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Sonntag, 11. Juli, 10.00 Uhr,
Gottesdienst mit ökum. Kanzeltausch

der Kirchenchor gestaltet den Gottesdienst mit;
anschl. Kirchenkaffee

Sonntag, 18. Juli, 10.00 Uhr
Bläsergottesdienst in der Juliana-Kirche (s. S. 11)

Sonntag, 18. Juli
Jubiläum 35 Jahre Frauenkreis (s. S. 8/9)

Beginn im Bläser-Gottesdienst

Dienstag, 20. Juli, 14.30 Uhr
Altennachmittag im Gemeindehaus (s. S. 10)

Sonntag, 29. August, 10.30 Uhr
Gottesdienst zur Sichelhenket

auf dem Wüstenbachhof (s. S. 11)
anschl. Hocketse des Liederkranz/Aspali-Sänger

Sonntag, 19. September, 16.00 Uhr
Kirche für kleine Leute

Gottesdienstzeit in den Sommerferien

In den Sommerferien (vom 1. August bis 12. Sept.) 
beginnt der Gottesdienst in Großaspach wegen des 
Doppeldienstes mit Rietenau jeweils um 10.30 Uhr.

Bitte sagen Sie die geänderte Uhrzeit weiter!
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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Menschen feiern. Sie singen aus voller Kehle, sie verkün-
den allen, die es hören oder auch nicht hören wollen, wen sie 
loben. Zu Hunderten sind sie gekommen, lange haben sie sich 
auf dieses Ereignis gefreut. Sie schwenken Fahnen und haben 
besondere T-Shirts und Schals mit den Farben ihres Idols an-
gezogen, um allen zu zeigen, wozu sie sich bekennen. Die 
Menge brodelt vor gespannter Erwartung und Aufregung.

Der Beginn des sonntäglichen Gottesdienstes? 

Sie ahnen es schon, es geht hier nicht um Kirche, sondern um 
Fußball. Die Fußballweltmeisterschaft der Männer ist in vollem 
Gange und sogar ich als bekennender „Nicht-Fußballfan“ las-
se mich anstecken und schaue mir nach Möglichkeit immerhin 
die Deutschlandspiele an. Ich besitze zwar keine Fahne für 
unser Auto oder einen Schal in Deutschlandfarben, aber es 
macht Spaß, mit Freunden gemeinsam das Spiel zu verfolgen 
und es ist immer wieder spannend und aufregend.

Schade, dass es in der Kirche nicht so ist wie beim Fußball. 
Ein Gottesdienst lockt deutlich weniger Menschen hinter dem 
Ofen hervor als ein Fußballspiel. Irgendwie scheint es im Sta-
dion interessanter zu sein als in der Kirche: Jedes Spiel steckt 
voller Überraschungen. Auch wenn es klare Favoriten gibt, ist 
trotzdem vor jedem Spiel offen, wer gewinnen und wer verlie-
ren wird. Überraschungen gibt es immer wieder, wir haben es 
in der WM erlebt. Der Ausgang ist offen, man weiß nie vorher, 
was passiert, – und das macht die Spannung im Spiel aus. 

Dagegen geschieht im Gottesdienst fast immer dasselbe. Die 
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Liturgie läuft normalerweise jeden Sonntag ähnlich ab, die Botschaft wiederholt 
sich in Variationen immer wieder: „Du hast bereits gewonnen, Gott hat schon 
alles für dich getan, es kann dir trotz allem gar nichts passieren“ – das ist nicht 
aufregend, da ist nichts offen. Vielleicht wirkt es manchmal sogar etwas lang-
weilig.

Andererseits – wenn ich mir vorstelle, das Spiel meines Lebens wäre offen? 
Wenn ich ständig aufpassen müsste, ob ich auch schnell genug renne, genug 
Tore erziele, nicht ins Abseits gerate? Wenn ich immer Angst haben müsste, 
dass der Trainer mich auswechselt, weil ich nicht gut genug bin?

