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Februar 
2013 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Fenster putzen ist jetzt im Februar bei mir nicht angesagt. Es 

ist zu kalt und die Frühlingssonne scheint ja eh‘ noch nicht.  
Aber die jetzt beginnenden Wochen von Aschermittwoch bis 

Ostern sind eine gute Zeit, bei den Fenstern unsres Lebens für 

Sauberkeit zu sorgen. Die Philosophin und katholische Nonne 

Edith Stein schrieb einmal: „Du sollst sein wie ein Fenster, 
durch das Gottes Liebe in die Welt hineinleuchten will. Die 

Scheibe darf nicht stumpf und schmutzig sein, sonst verhin-

derst du das Leuchten Gottes in der Welt.“ 

Durch keinen hat Gottes Liebe so klar und hell in die Welt hin-

eingeleuchtet wie durch Jesus von Nazareth. Er war sozusa-
gen das entscheidende Fenster, durch das Gottes Menschen-

freundlichkeit hineingestrahlt hat in das Leben aller, die sich 

von ihm ansprechen ließen. Heute sind nach Edith Steins 

Worten wir die Fenster, die anderen einen Blick auf Gottes 

Wirken in der Welt ermöglichen sollen. Manchmal aber sind 
diese Fenster stumpf und undurchsichtig. 

Bei einem Kollegen von mir habe ich in diesem Zusammen-

hang von besonderen Putzmitteln gelesen. Er schreibt: Für die 

Reinigung unserer Lebensfenster bietet die Kirche seit langem 
drei wirksame Putzmittel an: Fasten - Almosen - Beten. Gera-

de in diesen 7 Wochen vor Ostern legt sie uns diese Mittel 

besonders ans Herz. 
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Fasten - ein kraftvoller Aktiv-Fettlöser für Leib uns Seele. Wenn wir uns beim 

Essen und Trinken, beim Reden und Hören, bei unsren Gedanken und Aktivitä-

ten auf das Wesentliche und Notwendige konzentrieren, bekommt unser Leben 
wieder klare Konturen. Wir entdecken unsere Stärken und Begabungen. Wir 

erleben neu, wie Gott auf unser Leben scheint und Klarheit schenkt . 

Das zweite Putzmittel: Almosen - das beste Reinigungsmittel gegen hartnäcki-

gen Egoismus und das ‚Immer-Mehr-Haben-Wollen‘: Unseren Überfluss mit an-
deren teilen, loslassen lernen - so werden wir auch innerlich wieder freier. Wir 

sehen klarer, was zum Leben wirklich nötig ist und wer unsere Zuwendung und 

Unterstützung braucht. Wenn wir durch unsere Großzügigkeit unserem Lebens-

fenster einen frischen Glanz geben, kann der barmherzige Gott auch durch uns 

in die Welt hineinstrahlen und in das Leben anderer. 

Und das dritte Putzmittel: Beten - der wirksamste Schutz gegen Hektik und 

Oberflächlichkeit. Wenn wir uns bewusst Zeit nehmen fürs Gebet und vor Gott 

still werden, kommen wir unserem Leben auf den Grund. Wir nehmen die Ziele, 

die wir uns gesteckt haben in den Blick und lassen uns Kraft schenken für die 

nächsten Schritte. Wenn wir durch Beten unser manchmal so stumpfes Lebens-
fenster aufpolieren, kann das Licht Gottes, das uns allen Hoffnung und Orientie-

rung gibt, kräftig in die Welt hineinscheinen. 

„Du sollst sein“ - schreibt Edith Stein - „wie ein Fenster, durch das Gottes Liebe 

in die Welt hineinleuchten will. Die Scheibe darf nicht stumpf und schmutzig 
sein, sonst verhinderst du das Leuchten Gottes in der Welt.“ 

Fasten - Almosen - Beten: Das sind die drei bewährten Mittel für den jährlichen 

Frühjahrsputz in unserem Lebenshaus; drei Fensterreiniger, die uns selber wie-

der durchblicken lassen und die helfen, dass die Menschenfreundlichkeit Gottes 

wieder sichtbar und spürbar wird. 

