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Sonntag, 19. Oktober, 19.00 Uhr
Salzstreuer-Gottesdienst: „Jesus, du bist ...“

anschließend Ständerling (s. S. 10)

Sonntag, 2. November, 10.00 Uhr
Gemeinsamer Aspacher Gottesdienst

zum Reformationsfest
in der Juliana-Kirche

Sonntag, 9. November
Gemeindefest

10.00 Uhr: Familiengottesdienst;
anschließend Mittagessen

und buntes Programm im Gemeindehaus
(s. S. 8 und 9)

Sonntag, 9. November, 17.30 Uhr
„Der Mann im Fisch“

Aufführung des Gmünder Schattentheaters
in der Juliana-Kirche (s. S. 7)

Mittwoch, 12. November, 20.00 Uhr
Vortrag „Abendteuer Pubertät“ von Dipl.-Psych. 
Dietmar Langer in der Gemeindehalle (s. S. 11)

Mittwoch, 19. November, 19.30 Uhr
Abendgottesdienst zum Buß- und Bettag

- mitgestaltet von unseren Konfirmand/innen -

Samstag, 22. November, 15.00 - 18.00 Uhr
Erzähl-Café „Leben in zwei Heimaten“

im Gemeindehaus (s. S. 7)
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn ich bei uns im Ort zum Einkaufen gehe, passiert es mir 
immer wieder: Da kommt jemand auf mich zu, und ich weiß 
genau, dass ich diesen Menschen kenne. Aber jetzt, nein, der 
Name fällt mir nicht ein! Zuerst einmal grüße ich freundlich, 
denn ich weiß ja, ich kenne diese Person. Beim Weitergehen 
aber forsche ich oft noch lange in meinem Gedächtnis nach 
dem Namen – aber er bleibt unauffindbar. Wie ärgerlich!

Kennen Sie das auch? Manchmal habe ich mir schon fast Sor-
gen gemacht: Bin ich schon so alt? Sollte ich einen Kurs in 
Gedächtnistraining machen? Aber da wurde ich neulich durch 
einen Bericht im Radio beruhigt. Gehirnforscher sagen näm-
lich: Einen Aussetzer im Gedächtnis zu haben ist normal. Und 
die Wissenschaftler lieferten zur Beruhigung noch eine „Hitliste 
der Gedächtnislücken“. Wie wunderbar, dachte ich, ich bin mit 
meinem Problem nicht allein: 83 Prozent der Menschen ver-
gessen einen Namen, 60 Prozent, wo sie gerade etwas hinge-
legt haben und 57 Prozent die Telefonnummer, die sie doch 
eben erst nachgeschlagen haben. 49 Prozent der Menschen 
vergessen, was ihnen gerade gesagt wurde und immerhin 41 
Prozent vergessen, was sie selber eben gesagt haben (und 
das können wahrscheinlich nicht alles Politiker gewesen sein).

Merkwürdig ist allerdings, dass wir manches durchaus nicht 
vergessen, selbst wenn wir es gerne wollten. Wenn beispiels-
weise jemand unfreundlich war oder eine verletzende Bemer-
kung gemacht hat; da funktioniert unser Gedächtnis wie ein 
Supercomputer. Irgendein unbedacht dahergesagtes Wort 
oder die dumme Bemerkung eines anderen wird mit einer un-
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heimlichen Präzision gespeichert. Da meint man im Lauf der Zeit manches ver-
gessen zu haben – und dann genügt ein einziges Wort oder eine bestimmte Si-
tuation, und sofort sind diese unguten Sätze klar und deutlich im Gedächtnis. 
Schade eigentlich, denn sie stehen uns dann im Weg, so dass wir keine Versöh-
nung erleben und uns daran freuen könnten. 

