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Sonntag, 17. Oktober, 10.00 Uhr
Diakonie-Sonntag: der Krankenpflegeverein

gestaltet den Gottesdienst mit (s. S. 11)

Sonntag, 24. Oktober, 19.00 Uhr
Salzstreuer-Gottesdienst
anschließend Ständerling

Sonntag, 31. Oktober, 10.00 Uhr
Gemeinsamer Aspacher Gottesdienst

zum Reformationsfest
in der Nicolaus-Kirche Kleinaspach

Sonntag, 31. Oktober, 18.00 Uhr
Jugendgottesdienst „JAM“ zum Reformationstag

anschl.: „Church-Night“ (s. S. 10)

Sonntag, 7. November
Gemeindefest

10.00 Uhr: Familiengottesdienst;
anschließend Mittagessen

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

Mittwoch, 17. November, 19.30 Uhr
Abendgottesdienst zum Buß- und Bettag

- mitgestaltet von unseren Konfirmand/innen -
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Liebe Leserin, lieber Leser,

Ulm, Straßburg, Freiburg oder Köln – ich stehe vor diesen gro-
ßen Domen und Münstern und staune. Eine kundige Führerin 
erzählt mir alles Wissenswerte. Sie beschreibt Baustile und 
Epochen, nennt Bischöfe und weist mich auf Besonderheiten 
hin. Ich erfahre vielleicht, dass hier der höchste Kirchturm der 
Welt ist oder das größte Glasfester des Mittelalters den Chor-
raum mit buntem Licht erfüllt und ein besonders bedeutender 
holzgeschnitzter Flügelaltar zu sehen ist.

Nach der Führung aber denke ich manchmal: über all diesen 
besonderen und wirklich bewundernswerten Dingen gerät 
doch das Alltägliche dieser Bauwerke in den Hintergrund. 
Denn, wenn ich es mir recht überlege, ist das doch das Er-
staunlichste: tausende Handwerker, Gesellen, Tagelöhner, 
hunderte Meister, unzählige Hände von Zimmermännern, 
Steinmetzen, Maurern, Malern – für sie alle waren diese Bau-
werke Alltag. Sie haben sich hier sozusagen verewigt mit ihrer 
Arbeit: in Rosetten und Fenstern, in Stützpfeilern und tragen-
den Bögen, in Decken, Wänden, Treppen und steinernen Bö-
den. Sie alle haben nur für die Zukunft gearbeitet, für die Men-
schen in den folgenden Jahrhunderten und auch für uns, für 
mich, für alle, die heute staunend vor diesem Wundern stehen. 
Kaum einer von ihnen hat je den fertigen Dom betreten, die 
Messe zur Kirchweih des Münsters mitgefeiert, hat die Glo-
cken läuten oder die Orgel spielen gehört. 

Ein Steinmetz aber hat beispielsweise unzählige Monate an 
einer Lilie gearbeitet, die heute in 70 Meter Höhe nur mit dem 
Fernglas zu sehen ist. Das war seine Lilie, Teil seines Lebens-
werkes, seine Zeit.

mailto:pfarramt.grossaspach@elk
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So ist es mit den meisten Wundern. Sie fallen nicht vom Himmel. Sie sind Er-
gebnis großen Vertrauens und großer Geduld. Sie entstehen, wenn Menschen 
in ihrem Alltag einfach das tun, was ihnen möglich ist – immer in dem Bewusst-
sein: mein kleines Stück Lebenszeit soll ein guter Beitrag zum Leben derer sein, 
die nach mir kommen.

Geduld ist also gefragt – für kleine und große Wunder, oder auch einfach, dass 
etwas gelingt. Aber Geduld fällt schwer. Wahrscheinlich habe ich noch nie, 
wenn ich etwas bastle, den Leim tatsächlich so lange trocknen lassen, wie es 
auf der Anweisung steht. Und ich erlebe, dass nur wenige Menschen, wenn sie 
krank sind, tatsächlich solange im Bett bleiben, wie es der Arzt meint. Und wenn 
ich da an dem Umgang mit Kindern denke ... ja, das mit der Geduld ist einfach 
schwierig. 