Eine frohe und immer heller werdende Zeit in den Frühling hinein  

wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin  

 

 

     Charlotte Altenmüller. 
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Konfirmation 
im April 2013 

Konfirmations-
Jubiläum am 
Palmsonntag 

Auch in diesem Jahr feiern wir mit 

den Jubilarinnen und Jubilaren die 

Goldene, Diamante und Eiserne Kon-
firmation. Dieser Festtag zur Erinne-

rung an den Tag der Einsegnung vor 

50, 60 oder 65 Jahren beginnt mit 

dem Gottesdienst in der Juliana-

Kirche am Palmsonntag, 24. März, 
10.00 Uhr in der Juliana-Kirche . 

Wir laden die ganze Gemeinde herz-

lich ein, diesen Festtag im Gottes-

dienst mitzufeiern. 

35 Jugendliche bereiten sich zur Zeit 

in unserer Gemeinde auf ihre Konfir-

mation vor. 

Am 21. April werden in der Juliana-
Kirche konfirmiert : 

Lena Bartels, Sophia Hamdorf, 

Franziska Lenk, Julia Siewert, 
Leonie Wagner; 

Sascha Bäuerle, Jeremias Beck, 

Lukas Frank, Fabian Horlacher, 

Johannes Koch, Maximilian Scholze, 

Marius Simon, Fabian Strecker, 
Martin Traub, Tim Wehrsig, 

Felix Welte, Dominick Wess 

und Nick Zoller. 

Und am 28. April feiern  
Konfirmation : 

Marijke Altenmüller, Laura Eppler, 

Selina Gerlach, Isabell Glück, 

Katrin Kälber, Viola Limley, 

Lea Mack, Madeleine Obergfäll, 
Jasmin Renz, Laura Schinner, 

Laura Trefz, Celine Ungureanu, 

Chiara Vogel,  

Lasse Gerstenheimer, 

Patrick Grötzinger, 
Philipp Lachenmaier, Lars Leonhardt 

und Philipp Schweyer  
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Konfirmanden 
gestalten 

Gottesdienst 

Info-Abend zur 
Konfirmation 2014 

Zur Konfirmandenzeit gehört es auch, 

dass unsere Konfirmandinnen und 

Konfirmanden immer wieder Gottes-
dienste (mit-)gestalten. Jetzt im Janu-

ar hat unsere diesjährige Gruppe den 

Abendmahlsgottesdienst zur „Konfi-

Nacht“ vorbereitet. 

Wir laden nun die ganze Gemeinde 

herzlich ein zum Gottesdienst am 
Sonntag, 17. März, 10.00 Uhr in der 
Juliana-Kirche , den die Jugendli-
chen ebenfalls gestalten. 

Am Mittwoch, 13. Februar, 18.30 Uhr 

findet ein Informationsabend für den 

nächsten Konfirmandenjahrgang 
statt. An diesem Abend werden unter 

anderem die Konfirmationstermine 

festgelegt. 

Alle unseres Wissens in Frage kom-
menden Mädchen und Jungen wur-

den persönlich schriftlich eingeladen. 

Sollten wir jemanden übersehen ha-

ben, melden Sie sich doch bitte kurz 

im Pfarramt (Tel. 92 02 54). 

Kirchenpflegerin 
Claudia Übele 

wechselt 
nach Backnang 

Seit Juli 2009 nimmt Claudia Übele 

die Aufgabe der Kirchenpflegerin in 

unserer Kirchengemeinde wahr. Sie 
wohnt in Allmersbach a.W. und ist 

inzwischen auch Kirchenpflegerin der 

Kirchengemeinde Kleinaspach/

Allmersbach a.W. 

Nun hat sie zum 1. Januar diesen 

Jahres eine Stelle bei der Kirchen-

pflege Backnang angetreten. Bei uns 

bleibt sie noch Kirchenpflegerin bis 

die Nachfolge geregelt ist. Zu gege-
bener Zeit werden wir sie auch im 

Gottesdienst verabschieden. 