Anderes hingegen vergesse und übersehe ich die meiste Zeit vollständig oder 
halte es für selbstverständlich. Aber ist es wirklich selbstverständlich, dass 
mein Herz täglich über 100.000 mal schlägt oder ich im Schnitt 23.000 mal at-
me? Dass ich über 7 Millionen Gehirnzellen jeden Tag in Gang setze? Ist es 
selbstverständlich, dass ich heute früh aufstehen konnte und Frühstücken, mit 
frischen Brötchen und wunderbarem Kaffeeduft in der Nase? Ist es wirklich nicht 
eines Gedanken wert, dass ich atmen, lachen und weinen kann? 
Oder ist es selbstverständlich, dass ich das, was ich tun muss auch tun kann –
und immer wieder etwas gelingt, das schön ist und gut? Dass es Menschen gibt, 
die mich brauchen und die ich brauche? Alles selbstverständlich?

„Lobet den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat!“
schreibt uns da Psalm 103 ins Stammbuch – oder genauer gesagt ins Gedächt-
nis. Für mich ist das eine freundliche Einladung zum Denken, zum Staunen und 
Danken gegenüber Gott. Wir sollten uns einmal eine persönliche „Hitliste der 
Dankbarkeiten“ aufschreiben – und uns immer wieder an sie erinnern. Das wäre 
Gedächtnistraining der anderen Art. Und außerdem sind dankbare Menschen 
eine Wohltat, sich selbst und anderen gegenüber. 

So grüßt Sie in dieser Woche nach Erntedank sehr herzlich

Ihre Pfarrerin

Charlotte Altenmüller
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Vortrag von
Dietmar Langer:

Abenteuer Pubertät
Der Krankenpflegeverein Großas-
pach und die Grund- und Hauptschu-
le Großaspach laden im Rahmen des 
„Großaspacher Modells“ ein zu einem 
Vortrag mit dem Thema „Abenteuer 
Pubertät“.

Diplom-Psychologe Dietmar Langer 
stellt in seinem Vortrag die vielfältigen 
Veränderungen und Entwicklungsauf-
gaben vor, die ein Jugendlicher im 
Lauf von mehreren Jahren zu bewälti-
gen hat. Neben den deutlichen kör-
perlichen Veränderungen und deren 
Auswirkungen auf das Erleben des 
Kindes wird besonders auf die The-
men Identität, Rolle der Eltern sowie 
der Gruppe der Gleichaltrigen einge-
gangen.

Dietmar Langer arbeitet als Kinder-
und Jugendpsychotherapeut an der 
Kinderklinik Gelsenkirchen.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 12. 
November, um 20.00 Uhr in der Ge-
meindehalle (!) Großaspach statt. 
Karten gibt es an der Abendkasse für 
û 4,- (ermäßigt û 3,-).

Ausstellung
„AUGENBLICK“

in Backnang

Auf Initiative des Evang. Blinden- und 
Sehbehindertendienstes Württem-
berg e.V. (EBSW) wird in dieser Foto-
Ausstellung der Alltag von blinden 
und sehbehinderten Menschen the-
matisiert und über die Arbeit des 
EBSW informiert.

In zahlreichen Begleitveranstaltungen 
haben Jung und Alt die Möglichkeit, 
interessante sinnliche Erfahrungen zu 
machen, z.B. einen Gottesdienst in 
verdunkelter Kirche zu erleben, mit 
einem Piloten Tandem unter der Au-
genbinde zu fahren, einen Kinofilm 
mit Simulationsbrille anzusehen, ge-
meinsam mit Betroffenen zu spielen 
und zu schwätzen, sich über Alltags-
hilfsmittel für sehbehinderte und blin-
de Menschen sowie über die Angebo-
te des EBSW zu informieren.

Die Ausstellung „AUGENBLICK“ ist 
vom 1.10. – 31.10.2008 in der Stadt-
bücherei Backnang zu sehen.
Der EBSW lädt herzlich dazu ein! 

