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27. November
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16. November
(Buß- und Bettag)
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Sonntag, 17. Juli, 10.00 Uhr
Bläsergottesdienst in der Juliana-Kirche (s. S. 6)

Sonntag, 17. Juli, 16.00 Uhr
„Kirche für kleine Leute“ in der Juliana-Kirche:

„Ich sehe was, was du nicht siehst -
wie die Welt von Bartimäus bunt wurde“

Sonntag, 24. Juli, 10.00 Uhr
Gottesdienst mit Pfrin Annegret Weigl
(geb. Schwaderer) und dem Kirchenchor

Sonntag, 28. August, 10.30 Uhr
Gottesdienst zur Sichelhenket

auf dem Karlshof (s. S. 6)
anschl. Hocketse des Liederkranz/Aspali-Sänger

Sonntag, 25. September, 10.00 Uhr
Vorstellung unserer neuen Konfirmandinnen und 

Konfirmanden im Gottesdienst

Sonntag, 25. September, 16.00 Uhr
„Kirche für kleine Leute“

Gottesdienstzeit in den Sommerferien

In den Sommerferien (vom 31. Juli bis 11. Sept.) be-
ginnt der Gottesdienst in Großaspach wegen des Dop-

peldienstes mit Rietenau jeweils um 10.30 Uhr.

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

Muße - Vom Glück des Nichtstuns lautet der Titel eines Bu-
ches von Ulrich Schnabel. Er ist Wissenschafts-Journalist und 
schreibt in diesem Buch:

„Wir sind die Gehetzten. Und die Hektik breitet sich immer 
mehr aus. Handy, E-Mail und Internet lassen uns überall er-
reichbar sein - und setzen uns unter den Erwartungsdruck der 
ständigen Verfügbarkeit. In der Freizeit wollen wir möglichst 
viel erleben und vergessen, dass die Vielzahl der Optionen 
auch ihren Preis hat: Denn je größer die Auswahl, umso höher 
die Zahl der Möglichkeiten, auf die wir verzichten müssen. Die 
Folgen: Immer mehr Menschen haben das Gefühl, nicht mit-
halten zu können, das Wesentliche zu verpassen und die Kon-
trolle über ihr Leben zu verlieren.“

Und dann beschreibt Ulrich Schnabel, dass es Pausen braucht 
für Verstand und Seele; dass es immer mehr Firmen gibt, die 
ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, in der Mittagspause 
in der Firma ein Nickerchen zu machen - weil sie dann wieder 
erholt sind und mit neuer Kraft arbeiten können. Auch die Wis-
senschaft bestätigt, wie gut uns Menschen Pausen tun.

Neu ist das eigentlich nicht - aber doch heutzutage vergessen. 
Schon im Neuen Testament erfahren wir davon: „Lernt von 
mir“, sagt Jesus - und lädt alle Gehetzten und Bedrückten ein: 
„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu 
tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.“ (vgl. Matthäus 
11, 28)

Wie kommt Jesus dazu so etwas zu sagen? Ist das so etwas 
wie eine christliche Manager-Regel? Ich denke, das Wichtige 
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daran ist, dass ich den Sinn meines Lebens nicht verdienen muss. Ich muss 
keine tollen Leistungen erbringen, damit mein Leben lebenswert ist. Christus 
sieht mich an - und bei ihm merke ich deshalb: ich bin angesehen! Und das ent-
lastet mein Leben ungemein.

Wenn ich nun ein paar Merksätze daraus ableiten sollte, dann könnten sie viel-
leicht so heißen:

 Unterbrich bewusst deine Unrast und deine Geschäftigkeit, und gestatte 
dir Ruhepausen - spring ab und zu heraus aus dem Laufrad deiner tägli-
chen Pflichten.

 Renn nicht hinter jeder Idee her - entscheide dich, für welches Ziel du 
Kraft und Zeit einsetzen willst, und wähle das Schöne aus, das du genie-
ßen möchtest.