Wir bedauern sehr, dass Claudia 

Übele aufhört; sie hat ihre Aufgaben 

sehr verantwortungsbewusst und zu-
verlässig erledigt, sich im Kirchenge-

meinderat engagiert und unsere Ar-

beit im Gremium bereichert.  

Dafür sagen wir ihr herzlichen Dank! 
Und wir wünschen ihr für die neue 

Aufgabe, aber auch persönlich und 

mit ihrer Familie alles Gute und Got-

tes Segen. 

Für den Kirchengemeinderat 

Pfr. Uwe Altenmüller. 
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Abschiedsgruß von Pfarrer Uwe Altenmüller 

Eine erfüllte Zeit ... 

Liebe Gemeinde in Großaspach, 

in diesen Tagen im Februar geht mei-

ne Zeit als Pfarrer in Großaspach zu 
Ende – und damit auch eine ganz 

wichtige Phase meines Lebens; und 

im Sommer dann auch eine prägende 

Zeit unseres Lebens als Familie. Am 
12. Mai 1996 haben wir in der Juliana

-Kirche Investitur gefeiert und waren 

seither mit Ihnen und Euch in der Kir-

chengemeinde – aber auch in der 

Gemeinde Aspach, in Vereinen und 
der Schule unterwegs. 

Jetzt in dieser Übergangszeit gehen 

meine Gedanken immer wieder zu-

rück in die Vergangenheit; viele ein-

zelne Menschen fallen mir ein, Erin-
nerung an Begegnungen, die ich mit-

nehmen werde. Es ist doch sehr viel, 

was wir hier erlebt haben und was wir 

Großaspach verdanken! So viel, dass 
eine vollständige Liste gar nicht mög-

lich wäre. Aber an ein paar Dinge 

möchte ich mich – und Sie – heute 

erinnern. 

Gottesdienste gemeinsam feiern , 
das gehört zu den schönen Erfahrun-

gen für mich in unserer Gemeinde: 

jeden Sonntag zusammenzukommen, 

die unterschiedlichen Zeiten im Kir-

chenjahr feiern, uns gegenseitig als 

Gemeinde wahrnehmen und Anteil 

geben, Gott loben, neue Orientierung 
und Segen gewinnen für den Alltag 

die Woche über – auch mit Kindern 

und jungen Familien. Zu den Gottes-

dienst-Erfahrungen gehören aber 
auch viele besonderer Gottesdienste: 

ich denke zum Beispiel an die Gottes-

dienste zur Sichelhenket draußen auf 

den Höfen; oder an den Abendgottes-

dienst zum Buß- und Bettag, wenn 
wir mit den Jugendlichen und vielen 

Konfirmandenfamilien feiern - und 

beim Abendmahl die Erwachsenen 

die Konfirmand/innen in ihre Mitte 

nehmen. 
Besonders gefreut habe ich mich 

über die Offenheit gegenüber Ände-

rungen: seien das neue Lieder, eine 

veränderte Liturgie im Gottesdienst 
oder Elemente zum Mitmachen; 

schön, wie viele bereit waren, in der 

Kirche mitzuwirken. Gerade auch im 

vergangenen Jahr beim „Jahr des 

Gottesdienstes“ unserer Landeskir-
che. So bleibt das gemeinsame Fei-

ern lebendig! 

Es ist schön, dass wir über die Kon-

fessionsgrenzen hinaus gemeinsam 
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feiern konnten: bei ökumenischen 

Gottesdiensten, beim Weltgebetstag, 

beim Kinderkreuzweg – und bei der 
besonderen Form des ökumenischen 

Kanzeltausches. Da bin ich meinem 

katholischen Kollegen, Pfr. Frank 

Schöpe, sehr dankbar, dass dieses 
gegenseitige Kennenlernen möglich 

war. 