Dann ist es doch gut, zu wissen, dass mein Leben beschützt ist. Dass ich letz-
ten Endes niemals verlieren kann, weil es nicht auf meine eigene Fitness an-
kommt. Vielleicht ist Gewissheit nicht aufregend – aber ohne sie kann ich nicht 
leben. Ich muss sicher sein dürfen, dass die Entscheidung über mein Leben 
schon gefällt ist und dass sie zu meinen Gunsten ausgefallen ist.

Und es ist wichtig für mich, zu wissen, dass mich diese Gewissheit mit Men-
schen auf der ganzen Welt verbindet. Das zeigt sich für mich darin, dass ich 
weiß: Auch in Südafrika oder in den USA beten Menschen genauso wie wir in 
Großaspach das Vaterunser und gehen mit Gottes Segen aus der Kirche hinaus 
– jeden Sonntag wieder. 

Darum gehe ich gern in den Gottesdienst, um dort zu feiern. Vielleicht nicht so 
ausgelassen wie im Stadion, aber so, dass ich gewiss in die nächste Woche 
gehen kann.

Es grüßt Sie herzlich

Ihre Vikarin 

Henrike Frey-Anthes

Sichelhenket
auf dem

Wüstenbachhof

Kirchenkaffee am
2. Sonntag im Monat

Am Sonntag, 29. Au-
gust, 10.30 Uhr, fei-
ern wir den Gottes-
dienst zur Sichelhen-
ket - dieses Jahr auf 
dem Wüstenbachhof. 
Anschließend lädt der 

Liederkranz/Aspali-Sänger zur Ho-
cketse ein.

Bei seiner Klausurtagung im März hat 
sich der Kirchengemeinderat (KGR)
mit dem Thema „Gottesdienst“ be-
schäftigt.
In der neuen Form des Haushalts-
plans - dem „Plan für die kirchliche 
Arbeit“ - werden neben den Finanzen 
auch Inhalte geplant.

Und so gibt es unter anderen den 
sog. Baustein „Gottesdienst“. Der 
KGR hat eine Bestandsaufnahme des 
gottesdienstlichen Lebens in unserer 
Gemeinde gemacht, Ziele formuliert 
und Maßnahmen diskutiert. Dieser 
Prozess ist noch nicht abgeschlossen 
- und wir werden Sie weiter auf dem 
Laufenden halten.

Eine konkrete Maßnahmen, die ab 
sofort umgesetzt werden soll, ist der 
Kirchenkaffee. Die Idee ist, dass im-
mer am 2. Sonntag im Monat eine 
G r u p p e 
aus unse-
rer Ge-
m e i n d e 
K a f f e e 
anbiet et .

Den An-
f a n g 
macht am 
11. Juli der Kirchenchor; am 8. Au-
gust kümmert sich dann der Kirchen-
gemeinderat um den Kirchenkaffee. 
Wir hoffen, damit eine Gelegenheit zu 
schaffen, miteinander noch ins Ge-
spräch zu kommen. Wir sind ge-
spannt auf die Erfahrungen!
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Unser Posaunenchor bereitet sich 
derzeit auf den diesjährigen Bläser-
gottesdienst vor, den wir am Sonn-
tag, 18. Juli, 10.00 Uhr in der Julia-
na-Kirche feiern - gemeinsam mit 
dem Frauenkreis-Jubiläum!

Im Mittelpunkt des Bläsergottesdiens-
tes wird die Jahreslosung aus Johan-
nes 14, 1 stehen:

Jesus Christus spricht: Euer Herz 
erschrecke nicht! Glaubt an Gott und 
glaubt an mich!

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

Bläser-
Gottes-
dienst 



Altennachmittag
im Sommer

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

Tref fpunkt ist am Dienstag,
20. Juli, um 14.30 Uhr im Gemeinde-
haus. Am Anfang steht eine Andacht. 
Anschließend erwartet Sie ein Kaffee-
trinken 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).

10

„Gib mir eine Chance. 
Diakonie. Menschlich-
keit braucht Ihre Unter-
stützung“ ist das Motto 
der „Woche der Diako-

nie 2010“. Die Situation armer Men-
schen in unserer Mitte steht im Mittel-
punkt. 

Annähernd 14 Millionen Menschen 
leben in Deutschland unterhalb der 
Armutsgrenze, darunter sind viele 
Familien. Armut bedeutet oft Ausge-
schlossensein vom gesellschaftlichen 
Leben. Vor allem Kinder trifft dies 
besonders schwer. 

