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Sonntag, 19. Juli, 10.00 Uhr
Bläsergottesdienst in der Juliana-Kirche (s. S. 14)

Sonntag, 19. Juli, 19.00 Uhr
Salzstreuer-Gottesdienst (s. S. 14)

Dienstag, 21. Juli, 14.30 Uhr
Altennachmittag im Gemeindehaus (s. S. 15)

Sonntag, 23. August, 10.30 Uhr
Gottesdienst zur Sichelhenket

auf dem Schöntaler Hof (s. S. 14)
anschl. Hocketse des Liederkranz/Aspali-Sänger

Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr
Distrikts-Gottesdienst

mit Einführung von Diakonin Annette Roth
in Kleinaspach (s. S. 6 u. 7)

Dienstag, 22. September, 19.30 Uhr
Mitarbeiterrunde zur Vorbereitung
unseres Gemeindefests (8. Nov.)

Sonntag, 27. September, 16.00 Uhr
Kirche für kleine Leute

Sonntag, 4. Oktober, abends
Kirchenchor-Konzert in der Juliana-Kirche (s. S. 15)

Freitag, 16. Okt. - Sonntag, 18. Okt.
Ökumenische Tage Rems-Murr (s. S. 8 u. 9) N
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„Mensch, wo bist du?“ - so hieß die Losung des diesjährigen 
Evangelischen Kirchentags, der im Mai in Bremen gefeiert 
wurde. Eine Frage als Leitwort?

Mit einem Augenzwinkern könnte ich die Frage der Kirchen-
tags-Organisatoren auf mich beziehen: ich habe dieses Mal 
nicht teilgenommen. Aber so wird die Frage nicht gemeint 
sein!

Wie war das wohl, als diese Frage tausendfach plakatiert war -
an Bushaltestellen, auf Litfasssäulen und in Schaukästen? 
Wie mag das für einen Menschen klingen, der einsam ist?
Oder wie wirkt so ein Plakat, wenn in der S-Bahn jemand be-
lästigt und angepöbelt wird - und die anderen gucken zu oder 
sehen weg? Warum hilft keiner? 

„Mensch, wo bist du?“ Diese Frage ist dem 1. Buch Mose ent-
nommen - und es ist eine Frage, die Gott stellt. Bemerkens-
wert! Denn wie oft liegt es mir viel näher, umgekehrt zu fragen: 
„Wo ist jetzt Gott?“ Und immer dann, wenn schlimme Dinge 
das Leben erschüttern: ein schwerer Unfall, eine gravierende 
Krankheit, ein Todesfall - immer dann steht eher die Frage im 
Raum: „Wie kann Gott das zulassen?“
Diese Fragen haben auch ihr Recht, unbestritten.

Und doch merke ich: die andere Fragerichtung vergesse ich 
viel leichter. Gott fragt nach mir; er fragt danach, wo ich stehe; 
er will meine Antwort.
Das gehört für mich zur Menschenwürde dazu: gefragt zu 
sein, eine Verantwortung zu haben, zu dem zu stehen, was ich 
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getan habe. Leicht ist es, die Verantwortung anderen zuzuschieben: meinen 
Mitmenschen, den Politikern, den Eltern, den Verhältnissen.

„Mensch, wo bist du?“ - Ich bin gefragt; ich trage eine Verantwortung - nicht nur 
für mein Leben, sondern auch für die Gemeinschaft, in der ich lebe; und ich tra-
ge auch eine Mitverantwortung für Gottes Schöpfung.
Die Losung des Kirchentags hat mir das neu bewusst gemacht; deshalb gefällt 
sie mir gut.

Nun war ich - wie gesagt - nicht in Bremen dabei. Vor dem Fernseher habe ich 
von zu Hause aus am Schlussgottesdienst teilgehabt. Von Anfang an ist mir 
aufgefallen, dass es immer wieder eine gemeinsame Antwort der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer gab. Jedesmal wenn jemand die Losung zitiert und gesagt 
hat: „Mensch, wo bist du?“ haben Tausende geantwortet: „Hier!“
Nicht immer passte es - aber auch die Rednerinnen und Prediger mussten 
schmunzeln und wurde für eine kurzen Moment in ihrem Gedankengang unter-
brochen.
Man kann das mit Humor nehmen. Wenn diese Antwort aber nicht nur scherz-
haft gemeint ist, sondern mit in die Gemeinden und in den Alltag genommen 
wird, dann gäbe das der Sache Substanz. Können wir das als Christinnen und 
Christen mit Überzeugung - auf die Frage von Gott oder von Menschen: 
„Mensch, wo bist du?“ lautstark und selbstbewusst antworten: „Hier!“ ?