Vielleicht hilft es, sich bewusst zu machen, dass es bei „Geduld“ nicht um etwas 
Langandauerndes geht, dass man eben irgendwie aushalten muss. Wenn ein 
Mensch Geduld aufbringt, dann hat er ein Ziel. Darauf kommt es an – ein Ziel, 
das im eigenen Leben liegt, aber manchmal auch darüber hinaus weist. 

Und dieses Ziel ist auch in kleinen, alltäglichen Schritten zu erreichen – jeden 
Tag ein kleines Stück an der Lilie für das Münster arbeiten oder ein Beet umgra-
ben für die Kartoffeln im nächsten Jahr oder einem Kind ein Buch vorlesen –
darauf kommt es wohl an. Und vielleicht können da auch die Gedanken von  
Papst Johannes XXIII. hilfreich sein, der sich einmal gute Vorsätze für den neu-
en Tag aufschrieb: 

Nur für heute werde ich mich bemühen, den Tag zu erleben ohne das Problem 
meines Lebens auf einmal lösen zu wollen.
Nur heute werde ich etwas tun, wozu ich eigentlich keine Lust habe.
Nur für heute werde ich mich vor zwei Übeln hüten: vor der Hetze und der Un-
entschlossenheit.
Nur für heute werde ich glauben – selbst, wenn die Umstände das Gegenteil 
zeigen sollten -, dass Gott für mich da ist.
Ich will mich nicht entmutigen lassen durch den Gedanken, ich müsste dies alles 
mein ganzes Leben lang durchhalten.

Einen guten Spätherbst mit der nötigen Geduld für alle Aufgaben, die im Alltag 
auf Sie zukommen, wünsche ich Ihnen.

Ihre Pfarrerin

Charlotte Altenmüller

11

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, 31. Oktober, 10.00 Uhr
in der Nicolaus-Kirche

in Kleinaspach

statt. Wir laden herzlich dazu ein!

Abendgottesdienst 
zum Buß- und Bettag
Zum Buß- und 
Bettag am 
Mittwoch, 17. 
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-
Gottesdienst

Zum nächsten
Abendgottesdienst 
lädt das Salz-
streuer-Team am

Sonntag,
24. Oktober
um 19.00 Uhr ein.

Die Salzstreuer-
Combo wird die 

Lieder begleiten. Im Anschluss findet 
wieder ein Ständerling statt.

Diakonie-Sonntag 
am 17. Oktober

Im Gottesdienst am Sonntag,
17. Oktober, 10.00 Uhr stehen die 
Diakonie und die Aufgaben des Kran-
kenpflegevereins im Vordergrund.

Unser Krankenpflege-Verein unter-
stützt nicht nur die Diakoniestation 
finanziell und ideell. Er übernimmt 
auch sonst diakonische Aufgaben 
und kümmert sich um die Gesund-
heitsvorsorge: durch die Besuche bei 
jungen Familien, durch Vorträge, 
durch Wirbelsäulen-Gymnastik-Kurse 
oder den Mittagstisch im Gemeinde-
haus.
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Jugendgottesdienst 
„JAM“ und 

„ChurchNight“ in 
der Juliana-Kirche

„Pilgern- einfach
unterwegs sein, zu 

sich kommen“ 
Unter diesem Motto laden das Groß-
aspacher Modell und das Seniorenfo-
rum Aspach herzlich ein.

Schuldiakon Geoffrey Schwegler re-
feriert über das Pilgern und nimmt Sie 
gedanklich mit auf seine Reisen. Er 
berichtet anhand von Bildern von sei-
ner 5-wöchigen Pilgerreise nach San-
tiago de Compostella und gibt Infor-
mationen rund um das Pilgern mit 
spirituellen Impulsen, Texten und ei-
nem Lied.

Mittwoch, 24.11.2010, 15.30 Uhr, im
Rathaus, Besprechungsraum (EG)  

„ChurchNight“ - so heißt eine Initiative 
des Evangelischen Jugendwerks in 
Württemberg. Damit soll der Refor-

mationstag wieder ins Bewusstsein 
der Jugendlichen gerückt werden.