Zu dieser Ausstellung liegt in der Juli-
ana-Kirche - und in vielen Backnan-
ger Geschäften - ein Flyer zum Mit-
nehmen aus.
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Gemeinsamer
Gottesdienst zum 
Reformationsfest

Die Evang. Kir-
chengemeinden 
in Aspach feiern 
das Reformati-
onsfest traditio-
nell mit einem 
gem einsam en 
G o t t esd i ens t , 

den die Kirchenchöre musikalisch 
mitgestalten. In diesem Jahr findet 
der Reformations-Gottesdienst am

Sonntag, 2. November, 10.00 Uhr
in der Juliana-Kirche

in Großaspach

statt. Wir laden herzlich dazu ein!

Abendgottesdienst 
zum Buß- und Bettag
Zum Buß- und 
Bettag am 
Mittwoch, 19. 
N o v e m b e r 
laden wir 
herzlich zu 
einem Abend-
got tesdienst 
mit Abend-
mahl ein. Der Gottesdienst beginnt 
um 19.30 Uhr und wird von unseren 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
mitgestaltet.

Salzstreuer-
Lobpreis-

Gottesdienst
Zu einem Lobpreis-
Gottesdienst mit vielen 
Liedern lädt das Salz-
streuer-Team am

Sonntag, 19. Oktober 
um 19.00 Uhr ein.

Unter dem Titel „Jesus, du bist ...“ soll 
in diesem Gottesdienst Jesus - als 
ein Teil des dreieinigen Gottes - in 
den Mittelpunkt gestellt werden.

Im Anschluss findet wieder ein Stän-
derling statt.

Ordination
von Pfarrerin

Stephanie Menier
Im August hat Stephanie Menier ihr 
Vikariat in unserer Kirchengemeinde 
erfolgreich abgeschlossen.

Nun wird sie - zusammen mit ihrer 
Teamkollegin Tanja Götz und ihrem 
Teamkollegen Enno Knospe - für den 
Pfarrdienst beauftragt. Die drei ange-
henden Pfarrerinnen und Pfarrer wer-
den von Dekan Traub ordiniert. Der 
Ordinations-Gottesdienst findet am 
Sonntag, 19. Oktober, um 18.00 
Uhr in der Stiftskirche in Backnang
statt.
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Unsere neue Vikarin stellt sich vor

Mein Name ist Henrike Frey-Anthes. 
Seit dem 15. September bin ich die 
neue Vikarin in Großaspach. Ich 
freue mich, bei und mit Ihnen zu ler-
nen, was für den Beruf der Pfarrerin 
wichtig ist, und was das Leben im 
Ländle ausmacht. 
Geboren und aufgewachsen bin ich in 
Hamburg. Nach dem Abitur war ich 
ein gutes halbes Jahr in Lettland, wo 
ich auf einem Bauernhof und in Riga 
als Deutschlehrerin gearbeitet habe. 
Die Gastfreundschaft der armen Men-
schen in Lettland hat mich tief beein-
druckt. Mein Studium – evangelische 
Theologie und Altorientalistik – habe 
ich zum größten Teil in Hamburg ver-
bracht. Neben dem Studium war ich 
in meiner Kirchengemeinde in der Ju-
gendarbeit engagiert, einige Zeit auch 
in einem offenen Treff für sozial be-
nachteiligte Jugendliche. Daneben 
war ich lange in der Teestube Sarah 
engagiert, einem ökumenischen Ver-
ein für Sozialarbeit unter Prostituier-
ten in Hamburg. Die Kontakte zu den 
Frauen in ihrer schwierigen Lebenssi-