Probieren Sie‘s doch mal für sich aus. Nehmen Sie diese Frage mit in die 
nächsten Tage - in den Alltag, vielleicht auch in den Urlaub: „Mensch, wo bist 
du?“

Spannende Erfahrungen damit - und einen schönen Sommer wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer

Uwe Altenmüller.

Altennachmittag
im Sommer

Wir laden Sie, liebe Seniorinnen und 
Senioren, herzlich ein zu einem ge-
meinsamen Nachmittag im Gemein-
dehaus.

Wir treffen uns am Dienstag,
21. Juli, um 14.30 Uhr im Gemeinde-
haus und beginnen mit einer An-
dacht. Anschließend erwartet Sie ein 
Kaffeetrinken in gemütlicher Runde.

Wenn Sie mit dem Auto abgeholt 
werden möchten, wenden Sie sich 
bitte an das Pfarramt (Tel. 92 02 54) 
oder an Frau Lore Kriening (Tel. 
23589).
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„Ich freu mich auf Dich. 
Diakonie. Menschlich-
keit braucht Ihre Unter-
stützung“ ist das Motto 
der „Woche der Diako-

nie 2009“. Die Situation älterer Men-
schen steht diesmal im Mittelpunkt. 
Die Mitarbeitenden der Diakonie kön-
nen diese Aufgabe nicht alleine be-
wältigen. Sie brauchen Menschen, 
die sich für Kranke, für Pflegebedürfti-
ge, für Menschen am Rande der Ge-
sellschaft engagieren.
„Menschlichkeit braucht Ihre Unter-
stützung.“ – sei es durch Begleitung 
im Gebet, durch ehrenamtliches En-
gagement oder durch eine Spende. 

Im Namen der Diakonie Württemberg 
danke ich Ihnen herzlich für Ihre Un-
terstützung und Ihre Spende zur 
„Woche der Diakonie“.

Dr. Frank Otfried July, Landesbischof 

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

Diakonische
Jahresgabe 2009

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

Landesbischof 
schreibt zur Woche

der Diakonie:

Unser Kirchenchor probt derzeit für 
ein Konzert am Erntedankfest,
4. Oktober 2009, abends in der Julia-
na-Kirche. Gesungen werden Werke 
von Joseph Haydn.

Wir würden uns über geübte Sänge-
rinnen und Sänger freuen, die bei 
diesem Projekt mitsingen möchten. 
Die Chorproben finden montags um 
20.00 Uhr im Gemeindehaus statt. 
Auskunft gibt Chorleiterin Sandra 
Stock, Tel. 60107.



Sichelhenket
auf dem

Schöntaler Hof

Salzstreuer
„Open Air“

Am Sonntag, 23. 
August, 10.30 Uhr, 
feiern wir den Got-
tesdienst zur Si-
chelhenket - die-
ses Jahr auf dem 
Schöntaler Hof. 
Anschließend lädt 

der Liederkranz/Aspali-Sänger zur 
Hocketse ein.

Am Sonntag, 19. Juli um 19.00 Uhr 
lädt das Salzstreuer-Team ganz herz-
l ich i ns Gemeindehaus ein: 
„Gemeinsam statt einsam - wir feiern 
Abendmahl“.

Bei schönem Wetter findet der Got-
tesdienst vor dem Gemeindehaus 
statt. Im Anschluss wollen wir ein 
bisschen „Gemeinschaft pflegen“ und 
zusammen vespern.
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In den Sommerferien 
(vom 2. August bis 6. 
September) beginnt 
der Gottesdienst in 
Großaspach wegen 

des Doppeldienstes mit Rietenau 
jeweils 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, 19. Juli, 10.00 Uhr in der Julia-
na-Kirche feiern.