 Lerne den aufrechten Gang - lass dir von Jesus zeigen, wie du als befrei-
ter und erlöster Mensch leben kannst.

 Achte darauf, dass Gelassenheit und Humor bei dir nicht zu kurz kommen 
- bewahre dir die Freude am Leben, die Güte und das Lächeln, auch 
wenn du manchmal Angst hast.

 Unterschätze nicht den Gottesdienst als Zeit des Aufatmens und der Stille 
- entdecke von Zeit zu Zeit, wie klein und unwichtig manche Dinge wer-
den, wenn du sie aus der Distanz und im Licht der Botschaft Jesu be-
trachtest.

 Bete in regelmäßigen Abständen - gönne dir das Gespräch mit Gott als 
Kraftquelle, um das Leben zu bewältigen.

Jetzt kommen bald die Sommerferien - und damit eine Pause, nicht nur für die-
jenigen, die Schulferien und Urlaub haben. Vielleicht ist das die Gelegenheit, 
das eine oder andere einzuüben - und „das Glück des Nichtstuns“ zu genießen.

Eine gute Sommerzeit wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer

Uwe Altenmüller.

7

„ Lass t uns 
Freunde sein. 
Menschlichkeit 
braucht Ihre 
Unterstützung“ 
ist das Motto 
der „Woche der 
Diakonie 2011“. 

Die Situation von Menschen mit Be-
hinderungen steht dabei im Mittel-
punkt. 

Menschen mit Behinderungen begeg-
nen besonderen Herausforderungen 
bei der Bewältigung des Alltags. Des-
halb benötigen sie Hilfe und Unter-
stützung. Sie haben die gleichen Be-
dürfnisse wie wir alle. Das Motto 
„Lasst uns Freunde sein“ will genau 
dies deutlich machen. Es ist unsere 
gemeinsame Aufgabe, ihnen gleich-
berechtigte Teilhabe im gesellschaftli-
chen Zusammenleben zu ermögli-
chen. 

20.000 Menschen mit Behinderungen 
und 8.000 Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen werden von un-
serer württembergischen Diakonie 
begleitet, betreut und unterstützt. 
Durch viele Projekte und Angebote 
ermöglicht die Diakonie, dass diese 
Menschen ihren Platz mitten in unse-
rer Gesellschaft finden. Dies gelingt 
allerdings nur, wenn unsere diakoni-
sche Arbeit dabei von vielen Men-
schen unterstützt wird. 

Deshalb: „Menschlichkeit braucht Ihre 

Landesbischof 
schreibt zur Woche

der Diakonie:

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

Überweisungsträger herzlich um Ihre

Diakonische
Jahresgabe 2011

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

Unterstützung“. 
Im Namen unseres Diakonischen 
Werks danke ich Ihnen herzlich für 
Ihre Unterstützung und Ihre Spende 
zur „Woche der Diakonie“.

„Nehmt einander an, wie Christus 
euch angenommen hat zu Gottes 
Lob“, sagt Paulus im Römerbrief 
(15,7). Helfen Sie mit, dass Men-
schen mit Behinderungen und psychi-
scher Beeinträchtigung in unserer 
Gesellschaft und in unserer Kirche 
ihren Platz finden – zu Gottes Lob. 

Dr. Frank Otfried July,
Landesbischof 



Sichelhenket
auf dem
Karlshof

1 Jahr Kirchenkaffee

Seit vielen Jah-
ren begehen 
wir das Ende 
der Getreide-
Ernte mit einem 
G ot t esd iens t 
auf einem der 
Höfe in unserer 
Gemeinde.

Dieses Jahr feiern wir den Gottes-
dienst zur Sichelhenket am Sonn-
tag, 28. August, 10.30 Uhr, auf dem 
Karlshof.

Anschließend lädt der Liederkranz/
Aspali-Sänger zur Hocketse ein.

