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Sonntag, 20. Februar, 10.00 Uhr
Verabschiedung von Vikarin Frey-Anthes (s. S. 4/5)

Freitag, 4. März, 19.30 Uhr
Gottesdienst zum Weltgebetstag
in der Juliana-Kirche (s. S. 6/7)

Sonntag, 6. März, 15.00 Uhr
Ordination von Vikarin Frey-Anthes

mit ihrem Team in der Stadtkirche Murrhardt

Montag, 14. März, 18.30 Uhr
Info-Abend zur Konfirmation 2012 (s. S. 11)

Sonntag, 20. März, 10.00 Uhr
Konfirmanden-Gottesdienst

in der Juliana-Kirche (s. S. 11)

Mittwoch, 23. März, 19.00 Uhr
Beginn des „Alpha“-Kurses
im Gemeindehaus (s. S. 10)

Sonntag, 10. April, 19.00 Uhr
Salzstreuer-Gottesdienst in der Juliana-Kirche

Sonntag, 17. April (Palmsonntag), 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Konfirmations-Jubiläum

Kirchenkaffee am 2. Sonntag im Monat 
(nach dem Gottesdienst):
 13. März
 10. April
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Liebe Leserin, lieber Leser,

woran denken Sie als erstes, wenn Sie an Heilige denken? An 
Prozessionen und bunte Bilder? Oder vielleicht eher an die 
Zuwendung an arme Menschen oder an Leiden um des Glau-
bens willen? Oder an stille Demut, Meditation und Gebet im 
Kloster?

Ich jedenfalls denke eher nicht an den Abwasch und das 
Schrubben von Töpfen und Pfannen – aber genau davon ist 
die Rede in einem Gebet, das der Heiligen Theresa von Avila 
zugeschrieben wird:

Herr der Töpfe und Pfannen,

ich habe keine Zeit, eine Heilige zu sein
und Dir zu Wohlgefallen in der Nacht zu wachen...
Mache mich zu einer Heiligen,
indem ich Mahlzeiten zubereite und Teller wasche.

Nimm an meine rauen Hände,
weil sie für Dich rau geworden sind.
Kannst du meinen Spüllappen
als einen Geigenbogen gelten lassen,
der himmlische Harmonien hervorbringt auf einer Pfanne?
Sie ist so schwer zu reinigen und ach, so abscheulich...

Wenn mein Herz noch am Morgen bei der Arbeit gesungen hat,
ist es am Abend schon längst vor mir zu Bett gegangen.
Schenke mir Dein unermüdliches Herz,
dass es in mir arbeite statt des meinen ...

mailto:pfarramt.grossaspach@elk
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Herr der Töpfe und der Pfannen,
bitte darf ich Dir anstatt gewonnener Seelen
die Ermüdung anbieten, die mich ankommt
beim Anblick von Kaffeesatz und angebrannten Gemüsetöpfen?...

Obgleich ich Martha-Hände habe,
hab’ ich doch ein Maria-Gemüt,
und wenn ich die schwarzen Schuhe putze,
versuche ich, Herr,
Deine Sandalen zu finden.

Ich denke daran,
wie sie auf Erden gewandelt sind,
wenn ich den Boden schrubbe...

Herr, der Du das Frühstück am See
bereitest hast, vergib der Welt,
die da sagt: “Was kann denn
aus Nazareth Gutes kommen?”

Das Leben einer Heiligen – ein Leben zwischen Töpfen, die abgewaschen, 
Pfannen, die geschrubbt werden müssen, Schuhe, von denen der Dreck geputzt 
werden muss. Raue Hände, zu müde, um sich zum andächtigen Gebet zu fal-
ten. So stelle ich mir das Leben einer Heiligen eigentlich nicht vor. 

Und doch – vielleicht steckt gerade darin die besondere Heiligkeit dieser Frau, 
dass sie ihre Martha-Hände, die so fleißig sind und nicht ausruhen, mit ihrem 
Maria-Gemüt verbindet: Mitten in der Arbeit ihres Alltags hält sie die Augen of-
fen für die Spuren Jesu in der Welt. Sie erinnert sich beim Anblick der dreckigen 
Schuhe daran, dass Jesus in staubigen Sandalen unterwegs war, um den Men-
schen von der Liebe Gottes zu erzählen. Sie denkt beim Anblick der angebrann-
ten Töpfe und Pfannen daran, dass Jesus mit Menschen teilte – sein Brot und 
seine Zeit –, indem er gemeinsam mit ihnen aß. Sie ruft sich ins Gedächtnis, 
dass Jesus in all’ seinem Tun den Menschen schenkte, was sie brauchten: Hei-
lung, Zuwendung und Freundlichkeit. 