In den verschiedensten diakonischen 
Einrichtungen wie Familienzentren 
oder Kindertagesstätten und in Bera-
tungsstellen gibt die Diakonie bei
Überschuldung, Arbeits- und Woh-
nungslosigkeit, oder bei ungewollten 
Schwangerschaften Lebenshilfe. Die-
se Arbeit wird durch Tafeln, Vesper-
kirchen oder Diakonieläden ergänzt. 

„Menschlichkeit braucht Ihre Unter-
stützung.“ Im Namen unseres Diako-
nischen Werkes danke ich Ihnen 
herzlich für Ihre Unterstützung und 
Ihre Spende zur „Woche der Diako-
nie“. „Es sollte überhaupt kein Armer 
unter euch sein.“ (5. Mose 15,4) Hel-
fen wir mit, dass Arme auch bei uns 
neue Chancen bekommen. 

Dr. Frank Otfried July, Landesbischof 

Beachten Sie bitte 
auch das Faltblatt, 
das diesem Gemein-
debrief beiliegt. Wir 
bitten Sie mit dem  

Überweisungsträger herzlich um Ihre

Diakonische
Jahresgabe 2010

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

Landesbischof 
schreibt zur Woche

der Diakonie:
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Spendenaktion für aktuelle Anliegen
unserer Kirchengemeinde hilft uns sehr!

„Gemeindebeitrag 2010“

Liebe Mitglieder unserer
Kirchengemeinde in Großaspach,

beeindruckend, wie viel Spenden in 
den letzten 4 Jahren beim 
„Gemeindebeitrag zusammengekom-
men sind (s. unten)! Herzlichen Dank 
für alle Ihre Gaben!

Auch dieses Jahr erhalten alle voll-
jährigen Gemeindeglieder Anfang 
September ein Informationsschrei-

ben, in dem unsere Arbeit und die 
Projekte, für die wir in besonderer 
Weise um Unterstützung bitten, dar-
gestellt werden.

Gerne informieren wir Sie persönlich -
rufen Sie uns an!

Für den Kirchengemeinderat: 
Pfr. Uwe Altenmüller, Vorsitzender

Projekt 2006 2007 2008 2009 Gesamt

Renovierung
Ev. Kindergarten

2.874,- 2.874,-

Renovierung Westfassade 
Kirche

3.415,- 3.415,-

Gemeindebriefe 660,- 660,-

Beleuchtung
Jugendraum

874,50 874,50

Kirchenmusik 1.063,- 1.063,-

Bank vor der Kirche 1.203,- 1.203,-

Großaspacher
Modell

2.080,- 3.085,- 5.165,-

Gemeindehaus-Sanierung 1.855,- 1.955,- 3.810,-

Kinderkirche (Liederbücher) 780,- 780,-

Schaukasten 560,- 560,-

Ihre Kirchengemeinde 5.834,- 6.633,50 5.963,- 6.337,- 24.767,50

Summe 12.789,- 9.774,- 10.678,- 11.937,- 45.178,--
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Zum Gedenken an die Mutter des berühmten
Amerika-Auswanderers Conrad Weiser 

Anna Magdalena Weiser

Aufmerksamen Besuchern der Julia-
na-Kirche fällt auf, dass sich unweit 
vom Gebäude auf der Friedhofseite 
ein Gedenkstein der amerikanischen 
Weiser-Family-Association aus dem 
Jahr 1979 befindet, der in deutsch 
und englisch an Anna Magdalena 
Weiser erin-
nert.

Sie war die 
Mutter des 
berühmtesten 
Sohns unse-
rer Gemeinde, 
Conrad Wei-
ser (1696-
1760), der 
1710 nach 
Amerika aus-
wanderte und 
dort beim 
Landesaufbau 
und der Frie-
dens-
sicherung in 
den engli-
schen Kolo-
nien eine 
wichtige Rolle 
spielte.

Wer war nun aber seine Mutter? Sie 
wurde um 1666 als zweitjüngstes 
Kind des Bauern Hans Übele und 
dessen Ehefrau Anna Magdalena 
geb. Müller in Großaspach geboren. 