Dieses Jahr findet die ChurchNight 
des Ev. Jugendwerks Backnang in 
Großaspach statt - mitgestaltet vom 
Großaspacher Jugendkreis und Vika-
rin Frey-Anthes.

Wer in der Kirche übernachten möch-
te, muss mindestens 13 Jahre als 
sein, eine Einverständniserklärung 
der Eltern und û 2, - für das Frühs-
tück mitbringen - außerdem Schlaf-
sack und Isomatte.

Wir laden herzlich ein zur Church-
Night am Sonntag, 31. Oktober, 
18.00 Uhr in der Juliana-Kirche!
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Anfang September wurde die Bitte um eine Spende an alle erwachsenen Ge-
meindeglieder verteilt. Hier nun ein Zwischenstand der bisher eingegangenen 
Spenden:

Gemeindebeitrag 2010

Projekt Spendenziel Eingegangene 
Spenden

Großaspacher Modell € 5.000,- € 1.392,50

Gemeindehaus-Sanierung € 4.000,- € 2.050,---

Öffentlichkeitsarbeit/Gemeindebriefe € 800,- € 155,---

Kirchengemeinde allgemein € 6.000,- € 3.746,50

Summe € 15.800,- € 7.344,---

Wir danken allen Spendern herzlich für ihre Gabe!

Dank Ihrer Spenden wurde dieses „Schaufenster“
unserer Kirchengemeinde erneuert

Neuer Schaukasten
aufgestellt!

Der Schaukasten am Gemeindehaus 
entsprach in verschiedener Hinsicht 
nicht mehr den Anforderungen: der 
Mechanismus zum Öffnen war defekt 
und vor allem war er undicht, so dass 
die Plakate und Gestaltungselemente 
schnell feucht und unansehnlich wur-
den.

Nun war ein neuer Schaukasten ei-
nes unserer Spendenprojekte beim 
„Gemeindebeitrag 2009“. Dank Ihrer 
Spenden konnten wir einen Schau-

kasten anschaffen. Er wurde inzwi-
schen von unseren Kirchengemein-
deräten Siegfried Baumgärtner und 
Wolfgang Klenk aufgestellt - herzli-
chen Dank dafür.

Allen Spender/innen danken wir für 
die Unterstützung!
Schauen Sie doch einfach mal vorbei, 
um den neuen Schaukasten - und 
natürlich den Inhalt (!) - zu bewun-
dern.
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Kirchengemeinderat hat sich bei seiner diesjährigen
Wochenend-Tagung mit dem Gottesdienst beschäftigt

Änderungen in der Liturgie

Der Haushaltsplan unserer Kirchen-
gemeinde heißt jetzt „Plan für die 
kirchliche Arbeit“. Damit verbunden 
ist auch eine inhaltliche Änderung: es 
geht nicht mehr nur um Zahlen und 
Finanzen, sondern auch um Ziele und 
Inhalte für die Arbeit unserer Kirchen-
gemeinde. Die einzelnen Bereiche 
der Gemeindearbeit werden als 
„Bausteine“ bezeichnet.

Dieses Jahr nun hat sich der Kir-
chengemeinderat die Planung des 
Bausteins „Gottesdienst“ vorge-
nommen.

Wir haben uns überlegt, welche 
verschiedenen Formen von Got-
tesdienst bei uns gefeiert werden, 
haben unsere Eindrücke und Wün-
sche ausgetauscht - und dann Zie-
le formuliert. Als Ziel für den Bau-
stein Gottesdienst haben wir fol-
gende Formulierung gefunden:

Zum Gottesdienst sind alle 
herzlich willkommen. Uns 
verbindet, dass Christus uns 
einlädt: Suchende und Ge-
wisse, Fröhliche und Trauri-
ge.
Der Gottesdienst gibt Raum, 
innezuhalten, sich mit der 
biblischen Botschaft ausei-
nanderzusetzen, Gott zu lo-
ben, Trost und Zuspruch zu 
erfahren.