tuation haben mir besonders in der 
Examenszeit geholfen, mein wissen-
schaftliches theologisches Arbeiten 
immer wieder zu erden. 
Im Rahmen eines Studienjahres in Is-
rael habe ich nicht nur das spannen-
de Land, sondern auch meinen Ehe-
mann Klaus Anthes kennen gelernt, 
der aus der Nähe von Ludwigsburg 
stammt. Mit ihm gemeinsam habe ich 
nach dem Studium drei Jahre in Köln 
gelebt, wo ich an der Uni als Dozentin 
gearbeitet und eine Doktorarbeit im 
Alten Testament geschrieben habe. 
Das Alte Testament liegt mir als Buch 
der Bilder und Geschichten dement-
sprechend besonders am Herzen. 
Bestimmt werden sich im Laufe mei-
nes Vikariats Gelegenheiten ergeben, 
mit Ihnen gemeinsam die spannen-
den Inhalte dieser Texte zu entde-
cken. 
Seit fast genau drei Jahren wohnen 
wir in Backnang, wo mein Mann als 
Pfarrer zur Dienstaushilfe bei Dekan 
Traub arbeitet. Wir haben zwei Kin-
der, Merle (3 Jahre) und Lisa (1 
Jahr). Seit Lisas Geburt war ich vor 
allem zu Hause und habe die Zeit mit 
den Kindern genossen. Nun freue ich 
mich sehr auf das Vikariat und den 
neuen Lebensabschnitt, der damit für 
mich und meine Familie beginnt.

Sie erreichen mich unter folgender 
Adresse und Telefonnummer:
Henrike Frey-Anthes
Hohenheimer Strasse 27
71522 Backnang
07191 / 368 307
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Augenblicke
im Rückblick

von Pfarrer Uwe Altenmüller

... unter dieser Überschrift wollen wir 
künftig immer wieder ein paar Blicke 
auf Ereignisse oder Entwicklungen in 
unserer Gemeinde in den zurücklie-
genden Wochen werfen - keineswegs 
vollständig und durchaus subjektiv!

Beginnen möchte ich mit jungen 
Mitgliedern unserer Gemeinde: 
unsere neuen Konfirmandin-
nen und Konfirmanden haben 

mit der Vorbereitung auf die Konfir-
mation begonnen. 
Der Prophet Elia 
auf der Flucht vor 
den Soldaten der 
Königin Isebel -
das war das The-
ma ihres Vorstel-
l u n g s -
Gottesdienstes am 
21. September. 
Die Jugendlichen 
haben dazu Sze-
nen gestaltet, ein 

Schattenspiel aufgeführt und Gebete 
formuliert. Gute Wünsche haben die 
Gottesdienstbesucher für die Konfis 
auf Fußspuren aus Papier geschrie-
ben.

„Wie und wo begleitet mich Gott in 
meinem Leben?“ - diese Frage wurde 
dann im Konfirmandenunterricht  

auch weitergeführt beim Thema Tau-
fe.
Das sind unsere Konfirmand/innen: 
Patrick Baur, Mona Bayer, Tamara 
Brosi, Bernhard Büter, Leonie
Drexler, Tim Ebinger, Marcel Eppler, 
Dominik Erhardt, Lisa Fuchs, Jacque-
line Glasbrenner, Tobias Gläser, Kai 
Grötzinger, Fabian Gruber, Vanessa 
Haug, Yvonne Hettich, Christian 
Jung, David Knödler, Carolin König, 
Benjamin Koroknay, Sarah Kurbjuhn, 
Felix Mack, Julia Maisch, Felix Nagel, 
Sven Nicola, Kim Rauscher, Janina 
Scheib, Philipp Schneider, Johannes 
Strecker, Tobias Thaidigsmann,
Katharina Trefz, Sabrina Weinmann 
und Julia Wintterlin.

Unsere Partnerschaft mit 
Maitland/Südafrika stand jetzt 
auch wieder im Blickpunkt:
Großartig war das Konzert und Elia schläft

unterm Ginster
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Tischfußball-Turniere
Im Rahmen des Gemeindefests gibt 
es am  Samstag zwei Tischfußball-
Turniere:
a) das Turnier für die Erwachsenen; 
gespielt wird in „Mixed“-Mannschaf-
ten (eine Frau, ein Mann);
b) das Turnier für die Jugendlichen 
(evtl. in 2 Altersgruppen).