1686 heiratete sie dort Hans Conrad 
Weiser (1662-1746), der zunächst 
das Bäckerhandwerk ausübte, ehe er 
sich 1690 vom württembergischen 
Militär anwerben ließ.
Damit begann für Anna Magdalena 
Weiser ein unruhiges Leben, musste 

sie doch zusammen mit ihren Kindern 
zwischen Großaspach und den stän-
dig wechselnden Standorten des Re-
giments ihres Ehemanns hin und her 
pendeln. Dies führte auch dazu, dass 
Conrad Weiser, das fünfte Kind von 
Anna Magdalena Weiser, 1696 nicht 
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Themen trifft oder Unternehmungen 
macht. Sie sind der Frauenkreis der 
evangelischen Kirchengemeinde hier 
in Großaspach. Und in all der Zeit 
war diese Beheimatung in der Kir-
chengemeinde die tragende Mitte 
Ihrer Gemeinschaft. 

Die Jahre wurden immer begonnen 
mit dem Nachdenken über die Jah-
reslosung und einer gemeinsamen 
Abendmahlsfeier. Und im Lauf der 
Monate waren es immer mehrere 
biblische Themen, die an Ihren Aben-
den zur Sprache kamen, z.B. Glaube 
und Aberglaube, der Senfkornbaum, 
Gott loben mit Psalter und Harfe, 
Paul Gerhard und seine Lieder. Und 
auch Passions- und Adventsabende 
wurden vom Frauenkreisteam vorbe-
reitet. 
Ach ja, überhaupt: Das Frauenkreis-
team! Seit 15 Jahren sind es drei 
Frauen aus Ihren Kreis, Renate 
Brauchle, Marianne Beterke und Ing-
rid Meißner, die eigenständig das 
Programm organisieren – mit viel En-
gagement, Ideen und Treue all die 
vielen Jahre hindurch. Das Jubiläum 
ist ein guter Anlass, diesen Frauen 
dafür sehr herzlich „Danke“ zu sagen.

Eine ganz besondere Unternehmung 
die das Frauenkreisteam jedes Jahr 
vorbereitet, ist der Ostergang - jedes 
Jahr am Ostermorgen in aller Frühe. 
Es war immer ein besonderer Weg, 
eine eindrückliche Weise, die Aufer-
stehung Jesu und das neue Leben zu 
feiern. 

Und der Schmetterling in Ihrem Zei-
chen? Vielleicht steht er genau dafür 

- für den Glauben an Jesus Christus, 
der Ihnen seit so vielen Jahren diese 
Gemeinschaft schenkt. Der Schmet-
terling ist also ein Zeichen der Hoff-
nung, zu der Sie sich gegenseitig im 
Glauben ermutigen können. Und so 
ein bunt schillernder Schmetterling 
kann vielleicht auch ein Stück der 
Leichtigkeit und Freude ausdrücken, 
die Sie in im Frauenkreis immer wie-
der erfahren konnten.

Heute nun gratuliere ich Ihnen im 
Namen der ganzen Kirchengemeinde 
zu Ihrem Jubiläum und wünsche am 
18. Juli ein frohes Fest. Und ich wün-
sche Ihnen, dass Sie noch viele schö-
ne Stunden im Frauenkreis erleben 
und gute Wege durch die Jahre mit-
einander gehen werden - mit Gottes 
Segen und Geleit.

Ihre Pfarrerin
Charlotte Altenmüller. 

Frauenkreis-
Jubiläum

am 18. Juli 2010

Der Frauenkreis feiert sein 
35-jähriges Bestehen

am Sonntag, den 18. Juli.

Der Beginn des Festtages wird 
zusammen mit dem Bläsergottes-

dienst um 10.00 Uhr
in der Juliana-Kirche sein. 

