am

Sonntag, 20. Juli 2008, 10.00 Uhr
in der Juliana-Kirche

mit anschließendem Ständerling im Gemeindehaus.

Wir laden herzlich dazu ein!