Darum denke ich, ist es gut, sich das Gebet an den „Herrn der Töpfe und Pfan-
nenû immer wieder einmal vor Augen zu führen. Gerade dann, wenn das Leben 
ohne mich davon zu rennen scheint, weil die tägliche Arbeit mir nicht erlauben 
will, inne zu halten. Vielleicht müssen wir ja gar keine besonderen und herausra-
genden Heiligen sein, sondern es wäre schon ein guter Anfang, wenn wir ab 
und zu während dem, was uns täglich beschäftigt, die Augen offen halten für die 
Spuren Gottes in der Welt. Wenn wir uns dankbar erinnern an das, was wir ha-
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Info-Abend zur 
Konfirmation 2012

Am Montag, 14. März, 18.30 Uhr
findet ein Informationsabend für den 
nächsten Konfirmandenjahrgang 
statt. An diesem Abend werden unter 
anderem die Konfirmationstermine 
verteilt.

Alle unseres Wissens in Frage kom-
menden Mädchen und Jungen wer-
den persönlich schriftlich eingeladen. 
Sollten wir jemanden übersehen ha-
ben, melden Sie sich doch bitte kurz 
im Pfarramt (Tel. 92 02 54).

Konfirmanden-
Gottesdienst

Vier Predigten zur
„Schwierigkeit, sich 

zu entscheiden“

Zur Konfirmandenzeit gehört es auch, 
dass unsere Konfirmandinnen und 
Konfirmanden immer wieder Gottes-
dienste (mit-)gestalten. Die diesjähri-
ge Gruppe hat in der letzten Zeit die 
Abendmahlsgottesdienste zur „Konfi-
Nachtû und beim Konfirmanden-
Wochenende gestaltet.

Wir laden nun die ganze Gemeinde 
herzlich ein zum Konfirmanden-
Gottesdienst am Sonntag, 20. März, 
10.00 Uhr in der Juliana-Kirche

Im Januar 2011 gab es wieder die 
Predigtreihe in unserem Distrikt 
„Mittleres Murrtalû. Die Reihe stand 
dieses Jahr unter dem Motto „Etwas 
verpasst Du immer?! - Von der 
Schwierigkeit, sich zu entscheidenû. 
Die Predigten der Reihe werden jetzt 
in einer Broschüre abgedruckt, die 
Sie in der Juliana-Kirche mitnehmen 
können - oder im Pfarrbüro bekom-
men.

„Der Mensch im
Mittelpunkt“

So lautet der 
Titel eines 
Fal tbl a t tes, 
das diesem 
G em e i nde -
brief beiliegt. 
Es informiert 
Sie über die 
v i e l f ä l t i gen 
A n g e b o t e 

des Kreisdiakonieverbandes Rems-
Murr-Kreis (KDV). Der KDV ist der 
soziale Dienst der Evangelischen 
Kirche in unserem Landkreis.
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Erwachsene zum Glauben einzuladen ist die Intention
der Initiative „Kurse zum Glauben“ der Evang. Kirche.

- In unserer Gemeinde startet im März ein „Alpha-Kurs“.

Glaubenskurs beginnt

Das Angebot: 
 In entspannter Atmosphäre 

Impulse für Ihren spirituellen 
Weg suchen 

 Zuhören, fragen, diskutie-
ren, neue Gedanken entde-
cken 

 Verstehen, was Christen 
glauben 

 Fundiert, locker, unkonventi-
onell 

 Konfessionsübergreifend, 
ökumenisch 

Ablauf: 
 9 Abende und ein Wochen-

ende 

 Jeden Mittwoch vom 
23.03.11-25.05.11 (nicht in 
den Osterferien) 

 Beginn 19:00 Uhr mit ge-
meinsamem Essen 

Veranstaltungsort: 
Ev. Gemeindehaus Großaspach, 
Friedhofweg 11 

Kursleitung: 
Willi Beck, Steffen Pfingstag und 
ein Mitarbeiterteam 

Kosten: 
Beitrag für Essen & Getränke
5.00 € / Abend 
Weitere Informationen und An-
meldung bei: 
Renate & Sigmund Lenz Tel. 
07191/920248 

sigmund.lenz@impulse-fuers-
leben.org

Veranstalter:

Evang. Kirchengemeinde Großas-
pach und „Impulse fürs Lebenû
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ben, oder uns an der Begegnung mit einem anderen Menschen freuen. Wenn 
wir freundlich sind und uns unserer Umgebung zuwenden. Es muss nicht viel 
sein, aber vielleicht ist es gerade das, was uns im Trott des Alltags daran erin-
nert, dass unser Gott nicht nur Gott der Besonderen und Herausragenden ist, 
sondern eben auch ein Herr der Töpfe und Pfannen, der Schrauben und der 
Bücher, der Traktoren und der Computer. 