Im Mittelpunkt des Bläsergottesdiens-
tes wird die Jahreslosung aus Lukas 
18, 27 stehen:

Jesus Christus spricht: „Was bei den 
Menschen unmöglich ist, das ist bei 
Gott möglich.“

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

Bläser-
Gottes-
dienst 

zur
Jahres-
losung

Gottesdienstzeit
im Sommer
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Familienkreis Julianakirche - eine runde Sache

Neuer Gemeindekreis startet

Familienkreis? Was ist das denn? Wir 
wagen etwas Neues und starten ab 
September mit einem Familienkreis, 
der einen ähnlichen Charakter wie ein 
Hauskreis innehat. Wir möchten uns 
Themen zuwenden, die uns betreffen 
und betroffen machen, wir wollen ge-
meinsam Spaß haben, singen, beten, 
uns austauschen, gemeinsame Un-
ternehmungen machen. Fragen nach 
Gott und Welt, Religion, Christentum 
und Kirche, aber auch Fragen nach 
„Freude und Hoffnung, Trauer und 
Angst“ sollen hier kein Tabu sein. 
Und Familienkreis deshalb, weil wir 
uns ab September jeden 1. Sonntag 
im Monat zur familienfreundlichen 
Zeit um 15:00 Uhr im Gemeindehaus 
treffen wollen um miteinander Ge-
meinschaft zu haben. 

Eingeladen sind alle: 

 Paare wie Singles, allein und 
zu zweit Erziehende: Sie kön-
nen mit ihren Erfahrungen ge-
genseitig ungemein ermutigen 
und ergänzen. 

 Kinder: Auch im „Kinderkreis“ 
geht es ganz schön lebhaft zu. 
Mit allen Sinnen dabei sein, 
Freundschaften schließen und 
eigene Ideen und Wünsche 
einbringen. Zeit zum Spielen, 
Basteln, spannende Geschich-
ten hören u.v.m. 

 Eltern: Sie bekommen ein Fo-
rum, einen „Resonanzboden“ 
für Erziehungsfragen, für ihre 
beruflichen Belange, für All-
tagsprobleme, mit denen sie 
sonst allein da stehen.

 Großeltern: Sie bereichern 
durch Lebenserfahrung und 
finden hier „Familienanschluß“

Wir wollen gemeinsam unseren Weg 
als Familienkreis finden um uns dann 
als Kreis weiter zu entwickeln und zu 
wachsen. 

Start ist der 6. September 2009. Seid 
Ihr dabei? Wir würden uns sehr freu-
en!  

Axel Knödler und
Marie Rudisile-Knödler,

Mairichweg 27
Tel: 908831
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Unsere neue Kirchenpflegerin stellt sich vor

Wechsel in der Kirchenpflege

„Sodele, jetztetle, ha wer isch au 
des?“

Da kann ich weiterhelfen! 
Mein Name ist Claudia Übele und ich 
freue mich auf Sie und die persönli-
che Begegnung mit Ihnen.
Ab dem 1. Juli 2009 bin ich die neue 
Kirchenpflegerin in Großaspach. 

 Ich wohne in Allmersbach am 
Weinberg. 

 Seit 1994 bin ich verheiratet 
mit Martin Übele. 

 Wir haben drei Kinder im Alter 
von 13, 10 u. 9 Jahren.

 Geboren bin ich in Nordrhein-
Westfalen und deshalb hab ich 
es mit dem schwäbisch nicht 
ganz so arg.

 Beruflich war ich zuletzt 7 Jah-
re bei einem Vermögens- und 
Finanzberater auf Mini-Job-
Basis tätig. 

 Ehrenamtlich bin ich seit mei-
nem 18. Lebensjahr jeweils in 
der Kirchengemeinde tätig, in 
der ich wohne. 

Aus dem Mitteilungsblatt habe ich im 
März 2009 erfahren, dass in Großas-
pach die Stelle der Kirchenpflege neu 
zu besetzen ist. Darauf hin habe ich 
mich beworben, vorgestellt und im 
April 2009 erfahren, dass der KGR 
mich als Nachfolgerin von Frau 
Schick gewählt hat. Auf diesem Wege 
möchte ich mich hier, für das mir ent-
gegengebrachte Vertrauen bedan-
ken. Ich freue mich riesig auf diese 
neue Aufgabe, die mit Sicherheit 
auch eine Herausforderung ist. 