Es gibt jeweils einen Pokal zu gewin-
nen; eine Anmeldung mit dem unten-
stehenden Abschnitt ist erforderlich.

Gespielt wird am Samstag, 8.11.,

15.00 - 17.00 Uhr (Jugendliche) und 
17.00 - 19.00 Uhr (Erwachsene).

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

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

Anschrift: _______________________ Telefon: ________________________

 Bitte bis 5.11. im Briefkasten am Pfarrhaus einwerfen. 

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 uns auf jeden Fall Bescheid,
wenn Sie einen Kuchen spenden, damit wir planen können.

Kuchenspende fürs Gemeindefest am 9. November 2008
Ich werde folgende(n) Kuchen spenden und am Samstag, 8. November zwi-
schen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr oder am Sonntag, 9. November ab 09.00 Uhr 
ins Gemeindehaus bringen:

 Obstkuchen (Sorte: ____________)  Käsekuchen

 Torte        (Sorte: _________________)  Rührkuchen

 Hefekranz  Brot

Name: _______________ Anschrift: __________________________________

 Bitte bis 5.11. im Briefkasten am Pfarrhaus einwerfen! Herzlichen Dank!
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am Sonntag, 9. November

Familien-Gottesdienst
um 10.00 Uhr

anschl. Platzkonzert des Posaunenchors

Mittagessen ab 11.45 Uhr

Büchertisch

Basteln für Kinder

Kasper-Theater

Kaffee und Kuchen

Aufführung unseres Kindergartens

Schattenspiel „Jona“

Infos „Großaspacher Modell“

… und anderes mehr!

Abschluss 
und anschl. Ballonstart um 17.00 Uhr
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die Begegnung mit dem „Moravian 
Youth Choir“, der im Juli eine Konzert 
in der Juliana-Kirche gegeben hat.

Am letzten September-Sonntag konn-
ten wir den Partnerschaftssonntag 
feiern. Silke Gassmann, Anita Kunzi-
Kress und Cordula Weeske gaben 
einen Einblick, was die Christen dort 
in Südafrika beschäftigt. Leider gibt 
es nicht nur gute Nachrichten: die 
Probleme durch AIDS werden immer 
größer - dabei könnten die Pharma-
konzerne leicht Hilfe leisten!
Erfreulich war das Opfer im Partner-
schaftsgottesdienst für die Kinder-
kirch-Arbeit in Maitland: es ergab
û 406,-; herzlichen Dank!

Die Ernte auf den Feldern und 
in den Gärten war dieses Jahr 
gut. Bei der Sichelhenket auf 
dem Karlshof und beim Ernte-

dankgottesdienst in der Juliana-
Kirche haben wir unseren Dank dafür 
vor Gott gebracht.

Es war eine große Freude, dass wir 
auf dem Karlshof sein konnten. Herz-
lichen Dank an Familie Holz und die 
Aspali-Sänger für das gute Miteinan-
der.
Vielen Dank auch für die Erntegaben, 
mit denen wir die Juliana-Kirche zum 
Erntedank schmücken konnten!

Ich freue mich sehr, dass das 
Großaspacher Modell unter 
dem Motto „Miteinander - Für-
einander in Aspach“ weiterge-

hen kann. Neben Schuldiakon Geoff-
rey Schwegler arbeitet 
nun auch Meike Rank 
(die viele schon vom 
Jugendtreff kennen) 
als Schulsozialarbeite-
rin mit. Herzlich will-
kommen!

Schon seit 2002 ist die Juliana-
Kirche den Sommer über tags-
über offen. Doch jetzt haben wir 
d a s S i g n e t 

„Geöffnete Kirche“ 
verliehen bekommen: 
die Juliana-Kirche ist 
im Internet in der Über-
sicht der offenen Kir-
chen zu finden: 
www.kirche-geoeffnet.de.