Von Anfang an hat mir gefallen, dass 

die Kirchengemeinde hier in Groß-

aspach nicht einfach als ein „Verein“ 

betrachtet wird, sondern als eine 
„Dimension des Lebens“ an unse-
rem Ort . Und so sind eben viele 
Menschen, die sich in den Vereinen 

unseres Ortes engagieren, auch ganz 
selbstverständlich in der Kirchenge-

meinde dabei. Immer wieder hat sich 

das in gemeinsamen Aktionen ge-

zeigt; auch darin, dass die musiktrei-

benden Vereine in der Kirche mitge-

wirkt haben. 

Das Großaspacher Modell hat in 
den zurückliegenden acht Jahren 

nicht nur unsere Kirchengemeinde, 
sondern auch die Schule und die 

Kommune verändert. Mir persönlich 

ist wichtig, dass wir als Kirchenge-

meinde hier Verantwortung für das 
Gemeinwesen, für Kinder, Jugendli-

che und Familien in Großaspach 

wahrnehmen konnten. Ich freue mich 

sehr, dass die Kooperationspartner 

Schule/Gemeinde Aspach, Paulinen-

pflege, Kreisjugendamt, Kirchenbe-

zirk und Kirchengemeinde die Zu-
sammenarbeit wohl auch weiterhin 

fortsetzen werden. Die Familienarbeit 

hat mit den Besuchen bei jungen Fa-

milien mit einem Neugeborenen und 
mit der Familienbegleitung am Evang. 

Kindergarten, aber auch dem Fami-

lienkreis und den Spielgruppen ein 

Gewicht in unserer Kirchengemeinde 

gewonnen. 

Unsere Diakoniestation  hatte in die-
sen Jahren große Herausforderungen 

zu bewältigen: zu Beginn meiner Zeit 

in Großaspach stand die Neugrün-

dung der Station als Kirchlicher Ver-
band im Brennpunkt – und seither 

musste das Leitungs- und Mitarbeiter-

Team sich immer wieder auf verän-

derte Bedingungen und neue gesetz-
liche Regelungen einstellen. Dankbar 

bin ich dafür, dass wir ein sehr enga-

giertes Team in unserer Station ha-

ben – zum Wohl der Menschen, die 

betreut und gepflegt werden können. 

Diese verschiedenen Veränderungen 

und Entwicklungen haben unsere 

Kirchengemeinderätinnen und –
räte mitberaten, mitentschieden und 
begleitet. Es war für mich wertvoll, die 

Gemeinde gemeinsam mit so enga-

gierten und verantwortungsbereiten 

 
Wir laden herzlich ein zum  

Gottesdienst am Weltgebetstag 
 

Freitag, den 1. März 2013 

um 19.30 Uhr in der Evang. Juliana-Kirche, 
und anschließend zum gemütlichen Beisammensein 
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Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir. 
          Hebräer 13, 14 

 Im Februar 2013 

 Wir trauern um unsere langjährige Mesnerin 
 

Ingeborg Schulz 
* 21.04.1937     31.01.2013 
 
 Fast 14 Jahre lang hat sie in „ihrer Kirche“ engagiert den 

Mesnerdienst getan; im April 2012 haben wir sie in den 
Ruhestand verabschiedet. Nun ist sie überraschend ge-
storben. 

 Traurig - aber auch dankbar für viele Begegnungen - neh-
men wir von ihr Abschied. 

 
 Im Namen des Kirchengemeinderats 
 

 Bernd Krämer Uwe Altenmüller 
Vorsitzender Pfarrer 
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Liturgie des Weltgebetstags 2013 aus Frankreich 
Ich war fremd - ihr habt mich aufgenommen 

Frankreich - ein Land von rund 62 

Mio. elegant gekleideten Lebens-

künstlern, die ihre Tage bei Akkorde-
onmusik unterm Eiffelturm genießen? 

So ist das Klischee. Dass Frankreich 

allerdings sehr viel mehr ist als Paris, 

Haute Couture, Rotwein und Ba-
guette, das wissen alle, die sich ein-

mal näher mit unserem Nachbarland 

befasst haben. Gelegenheiten dazu 

bieten seit der dt.-frz. Aussöhnung 

nach 1945 tausende von Städte-,  
Kirchen- und Schulpartnerschaften.  