Aber wie heißt es so schön in einem 
Lied:
„Vertraut den neuen Wegen
und wandert in die Zeit! 
Gott will, dass ihr ein Segen
für seine Erde seid. 

… der wird uns dahin leiten,
wo er uns will und braucht.“

Claudia Übele
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Für Kinder und Jugendliche würden wir gerne mehr Angebote 
machen - und suchen dafür Unterstützung

Wer macht mit?

Am 6. Juli fand ein erstes Treffen für 
einen neuen Jugendkreis statt: für 
die diesjährigen Konfirmierten - aber 
auch für andere Jugendliche im Alter 
von 13 - 15 Jahren. Die Leitung über-
nimmt ein Team: Boris Braun (von 
der Missionsschule Unterweissach, 
den wir schon als Konfirmandenbe-
gleiter kennen), Vera Okon, Lea 
Kress und Nils Schlichenmaier. Dar-
über freuen wir uns - und wünschen 
gutes Gelingen!

Es ist sehr schön, dass es die Mäd-
chenjungschar „Regenbogenfisch“
(1. - 4. Klasse; dienstags 18.00 Uhr) 
seit vielen Jahren unter der Leitung 
von Claudia Häußermann besteht; 
unterstützt wird sie von Katrin Rewe-
land.

Der Mädchentreff „Girlsday“, der 
monatlich samstags stattgefunden 
hat, hört nun zum Sommer auf, weil 
Anna Piller und Caroline Rosenthal 
nicht mehr in Großaspach wohnen. 
Herzlichen Dank für Euren Einsatz!

Der Kirchengemeinderat hat sich 
schon mehrfach mit dem Thema 
„Jugendarbeit“ befasst: wir suchen 
weiterhin Jugendliche, aber auch 
Erwachsene, die sich für die evange-
lische Jugendarbeit und für die Kinder 
und Jugendlichen engagieren möch-
ten. Über Rückmeldungen ans Pfarr-
amt oder unsere Kirchengemeinderä-
tinnen und -räte würden wir uns sehr 
freuen!
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Tobias Geiger geht für ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ)
nach Parchim/Mecklenburg-Vorpommern

Missionarischer Einsatz

Es gibt viele Länder überall auf der 
Welt, in denen erstmissionarische 
Arbeit geleistet wird. Doch auch hier 
in Deutschland gibt es Regionen, in 
denen viele Menschen noch nichts 
von Jesus wissen.

In Parchim, einer kleinen Stadt mit 
ca. 20.000 Einwohnern in Mecklen-
burg-Vorpommern, gab es noch vor 
wenigen Jahren so gut wie keine 
christliche Arbeit. Es gab Jahrgänge 
mit nur 2 oder 3 Konfirmanden. 

Durch großes Engagement konnte in 
Parchim in den letzten Jahren die 
christliche Arbeit ausgebaut werden 
und heute gibt es ein großes Angebot 
an Kreisen, vor allem für Jugendliche. 
Ein Großteil der Arbeit lastet dabei 
auf FSJ-lern, die viel Gemeindearbeit 
machen, da es nur wenige hauptamt-
liche Mitarbeiter gibt. Die FSJ-ler sind 
dabei nur durch private Spenden fi-
nanzierbar.

Ich habe mich entschieden, nach der 
Schule ein freiwilliges soziales Jahr in 
Parchim zu machen. Dort werde ich 
in der Landeskirchlichen Gemein-
schaft Parchim arbeiten, ein selbst-
ständiges Werk innerhalb der meck-
lenburgischen Landeskirche. Ich hof-
fe, dass ich die christliche Arbeit in 
Parchim durch mein FSJ unterstützen 
kann.

Über Spenden, die mein FSJ unter-
stützen würden, wäre ich sehr dank-
bar.