Dazu sind Sie herzlich eingeladen!
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Gemeinschaft erleben, Hoffnung teilen, füreinander da sein

35 Jahre Frauenkreis

Liebe Frauen vom Frauenkreis,

in diesem Jahr können Sie auf ein 35 
jähriges Bestehen zurückblicken. Vie-
le von Ihnen sind seit dem Anfang 
dabei, als die damalige Pfarrfrau Do-
ris Lang 1980 Ihren Kreis ins Leben 
rief. Seitdem treffen Sie sich etwa 
monatlich. Und wenn man sich be-
wusst macht, dass Sie nun schon 
über 350 Mal zusammen kamen, ist 
das in der Tat etwas Besonders und 
auf jeden Fall ein Jubiläumsfest wert!

Viel von dem, was Ihnen wichtig ist, 
in für mich in Ihrem Erkennungszei-
chen zu sehen: Da ist eine Frau - sie 
steht für die vielen unterschiedlichen 
Menschen, die in Ihren Kreis gehö-
ren. Jede Einzelne wird wahr-
genommen und ernst ge-
nommen, jede gehört 
gleichermaßen dazu –
und neue Frauen 
waren in alle den 
Jahren immer herz-
lich willkommen. 

Die Frau auf Ihrem 
Zeichen macht einen 
Schritt nach vorne – so 
wie auch Ihr Kreis immer 
in Bewegung war, offen für 
Neues. Das kann man an der 
Vielfältigkeit der Themen und Unter-
nehmungen erkennen. Beim Blick in 
Ihr Programm lese ich z.B. Ihr großes 
Interesse an anderen Ländern und 

was die Menschen dort bewegt. So 
luden Sie Referenten ein, die von 
ihren Erlebnissen in Kappadozien, 
Südafrika, Kanada, der Mongolei, 
dem Heiligen Land oder Siebenbür-
gen erzählten. Und auch der Gottes-
dienst am Weltgebetstag, der jedes 
Jahr von Frauen aus einem anderen 
Land rund um unseren Globus vorbe-
reitet wird, ist fester Bestandteil Ihres 
Frauenkreis-Jahres.

Aber Sie machten sich auch selbst 
immer wieder auf den Weg, z.B. zu 
Bildern von Marc Chagall, in die Pa-
ramentenwerkstatt oder ins Schulmu-
seum. Dazu komme der jährliche fes-
te Programmpunkt „Ausflug“ – hinter 
dem sich interessante und fröhliche 

gemeinsame Tage verber-
gen.

Es waren wirklich vie-
le Schritte, die Sie in 
all den Jahren ge-
gangen sind – ein 
gutes Stück Ihrer 
Lebenszeit. Und Sie 
haben dabei erlebt: 

Wie gut, dass ich 
nicht alleine unterwegs 

bin. Wie gut, dass Frau-
en mit mir gehen, die Freud 

und Leid und Hoffnungen mit-
einander teilen.

Nun sind Sie ja nicht irgendeine Frau-
engruppe, die sich zu interessanten 
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in Großaspach, sondern im Winter-
quartier in Affstätt bei Herrenberg 
geboren wurde.

Als sein Vater um 1700 seine Militär-
laufbahn beendete und die Familie 
nach Großaspach zurückkehren 
konnte, hatte Anna Magdalena Wei-
ser schon sieben Kinder geboren. Es 
sollten noch weitere acht Kinder fol-
gen, wovon allerdings sechs bereits 
früh wieder verstarben.
Die Familie betrieb in Großaspach 
eine Bäckerei, in der vermutlich auch 
Wein ausgeschenkt wurde – eine 
Kombination, die zur damaligen Zeit 
nicht ungewöhnlich war.

Trotz der eigentlich gesichert erschei-
nenden Existenz beschloss man, 
Großaspach zu verlassen und nach 
Amerika auszuwandern. Nach den 
verheerenden Erfahrungen des Jah-
res 1693, als Großaspach durch die 
Franzosen fast vollständig zerstört 
worden war, schätzte Hans Conrad 
Weiser die Sicherheitslage in Würt-
temberg als nicht besonders stabil 
ein. Wie viele andere Auswanderer 
auch, hörte er von den englischen 
Kolonien in Amerika, wo es genügend 
Land für jeden geben sollte und man 
frei von Einflüssen eines Landesherrn 
und dessen politischen und militäri-
schen Handeln leben könnte. Als sei-
tens der englischen Königin Anna 
auch noch freie Überfahrt für poten-
tielle Auswanderer angeboten wurde, 
stand für Weiser der Entschluss fest, 
mit seiner Familie in das als „gelobte 
Land“ empfundene Amerika auszu-
wandern.