Im Jahr 2013 kommt nun der Weltge-

betstag von Christinnen aus unserem 

Nachbarland, von dem viele meinen, 

es zu kennen - und wo es doch viel 
Neues und Unbekanntes zu entde-

cken gibt.  

Das Augenmerk der diesjährigen  

Liturgie wird auf Frankreich als Ein-
wanderungsland gelegt. Die meisten 

Migranten stammen bis heute aus 

den ehemaligen Kolonien in Nord- 

und Westafrika.  Ihr Anteil an der  

Bevölkerung liegt bei etwa 9% Dazu 
kommen noch geschätzte 200.000 

bis 400.000 sogenannte Illegale. 

Fremd sein und eine neue Heimat 

finden, mit Fremden und Fremdem 
zusammen leben, Integration und 

kulturelle Identität sind also drän-

gende soziale und gesellschaftliche 

Themen in unserem Nachbarland.  

Im Gottesdienst zum Weltgebetstag 

fragen uns die Frauen aus Frank-

reich: Wie können wir „Fremde“ bei 

uns willkommen heißen? In der Li-
turgie hören wir von guten und 

schwierigen Zuwanderungsge-

schichten. Dazu kommen Abschnitte 

aus der Bibel, in denen deutlich 

wird, dass Gastfreundschaft immer 
auch eine Glaubensfrage ist: „Was 

ihr für einen meiner geringsten Brü-

der und Schwestern getan habt, das 

habt ihr mir getan“ - sagt uns Jesus 

in Mt 25, 40.   
Mutig konfrontiert uns dieser Welt-

gebetstag  auch mit den gesell-

schaftlichen Bedingungen in unserer 

„Festung Europa“, in der oft nicht 
gilt, wozu Jesus Christus aufruft: 

„Ich war fremd und ihr habt mich 

aufgenommen“.  

Wir freuen uns auf einen schönen 

und interessanten Gottesdienst, den 
wir verbunden mit Menschen überall 

auf der Welt am ersten Freitag im 

März feiern werden. 
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Frauen und Männern, leiten zu kön-

nen. 

Sie haben auch gemerkt, dass mir 
der Blick über den eigenen Kirchturm 

hinaus am Herzen liegt. Das äußert 

sich eben auch darin, dass ich mich 

von Anfang an im Kirchenbezirk 
engagiert und Verantwortung über-
nommen habe – zeitweise auch in 

anderen Kirchengemeinden. Für mich 

waren das interessante und spannen-

de Erfahrungen; und ich bin über-

zeugt, dass diese Erfahrungen auch 

wieder meiner Arbeit in Großaspach 

und unserer Kirchengemeinde zu-

gutegekommen sind. Das gilt übri-

gens auch für die gute Zusammenar-

beit mit den Kolleginnen und Kollegen 

in unserem Distrikt „Mittleres Murr-
tal“ . 

So gab es in diesen fast 17 Jahren 

unterschiedliche Phasen: anfangs 

allein auf der Pfarrstelle Großaspach, 

haben meine Frau Charlotte und ich 
uns die Pfarrstelle ab September 

2000 geteilt. Das ging viel leichter 

und schöner, als wir erwartet hatten 

(wollten wir doch auf keinen Fall 
Dienstgespräche im Ehebett ...). Ge-

genseitig konnten wir uns um Rat 

fragen, haben die Aufgabenbereiche 

verteilt – nach Interesse und Bega-
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bung – und konnten uns mitfreuen, 

wenn der/dem anderen etwas gelun-

gen ist.  
Und dann gab es seit zwölf Jahren 

auch Vikarinnen und Vikare: so wa-

ren wir ein Dreier-Team von Theolog/

innen – eine Bereicherung und schö-

ne Erfahrung von kollegialer Ge-
meinschaft . 