Tobias Geiger

Tel.: 07191/20347

E-Mail:
tobias.m.geiger@googlemail.com

Wenn Sie das FSJ von Tobias unter-
stützen wollen - mit einem einmaligen 
oder monatlichen Beträgen, können 
Sie das über folgende Bankverbin-
dung tun:

MGV Bezirkskonto Parchim
Kto-Nr. 1539058
Evang. Darlehnskasse Kiel
BLZ 21060237

Verwendungszweck:
FSJ Tobias Geiger
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Am 28. Juni wurde Anke Schick aus dem Amt verabschiedet

Über 13 Jahre Kirchenpflegerin

Im Gottesdienst und beim anschlie-
ßenden Ständerling wurde Anke 
Schick als Kirchenpflegerin verab-
schiedet. Sie hat sich beruflich neu 
orientiert - und deshalb die Kirchen-
pflege, die sie seit 1996 innehatte, 
abgegeben.

Im Namen des Kirchengemeinderats 
dankte Pfarrer Altenmüller Frau 
Schick für Ihre gute und zuverlässige 
Arbeit für die finanziellen Belange 
unserer Kirchengemeinde.

Er betonte, dass sie sich dabei nicht 
nur auf ihre eigentlichen Aufgaben 
beschränkte, sondern sich auch ins-
gesamt für die Kirchengemeinde ein-

gesetzt und die Arbeit des Kirchenge-
meinderats bereichert hat.

„Liebe Frau Schick, wir sind dankbar 
für die gemeinsame Zeit. Danke für 
alles, was Sie an Zeit, Kraft und
Ideen eingebracht haben.“

Anke Schick wird nun zwar nicht 
mehr in der Gemeindeleitung aktiv 
sein, aber sich weiterhin musikalisch 
im Posaunenchor engagieren - so 
dass es kein „wirklicher“ Abschied ist.

Stabwechsel:
Claudia Übele übernahm 
die Kirchenpflege von 
Anke Schick (rechts)

http://as.m.geiger@googlemail.com
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Ein neuer Arbeitsschwerpunkt im Distrikt

Projekt „Familienbegleitung“

Ich freue mich darauf, ab September 
das Projekt „Familienbegleitung an 
Evang. Kindergärten“ im Distrikt Mitt-
leres Murrtal als Gemeindediakonin 
mit Leben füllen zu dürfen.

Mein Name ist Annette Roth. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Töchter im 
Alter von 15 und 17 Jahren. Groß 

geworden bin ich in Weinstadt-
Beutelsbach, wo ich mit meiner Fami-
lie auch lebe.

Nach dem Abitur habe ich in Freiburg 
eine Ausbildung zur Orthoptistin ge-
macht und anschließend an der
Univ.-Augenklinik in Tübingen gear-
beitet – bis unsere Töchter zur Welt 
kamen, denen ich erst einmal all mei-
ne Aufmerksamkeit schenken wollte.

1999 begann ich wieder zeitweise zu 
arbeiten; zunächst kurze Zeit als Or-
thoptistin, dann im Pfarrbüro meiner 
Heimatgemeinde.

Die vielfältigen Erfahrungen im Pfarr-
büro und in vielen Jahren ehrenamtli-
chen Engagements in der Beutelsba-
cher Kirchengemeinde ließen den 
Wunsch in mir reifen, noch Theologie 
oder Religionspädagogik zu studie-

Diakonin Roth stellt sich vor

Die Zeit für klassische Gemeindediakone ist vorbei: der finanzielle Rahmen lässt 
es nicht mehr zu, Diakone zu 50% (oder gar zu 100%) für eine Kirchengemein-
de anzustellen. Deshalb ist im Kirchenbezirk Backnang eine halbe Diakonen-
stelle neu eingerichtet worden - und nun auch mit Diakonin Roth besetzt wor-
den. Aufgabe von Frau Roth wird es sein, immer für einen bestimmten Zeitraum 
in einer oder mehreren Bezirksgemeinden Projekte durchzuführen. Bei diesen 
Projekten soll der Gedanke, dass in einer Kirchengemeinde mehrere Generatio-
nen zusammenleben und miteinander in Kontakt kommen sollen, im Vorder-
grund stehen.
Unser Distrikt „Mittleres Murrtal“ hat den Zuschlag bekommen für das Projekt 
„Familienbegleitung an Evang. Kindergärten“. Wir wollen damit zum einen Eltern 
bei ihrer Erziehungsaufgabe stärken und andererseits die Verbindung zwischen 
Kindergarten und Kirchengemeinde ausbauen.
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Mitarbeiter/innen des Evang. Gemeindeblattes
kommen in unsere Gemeinde