Und vielleicht hilft das dann ja doch, kurz inne zu halten und zu verschnaufen –
einfach so. Schlecht wäre das nicht, oder?

Es grüßt Sie sehr herzlich

Ihre Vikarin

Henrike Frey-Anthes!

mailto:sigmund.lenz@impulse
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Das Vikariat geht zu Ende
Liebe Leserin, lieber Leser, 

vor zweieinhalb Jahren habe ich mich 
Ihnen an dieser Stelle vorgestellt –
jetzt muss ich mich von Ihnen verab-
schieden. Ich habe mein Vikariat bei 
Ihnen hier in Aspach sehr genossen 
und viel gelernt. Hinter mir liegt eine 
reiche Zeit mit vielen Begegnungen in 
der Gemeinde und der Schule, mit 
Konfirmandenunterricht, Kinderkirche, 
Frauenkreis oder Seniorennachmit-
tag, mit der Arbeit im Kirchengemein-
derat und im Großaspacher Modell, 
mit Gottesdiensten, Taufen und auch 
Beerdigungen. Die Begegnungen und 
die Arbeit in der Gemeinde haben 
mich für mein berufliches Leben ge-
prägt und mir viele wichtige und gute 
Erfahrungen geschenkt, aber auch 
persönlich war die Zeit in Aspach für 
mich eine große Bereicherung.

Auch für uns als Familie hat sich in 
den letzten zwei Jahren einiges getan 
– unsere dritte Tochter Finja Lotta ist 
im letzten August geboren und wurde 
in der Juliana-Kirche von Pfarrer Al-

tenmüller getauft. Jetzt werden wir 
mit unseren drei Kindern Merle, Lisa 
und Finja nach Kupferzell in die Nähe 
von Schwäbisch Hall ziehen, wo mein 
Mann und ich uns gemeinsam eine 
Pfarrstelle teilen werden. Auch wenn 
mir der Abschied von Großaspach 
schwer fällt, freue ich mich auf die 
neue Aufgabe und die Herausforde-
rungen, die sie an uns stellen wird.

Ich möchte mich bei Ihnen dafür be-
danken, dass Sie mich so freundlich 
aufgenommen und begleitet haben. 
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen 
und der Gemeinde Großaspach Got-
tes Segen. 

Ich werde immer gern an Sie und 
meine Zeit in Großaspach zurückden-
ken und so grüße ich Sie zum letzten 
Mal als Ihre 

Vikarin Henrike Frey-Anthes!
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Bilder von der Renovierung

Die Bauarbeiten im Gemeindehaus 
machen Fortschritte: wir hoffen, das 
Gemeindehaus ab März wieder be-
nutzen zu können.
Auch in der jetzigen Phase gab es 
wieder Eigenleistungen: Siegfried 
Baumgärtner, Werner und Gerhard 
Trefz haben zusammen ca. 125 
Stunden an Arbeitseinsatz geleis-
tet. Sie haben den Saal ausgeräumt, 
Decken und Unterkonstruktionen de-
montiert und für die Wärmedämmung 
vorbereitet, die WC-Trennwände und 
die Böden in den WC-Räumen ent-
fernt. Ganz herzlichen Dank für die-
sen engagierten Einsatz!
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Viele Gemeindeglieder 
haben Vikarin Frey-
Anthes kennen ge-
lernt: bei Besuchen, 
Gottesdiensten, Tau-
fen, Trauungen, Beer-
digungen, beim Konfir-
mandenunterricht, in 
der Kinderkirche, in 
der Schule oder bei 
Gemeindeveranstal-
tungen.