Machen Sie sich doch auch auf den 
Weg - vielleicht zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad?!

Seit einem Jahr hat 
sich der „Kirchen-
kaffee“ am 2. Sonn-
tag im Monat nach 
dem Gottesdienst 

eingespielt. Wir freuen uns, dass die 
verschiedenen Gruppen und Kreise 
unserer Gemeinde gerne bereit sind, 
sich daran zu beteiligen.

Auch in den Sommerferien gibt es 
den Kirchenkaffee: am 14. August 
und am 11. September!
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Der Bläser-Gottesdienst ist eines der 
Highlights im Bläserjahr und auch im 
Jahresprogramm unserer Kirchenge-
meinde.
Traditionell steht dabei noch einmal 
die Jahreslosung im Blickpunkt:
Lass dich nicht vom Bösen überwin-
den, sondern überwinde das Böse mit 
Gutem. (Römer 12, 21)

Dieses Jahr feiern wir den Bläser-
Gottesdienst am Sonntag, 17. Juli 
um 10.00 Uhr.

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

Bläser-
Gottes-
dienst 

Neuer Pfarrer in 
Kleinaspach

Nach über einem Jahr Vakatur be-
kommt unsere Nachbar-Kirchen-
gemeinde Kleinaspach/Allmersbach 
a.W. einen neuen Pfarrer.

Am 1. August beginnt Pfr. Jürgen 
Rein, bisher in Feldrennach (Dekanat 
Neuenbürg) seinen Dienst. Die Inves-
titur durch Dekan Braun wird am 14. 
August, 10.00 Uhr in der Kleinaspa-
cher Nicolaus-Kirche gefeiert.
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Wir suchen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter jeden Alters!

Erlebnistag im Fautenhau
vor Pfingsten

Es ist der Freitag vor Pfingsten; die 
Schulferien haben schon begonnen. 
Doch am Nachmittag machen sich 
über 100 Kinder, Jugendliche und 
Eltern auf zum Evang. Waldheim im 
Fautenhau: es ist wieder Erlebnistag! 
Es gibt eine Zaubervorstellung, viele 
Spiel- und Bastelangebote, Kuchen 
und Würstchen, Lieder und eine Be-
sinnung zum Schluss. Ein gelungener 
Tag!

Ab September suchen wir drin-
gend weitere ehrenamtliche Mitar-
beiter/innen im „Großaspacher Mo-
dell“
Das Team der Hauptamtlichen hat in 
diesem Frühjahr Verstärkung bekom-
men: die Sozialpädagogin Claudia 
Berr arbeitet jetzt mit einigen Wo-
chenstunden mit.

Neben den 
Hauptamtli-
chen sind die Ehrenamtlichen 
sehr wichtig: in der Leseförde-
rung, bei der Lernbegleitung, 
bei einzelnen Aktion oder in 
Freizeitgruppen.
Könnten Sie sich vorstellen, 
bei einer dieser schönen und 
wichtigen Aufgaben mitzuma-
chen? Dann melden Sie sich 
doch beim Team des Großas-
pacher Modells in der Schule 
(Tel. 3689414 ) oder bei Pfr. 
Altenmüller (Tel. 920254).

Gerne können Sie auch einfach mal 
unverbindlich vorbeischauen!

Schulsozialarbeiterin Meike Rank, Schul-
diakon Geoffrey Schwegler und Sozialpä-
dagogin Claudia Berr (v.l.n.r.)
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Heike Frauenknecht stellt das Evang. Kreisbildungswerk vor

„Bildung, die Sinn macht“

„Evang. Kreisbildungswerk“ – das 
klingt nach einer Ideenfabrik, die sich 
über mehrere Etagen eines Büro-
turms erstreckt. In Wirklichkeit stehen 
uns etwa zwanzig Quadratmeter Bü-
rofläche zur Verfügung. Da wir im 
Waiblinger Holzweg über dem Kin-
dergarten „Pusteblume“ in einer ehe-
maligen Erzieherinnenwohnung un-
tergebracht sind, haben wir immerhin 
noch ein Badezimmer und eine kleine 
Tee- bzw. Espressoküche.