Werbeaktion im Juli

Das Evangelische Gemeindeblatt für 
Württemberg ist die Kirchenzeitung 
für unsere Landeskirche. Es will eine 
Verbindung schaffen zwischen Ihnen 
und Ihrer Kirche und einen Blick über 
den eigenen Kirchturm hinaus bieten. 

Dies geschieht durch sachkundige 
Stellungnahme zu aktuellen Proble-
men, eingehender Behandlung von 
Glaubens- und Lebensfragen, die 
gegenwartsnahe Auslegung bibli-
scher Botschaften sowie durch Bei-

träge zur Besinnung und Unterhal-
tung.

Das Evangelische Gemeindeblatt für 
Württemberg erscheint wöchentlich 
und kostet im Monat 5,30 Euro bei 

Zustellung durch 
Austräger oder 
durch die Post.

Ein Mitarbeiter 
oder eine Mitar-
beiterin des E-
vangelischen Ge-
meindeblattes für 
Württemberg wird 
die evangeli-
schen Haushalte 

besuchen und um eine Abonnement-
Bestellung bitten. Nutzen auch Sie 
die Gelegenheit näher mit Ihrer evan-
gelischen Kirche in Verbindung zu 
treten.

Liebe Gemeindeglieder,

Unser Kirchengemeinderat hat beschlossen, die Werbeaktion des Evang. Ge-
meindeblatts zu unterstützen.
Wir halten das Evang. Gemeindeblatt für eine gute Informationsmöglichkeit über 
das, was in unserer Landeskirche geschieht.

Sollten Sie keinen Besuch wünschen, dann sagen Sie das der Mitarbeiterin 
bzw. dem Mitarbeiter des Gemeindeblatts.

Uns ist zugesichert worden, dass die Werber sich korrekt und nicht aufdringlich 
verhalten werden.

Pfr. Uwe Altenmüller
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Spendenaktion für
aktuelle Anliegen

unserer
Kirchengemeinde

geht ins dritte Jahr

„Gemeindebeitrag 2009“

Sehr geehrte, liebe Mitglieder unserer 
Evang. Kirchengemeinde
in Großaspach,

im letzten Jahr kamen beim Ge-
meindebeit rag alles in allem 
ú 10.678,- zusammen, davon für die 
Projektnummer 4 „Ihre Kirchenge-
meinde“ allein der Betrag von
ú 5.963,-. 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.

Schon jetzt und in den kommenden 
Jahren wird ein wichtiges Anliegen 
der Spendenaktion das „Groß-
aspacher Modell“ sein, unser diakoni-
sches Projekt an der Schule und in 
der Gemeinde. 

Gerne informieren wir Sie persönlich -
rufen Sie uns an!

Für den Kirchengemeinderat: 
Pfr. Uwe Altenmüller, Vorsitzender
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ren. Mein Weg hat mich schließlich 
an die Ev. Fachhochschule in Lud-
wigsburg geführt, wo ich von 2004-
2008 Religionspädagogik mit Schwer-
punkt Gemeindediakonie studiert ha-
be.

Im zu Ende gehenden Schuljahr war 
ich als Religionslehrerin an zwei 
Schulen im Kirchenbezirk Schorndorf 
tätig.

Bei meiner neuen Aufgabe im Kir-
chenbezirk Backnang wird es, wie es 
der Projektname schon sagt, in erster 
Linie um die Begleitung und Unter-
stützung von Familien gehen, deren 
Kinder die Ev. Kindergärten besu-
chen. Gedacht ist dabei unter ande-
rem an die Organisation von Angebo-
ten der Elternbildung bzw. gemeinsa-
men Aktionen für Eltern und Kinder, 

aber auch an die stärkere Vernetzung 
von Kindergarten und Kirchenge-
meinde. Mir ist es wichtig, dabei auch 
Freiraum für das persönliche Ge-
spräch, die individuelle Begleitung zu 
bewahren und einfach als Ansprech-
partner für Familien, Kindergärten 
und Kirchengemeinden da zu sein. 
Ich wünsche mir, dass meine Arbeit 
dazu beiträgt, dass Eltern und Kinder 
gestärkt und zum Vertrauen auf Gott 
ermutigt ihren Weg gehen können.