Lieder, Gebet und Stille sind 
Ausdruck des gemeinsamen 
Feierns. Dabei ist unsere Kir-
chenmusik in ihrer Vielfalt le-
bendiges Lob Gottes.
Gemeindeglieder und -gruppen 
beteiligen sich an der Gottes-
dienstgestaltung.
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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, 6.11.,

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 3.11. 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 7. November 2010
Ich werde folgende(n) Kuchen spenden und am Samstag, 6. November zwi-
schen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr oder am Sonntag, 7. November ab 09.00 Uhr 
ins Gemeindehaus bringen:

 Obstkuchen (Sorte: ____________)  Käsekuchen

 Torte        (Sorte: _________________)  Rührkuchen

 Hefekranz

Name: _______________ Anschrift: __________________________________

 Bitte bis 3.11. im Briefkasten am Pfarrhaus einwerfen! Herzlichen Dank!
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am Sonntag, 7. November

Familien-Gottesdienst
um 10.00 Uhr

anschl. Platzkonzert des Posaunenchors

Mittagessen ab 11.45 Uhr

Büchertisch

Basteln für Kinder

Clown-Theater

Kaffee und Kuchen

Aufführung unseres Kindergartens

Kirchturmbesteigung

û und anderes mehr!

Abschluss und anschl. Ballonstart um ca. 16.30 Uhr
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Außerdem hat der Kirchengemeinde-
rat konkrete Änderungen bei der 
Gottesdienst-Gestaltung bespro-
chen:

 Das Amen der Gemeinde ...
... gibt es bei uns bisher nur im 
dreifach gesungenes Amen als 
Antwort auf den Segen am Ende 
des Gottesdienstes.
Wir wollen nun auch das einfa-
che gesungene Amen am An-
fang des Gottesdienstes einfüh-
ren - als Anwort auf das Votum 
„Im Namen Gottes des Vaters 
und des Sohnes und des Heili-
gen Geistes.“

„Amen“ bedeutet ja soviel wie: 
„Ja, so sei es!“ Die Gemeinde 
bestätigt also auch hier, dass der 
Gottesdienst im Namen Gottes 
gefeiert wird. Außerdem soll die 
Gemeinde zum Eingangswort 
künftig aufstehen, wie in den 
meisten Gemeinden unserer 
Landeskirche üblich.
Auch bei der Abendmahlsaustei-
lung kann das „Amen“ Antwort 
auf die Austeilung des Kelches 
und das zugesprochene Spen-
dewort sein.

 Auch zum Abschluss der 
Schriftlesung ...
... wollen wir etwas Neues ein-
führen: die Lesung wird beendet 
mit „Wort des lebendigen Gottes“

und die Gemeinde antwortet: 
„Amen“.

 Ein Monatslied ...
... soll es ermöglichen, dass wir 
über mehrere Sonntage hin ein 
unbekanntes oder neues Lied 
kennen lernen und miteinander 
singen.
Für den Monat Oktober soll es 
das Lied „In Christus gilt nicht 
Ost noch West“ (EG 597) sein;
und für den November „Suchen 
und fragen“ (NL 82).

 Ein neues Lied üben ...
... wollen wir immer mal wieder 
zu Beginn des Gottesdienstes -
nach dem Glockenläuten.

 Bei der Abendmahlsfeier ...
... wollen wir in der Regel den 
Dankpsalm (Anfang von Psalm 
103: „Lobe den Herrn meine 
Seele und was in mir ist seinen 
heiligen Namen ...“) im Wechsel 
beten.
Als liturgische Stücke im Stehen 
singen wir „Christe, du Lamm 
Gottes“ (EG 190.2) und nach der 
Vergebungszusage „Ich lobe 
meinen Gott“ (EG 272).

 Den Kirchenkaffee nach dem 
Gottesdienst ...
... immer am zweiten Sonntag im 
Monat haben wir ja schon im 
Sommer eingeführt. Die Vorbe-
reitung übernehmen verschiede-
ne Gruppen und Kreise unserer 
Gemeinde.
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Nach langen Vorplanungen beginnt die Gemeindehaus-
Teilrenovierung! Aktion des Kirchengemeinderats.

Es geht los!

Mit vereinten Kräften, ...
... Maschinen, ...

... und Schwung!

Renovierungsbedürftig!

Vespern gehört auch dazu!
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Schneiden, ...

... schleppen, ...

... und verladen!

Das Ergebnis ...

... kann sich sehen lassen!