Wir, das sind meine beiden Mitarbei-
terinnen Johanna Ziwich und Birgit 
Bärlin, die sich um alles Büroorgani-
satorische, wie z.B. die Pflege der 
Homepage, kümmern. Dann bin ich 
da noch als Geschäftsführerin und 
Bildungsreferentin seit dem 1. Sep-
tember 2010.

Unser Werk besteht aber zum größ-
ten Teil aus Haupt- und Ehrenamtli-
chen, die in den Gemeinden in Sa-
chen Erwachsenenbildung unterwegs 
sind: Bildungs-Veranstaltungen orga-
nisieren und uns zur Arbeit vor Ort 
unterrichten sowie die in einer Ge-
meinde erbrachten Unterrichtseinhei-
ten jedes Jahr in Kleinstarbeit sam-
meln und an uns weiterleiten, damit 
wir entsprechende Zuschussanträge 
ans Land stellen können.

Einige der im Bereich der Erwachse-
nenbildung Aktiven finden sich in un-
seren Ausschüssen zusammen: Da-
von gibt es jeweils einen für die Kir-
chenbezirke Backnang, Schorndorf 

und Waiblingen sowie einen bezirks-
übergreifenden Beschließenden Aus-
schuss für den Rems-Murr-Kreis. 

Besonders wichtige Ansprechpartner 
für mich sind die drei Erwachsenen-
bildungspfarrer: für den Kirchenbezirk 
Backnang ist das Pfr. Steffen Kalten-
bach (Fornsbach).

Haben Sie Fragen zur evangelischen 
Erwachsenenbildung im Rems-Murr 
Kreis? Dann wenden Sie sich gerne 
an

Heike Frauenknecht
Geschäftsführerin

und Bildungsreferentin

Evang. Kreisbildungswerk Rems-Murr
Holzweg 24
71334 Waiblingen
Tel. 07151/6042940;
Fax 07151-6042941
E-Mail:
info@ev-kreisbildungswerk-rems-murr.de
Internet:
www.ev-kreisbildungswerk-rems-murr.de

Gebrauchtes
Notebook gesucht!

Ob im Konfirmandenunterricht, in der 
Jugendarbeit, im Kindergottesdienst 
oder im Gottesdienst - immer wieder 
kommen in unserer Gemeindearbeit 
Fotos, Bilder, Filme oder Präsentatio-
nen zum Einsatz. Dabei leistet uns 
ein Beamer seit Jahren gute Dienste.

Allerdings müssen alle Nutzer dabei 
immer ihren eigenen Computer mit-
bringen.
Es wäre schön, wenn wir diese Situa-
tion ändern könnten. Deshalb ist im 
Kirchengemeinderat die Idee entstan-
den, nach einem gebrauchten Note-
book zu suchen.

Die Entwicklung auf dem Computer-
markt geht ja rasant von statten, so 
dass wir vermuten: es gibt genügend 
Notebooks, die zwar noch gut funktio-
nieren, aber nicht mehr auf dem 
neuesten Stand der Technik sind.

Wenn Sie so ein Gerät besitzen, nicht 
mehr brauchen und der Kirchenge-
meinde überlassen könnten, würden 
wir uns sehr freuen. Melden Sie sich 
doch bitte im Pfarrhaus (Tel. 920254)!
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Liebe Gemeindeglieder,

beim Gemeindebeitrag 2010 kamen 
insgesamt û 11.858,- zusammen. 266 
Spenderinnen und Spender haben 
dazu beigetragen. Dafür ganz herzli-
chen Dank!

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

Bewährte
Spendenaktion: der

Gemeindebeitrag 
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