Für ihr Engagement, für die vielen 
guten Begegnungen und alles, was 
sie in die Gemeindearbeit einge-
bracht hat, wollen wir uns bei ihr be-
danken und uns von ihr verabschie-
den - am Sonntag, 20. Februar. Die 
Ordination, die Beauftragung für den 
Pfarrdienst feiert Henrike Frey-Anthes 
mit ihrem Vikarsteam am Sonntag, 6. 
März, 15.00 Uhr in der Stadtkirche 
Murrhardt.

Wir laden die ganze Gemeinde herzlich ein zur

Verabschiedung von
Vikarin Henrike Frey-Anthes

am Sonntag, 20. Februar 2011, 10.00 Uhr

 im Gottesdienst

 und beim anschließenden Ständerling

in der Juliana-Kirche
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Liturgie des Weltgebetstags 2011
von Frauen aus Chile

„Wie viel Brote habt ihr?“

Der Weltgebetstag 2011 kommt aus 
„dem letzten Winkel der Weltû, wie die 
Chileninnen und Chilenen selbst ihr 
Land nennen. Und er kommt mit der 
Frage Wie viele Brote habt ihr?
sogleich „zur Sacheû: 
Ihr Christinnen und Christen weltweit 
– was habt ihr zu bieten? Was tut ihr 
gegen den Hunger in der Welt? Was 
und wo sind eure Gaben / eure 
Fähigkeiten, die ihr teilen 
und einsetzen könnt dort, 
wo sie gebraucht wer-
den? 
So direkt ist uns schon 
lange kein Weltgebetstag 
mehr „zu Leibe gerücktû. 
In der Gottesdienstord-
nung ist vorgesehen, 
dass die Gaben und 
Fähigkeiten aller Teilneh-
menden im Gottesdienst 
aufgeschrieben, in Körben gesam-
melt und auszugsweise am Altar 
verlesen werden. 

Wie viele Brote habt ihr? fragte 
Jesus seine Jünger, die ratlos vor 
den 5.000 Hungrigen standen und 
ermutigte sie zum gesegneten Teilen 
der geringen Brotvorräte. Und alle 
wurden satt. Diese Mutmachge-
sc hi c hte aus dem M ark us-
Evangelium stellen die Weltge-
betstagsfrauen in den Mittelpunkt 
ihres Gottesdienstes.  

Die Schriftstellerin Isabel Allende 
nennt ihre Heimat Chile ein 
„spannelanges Land... wo alle Wege 
enden im Süden des Südens von 
Amerika, viertausenddreihundert Kilo-
meter Berge, Täler, Seen und Meer.û 

Dieser schmale, klimatisch sehr ge-
gensätzliche Küstenstreifen wird von 
rund 16 Mio. Menschen bewohnt, die 

sich scharf in Reich und 
Arm und die verschiede-
nen Bevölkerungsgrup-
pen aufspalten. So ist 
das Weltgebetstagsland 
Chile ein Land der extre-
men Gegensätze - so-
wohl geographisch, als 
auch politisch, ökono-
misch und gesellschaft-
lich. Auf der einen Seite 
Naturschönheiten und 

Reichtum an Bodenschätzen. Auf der 
anderen Seite leidet das Land schwer 
an den krassen sozialen Unterschie-
den und der Verelendung großer 
Bevölkerungsgruppen. Das schwere 
Erdbeben in Chile Anfang 2010 hat 
den Menschen ganz konkret vor Au-
gen geführt: Wir müssen das, was wir 
haben, solidarisch teilen! 
Im Weltgebetstags-Gottesdienst der 
chilenischen Frauen begegnet uns  
das solidarische Teilen immer wieder: 
in den Bibellesungen, der Landesge-
schichte und der Gottesdienstgestal-
tung. 
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Wir laden herzlich ein zum 

Gottesdienst am Weltgebetstag
Freitag, den 4. März 2011

um 19.30 Uhr in der Evang. Juliana-Kirche, Großaspach
und anschließend ins Gemeindehaus zum gemütlichen Beisammensein

Das Titelbild des diesjährigen Weltgebetestages hat 
Norma Ulloa, eine 77-jährige Bäuerin gestickt. 

Sie verbindet auf diesem Bild biblische Wundererzählungen 
mit Alltagsszenen aus dem bäuerlichen Leben Chiles. 

Jesus und seine Jünger stehen hier am Rand eines reife 
Weizenfeldes - daneben sind Pferde beim Dreschen zu sehen. 

Die Schöpfung Gottes, das Brotwunder und menschliche 
Arbeit gehören zusammen - genauso wie Jesu Verkündigung, 

seine Gebete und seine heilsamen Worte und Taten.