Nachdem alle Vorbereitungen abge-
schlossen waren und man gewisser-
maßen auf dem Sprung war, starb die 
erneut schwangere Anna Magdalena 
Weiser am 1. Mai 1709 „in dem 43. 
Jahr ihres Alters gar schnell an den 
Gichtern [= Krämpfe]“, so der Eintrag 
im Kirchenbuch.
Sie hinterließ insgesamt neun Kinder 
– der jüngste Sohn war gerade ein-
mal vier Jahre alt – und zwei Enkel-
kinder.

Conrad Weiser, der seine Mutter im 
Alter von zwölf Jahren verlor, schrieb 
später in seinen persönlichen Auf-
zeichnungen über sie: „Anno 1709 ist 
meine Mutter in die Ewigkeit gegan-
gen […] Sie war eine gottesfürchtige 
Frau und bey ihren Nachbarn sehr 
geliebet. Ihr Wahlspruch war: ‘Jesus 
dir lebù ich, dir sterbù ich, dein bin ich 
tot und lebendig‘ “.

Dr. Bernhard Trefz
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Anna Schubert geht mit der Württembergischen Diakonie
für ein Jahr zu Aidswaisen nach Bulongwa

Diakonischer Einsatz in Tansania

Hallo,

ich bin Anna Schubert (19 J.) und ab 
dem 19.08.2010 geht es für mich 
weltwärts mit der Diakonie Württem-
berg.

Gerade habe ich mein Abitur an der 
Eduard-Breuninger-Schule (WG) in 
Backnang gemacht und Tansania 
wird nun bald für ein Jahr mein zu 
Hause sein.

Mein Projekt ist das Aidswaisenhaus 
in Bulongwa bei den Livingsten-
Mountains im Süden von Tansania.

Dort werde ich in einem Aidswaisen-
haus und einem Krankenhaus arbei-

ten. In diesem Waisenhaus leben 
Kinder von 0 - 8 Jahren, deren 
Betreuung ich unterstützten werde. 
Weitere Aufgaben sind, beispielswei-
se bei der Pflege von Patienten, 
Wundversorgung oder bei Hausbesu-
chen mit zu helfen.

Warum ich einen entwicklungspoli-
tischen Freiwilligendienst mache?

Weil ich meinen Horizont erweitern 
möchte, um eine andere Kultur ver-
stehen und kennen zu lernen und 
diese gleichzeitig auch in meiner Hei-
mat bekannter machen und natürlich 
um anderen Menschen zu helfen.

Dieses Projekt wird außerdem von 
der Bundesregierung mit dem Pro-
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gramm "weltwärts" gefördert. 

In diesem Rahmen sind die 
Freiwilligen dazu angehalten 
einen Förderkreis aufzubau-
en, der deren Arbeit finanziell 
unterstützt.

Der Förderkreis wird von dem 
Entsandten alle drei Monate 
mit einem Rundbrief über die 
Arbeit informiert und trägt so 
zum Effekt der Öffentlich-
keitsarbeit bei, den man da-
durch auch erzielen möchte.

…über weitere Fragen und 
Interesse an einer Förderung 
würde ich mich sehr freuen.

Anna Schubert

Spengelgasse 54
Tel. 2718

Förderkreis x-change - Anna Schubert

Sie können die Entwicklungsarbeit in gesellschaftlich wichtigen Projekten - und 
den Einsatz von Anna Schubert - unterstützen.
Wenn Sie Förderkreis-Mitglied für Anna werden wollen, teilen Sie das bitte 
Anna Schubert mit. Ihre Spende überweisen Sie bitte auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Stiftung Diakonie
Bank: Evangelische Kreditgenossenschaft Stuttgart (EKK)
BLZ: 520 604 10
Kto: 17 17 19
Stichwort: x-change, Anna Schubert

Anna stellt ihr Projekt im Gottesdienst am 11. Juli, 10.00 Uhr, in der Juliana-
Kirche kurz vor!