Nun freue ich mich auf die Begegnun-
gen mit Ihnen, freue mich über alle 
Unterstützung und Anregungen, und 
wünsche uns einfach ein gutes Mit-
einander.

Annette Roth

Wir laden herzlich ein zum

Distrikts-Gottesdienst
am Sonntag, 13. September, 10.00 Uhr

Evang. Kirche Kleinaspach

In diesem Gottesdienst wird Diakonin Annette Roth
durch Dekan Traub in ihr neues Amt eingeführt.

In der Juliana-Kirche findet an diesem Sonntag kein Gottesdienst statt.
Mitfahrgelegenheit gibt es um 9.30 Uhr an der Juliana-Kirche - oder wir 
holen Sie zuhause ab. Melden Sie sich doch bitte in der Woche vorher im 
Pfarrhaus (Tel. 92 02 54)
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Vom 16. - 18. Oktober 2009 laden die verschiedenen Kirchen
gemeinsam zu Vorträgen, Gottesdiensten, Begegnungen ein

Ökumenische Tage Rems-Murr

Die Zusammenarbeit zwischen Evan-
gelischer und Katholischer Kirchen-
gemeinde bei uns in Großaspach 
funktioniert sehr gut: Weltgebetstag, 
ökum. Kanzeltausch oder Kinder-
kreuzweg sind Beispiele dafür.

Die zweiten Ökumenischen Tage sol-
len das gute Zusammenwirken der-
Kirchen - auch mit den Freikirchen in 
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen (ACK) - zeigen. Nirgendwo 
anders gibt es das: gemeinsame öku-
menische Tage in einem ganzen 
Landkreis.

Schon allein das ist ein Hoffnungszei-
chen! - Und so lautet diesmal auch 
das Motto: „Hoffnungszeichen set-
zen“. Können wir als Christinnen und 
Christen in der derzeitigen Krisen-
stimmung andere Akzente setzen?

Die Ökumenischen Tage Rems-Murr 
finden ein halbes Jahr vor dem 2. 
Ökumenischen Kirchentag statt, der 
im Mai in München geplant ist.

Ökumenische Veranstaltungen 
in Großaspach

Auch in Großaspach werden wieder 
Veranstaltungen im Rahmen der
Ökumenischen Tage stattfinden:

 In unserer Gemeinde wird es am 
Samstag, 17.10. eine Wanderung 
„Natur und Bibel“ in Zusammen-

arbeit mit dem NABU geben;

 und am Sonntag, 18.10. einen 
ökum. Kinderkirchtag zusammen 
mit den anderen Aspacher Kir-
chengemeinden.

Eröffnung und Abschluss 
diesmal mit zentralen

Veranstaltungen

Schwerpunkt werden auch dieses 
Mal wieder die Veranstaltungen vor 
Ort sein. Allerdings werden die Öku-
menischen Tage diesmal an zwei 
Orten besonders eröffnet und mit ei-
nem zentralen Festgottesdienst abge-
schlossen:

 Am Freitagabend dem 16. 10. wer-
den in der Backnanger Stiftskir-
che der Stuttgarter Oberkirchenrat 
Professor Ulrich Heckel und Prof. 
Bernd Jochen Hilberath aus Tübin-
gen sprechen. In Waiblingen wird 
in der Antonius-Kirche Professor 
Fuchs aus Tübingen den Eröff-
nungsvortrag halten.

 Am Sonntagabend dem 18.10. 
werden die ökumenischen Tage 
dann mit einem musikalischen
Abendgottesdienst in der Heilig-
Geist-Kirche in Schorndorf be-
schlossen. 

Weitere Infos:
www.oekumenische-tage.de

http://www.oekumenische-tage.de