Jetzt im Herbst und zum Ende 
des Kirchenjahres kommen wie-
der Tage, die eher nachdenkli-
chen Charakter haben. Dazu 

gehört auch der Buß- und Bettag. 
Dieser Tag - wie zum Beispiel auch 
der Gründonnerstag - sind zwar keine 
gesetzlichen Feiertage, aber als 
kirchliche Feiertage doch besonders 
geschützt.
Ich würde mich freuen, wenn das 
stärker ins öffentliche Bewusstsein 
dringen würde - und dieser Tag allge-
mein beachtet würde. Übrigens feiern 
wir am Buß- und Bettag auch einen 
Abendgottesdienst in der Juliana-
Kirche!

http://www.kirche-geoeffnet.de


Anfang September wurde die Bitte um eine Spende an alle erwachsenen Ge-
meindeglieder verteilt. Hier nun ein Zwischenstand der bisher eingegangenen 
Spenden:

Gemeindebeitrag 2008

Projekt Spendenziel Eingegangene 
Spenden

Großaspacher Modell € 5.000,- ú 825,00

Gemeindehaus-Sanierung € 3.000,- ú 630,00

Kinderkirche € 700,- ú 280,00

Kirchengemeinde allgemein € 6.000,- ú 2.512,00

Summe € 14.700,- ú 4.247,00

Wir danken allen Spendern herzlich für ihre Gabe!
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„Der Mann im Fisch“
Ein farbiges Licht- und Schattenspiel nach dem Buch Jona

zum Abschluss des Gemeindefestes

Der Inhalt des Buches Jona ist weit-
hin bekannt: die Erzählung handelt 
von dem Propheten Jona, der von 
Gott den Auftrag bekommt, in die 
Großstadt Ninive zu gehen und die 
Bewohner auf ihre menschen- und 
gottverachtende Lebensweise hinzu-
weisen und sie zu warnen. Doch Jo-
na flieht ...

Die Geschichte wird visualisiert mit 
den Mitteln der bei uns wenig be-
kannten, aber faszinierenden Technik 
des Schattentheaters. Diese Kunst ist 
sehr geeignet, biblische Texte ins Bild 
zu setzen. Denn der Schatten eröff-

net durch seine Nicht-Fassbarkeit, 
Tiefendimensionen. Mittels zweier 
Overheadprojektoren werden farbige 
Bilder und bewegliche Figuren auf 
einen großen Schattenschirm proji-
ziert. Die Zuschauer werden in eine 
stimmungsvolle Bilderwelt hineinge-
nommen, bei der auch aktuelle Bezü-
ge nicht fehlen.

Das „Gmünder Schattentheater“ 
spielt das Stück am Sonntag, 9. No-
vember, 17.30 Uhr in der Juliana-
Kirche - als Abschluss unseres Ge-
meindefestes (Dauer: ca. 35 Minu-
ten).

Der Frauentreff lädt herzlich ein zu einem

Erzähl-Café
... am Samstag, den 22. November, 
von 15.00 bis ca. 18.00 Uhr
im evangelischen Gemeindehaus 
Großaspach.

Einheimische und zugezogene Frauen 
mit ausländischen Wurzeln kommen 

miteinander ins Gespräch. Gemeinsam wollen wir: Fremdes und Eigenes entde-
cken, Nachdenkliches und Freudiges hören, Kaffee und Kuchen genießen, Lie-
der singen, über “Heimat – Was ist das eigentlich?“ nachdenken.

Bitte bringen Sie, wenn Sie mögen, einen für Ihre Heimatregion typischen Ge-
genstand, eine Geschichte, ein Lied oder ähnliches mit.
Wir freuen uns auf die Begegnungen!

Kontakt: Pfrin Ch. Altenmüller, Tel: 920254; S. Schulz, Tel: 2637, B.Wuthe, Tel: 22684.