Am Ende dieser erfüllten Zeit verspü-

re ich eine große Dankbarkeit für 
Sie und Euch alle, die mit uns dieses 
Stück Lebensweg gegangen sind – 

solidarisch und freundschaftlich. Und 

herzlichen Dank möchte ich allen sa-

gen, die in unserer Gemeinde mitar-

gust dieses Jahres weiter. Im Som-

mer werden sie dann als Familie 

nach Gaildorf umziehen. 

Im Namen des Kirchengemeinderates 

möchte ich unseren Dank ausspre-

chen für die zurückliegenden 17 Jah-

re, in denen wir gemeinsam neue 
Schritte gewagt haben und gegangen 

sind. 
 

Wir als Kirchengemeinderat haben 

beiten – und das sind viele Frauen, 
Männer und Jugendliche. 

Wir verlassen eine aktive und enga-

gierte Gemeinde – mit einem lachen-

den und einem weinenden Auge. 

Bleiben Sie dabei! Uns verbindet wei-
terhin der Glaube an Jesus Christus 

– auch wenn wir ihn künftig an ver-

schiedenen Orten leben. 

Glück und Segen für die Zukunft 
wünscht Ihnen und Euch  

Ihr/Euer Pfarrer 

 

 

Uwe Altenmüller. 

Abschiedsworte des Kirchengemeinderats 

In Christus verbunden 

Liebe 

Gemeinde, 

der Zeitpunkt für die Verabschiedung 
von Charlotte und Uwe Altenmüller 

rückt mit großen Schritten näher. 

Uwe Altenmüller beginnt am 

01.03.2013 seinen Dienst als Dekan 
in Gaildorf. Charlotte Altenmüller führt 

die Pfarrstelle Großaspach bis Au-
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sehr gerne und sehr gut mit Charlotte 

und Uwe Altenmüller zusammengear-
beitet.  

Gegenseitiger Respekt und Achtung 

voreinander haben uns all die vielen 

Jahre begleitet.  Es hat einfach vie-
les, oder besser gesagt alles,  zu-

sammengepasst. Ihre freundliche und 

herzliche Art im Miteinander sowie 

ihre Offenheit gegenüber Neuem war 

für uns immer Ermutigung und An-
sporn, an der gemeinsamen Sache 

zu arbeiten. 

Viele arbeitsreiche Stunden in Sitzun-

gen und an Wochenenden haben wir  
zusammen verbracht. Vielfältige Ent-

scheidungen mussten getroffen wer-

den. Natürlich gehörten auch 

„Bausachen“ zum jährlichen Pro-

Wir laden herzlich ein zur 
Verabschiedung von 
Pfarrerin Charlotte Altenmüller 
und Pfarrer Uwe Altenmüller 
am  

Sonntag, 3. März Sonntag, 3. März  
im Gottesdienst  
um 10.00 Uhr  
in der Juliana-Kirche  
und  
beim Gemeinde-Nachmittag  
ab 14.30 Uhr  
im Evang. Gemeindehaus  

gramm. Über Gottesdienst und seine 

Gestaltungsformen haben wir disku-

tiert. Haushaltspläne mussten erstellt 
werden und es wurde gut gewirt-

schaftet. Gedanken über die Zukunft 

der Gemeinde waren in unseren jähr-

lichen KGR-Wochenenden Thema. 
Viele Anregungen aus solchen Wo-

chenenden wurden umgesetzt. Auch 

das Gesellige kam dabei nie zu kurz - 

wir hatten einfach eine gute Gemein-

schaft und auch viel Spaß dabei. 

Charlotte und Uwe Altenmüller hinter-

lassen uns eine Gemeinde, in der 

viele Menschen mitarbeiten und sich 

in vielfältiger Weise mit ihren Gaben 

einbringen.  

Wir lassen sie nur schweren Herzen 

ziehen, wissen aber, dass wir in 

Christus für ewig verbunden sind. 

Wir wünschen den beiden und ihrer 
Familie ein gutes Einleben in Gaildorf 

und viele neue und Mut machende 

Erfahrungen mit den Menschen an 

ihrem neuen Wirkungsort. 

Im Namen des Kirchengemeinderates 

 

 

Bernd Krämer 


