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Sonntag, 23. Oktober, 10.00 Uhr
Diakonie-Gottesdienst

mit Einführung neuer Mitarbeiterinnen (s. S. 7)

Sonntag, 23. Oktober, 19.00 Uhr
Salzstreuer-Gottesdienst
anschließend Ständerling

Sonntag, 30. Oktober, 10.00 Uhr
Gemeinsamer Aspacher Gottesdienst

zum Reformationsfest
in der Juliana-Kirche Großaspach (s. s. 7)

Mittwoch, 16. November, 19.30 Uhr
Abendgottesdienst zum Buß- und Bettag

- mitgestaltet von unseren Konfirmand/innen -

Mittwoch, 23. November, 20.00 Uhr
Vortrag der Ärztin Anette Stahl-Knura:
„Das natürliche Hormongleichgewicht“

Der Krankenpflegeverein lädt dazu herzlich ein!

Sonntag, 4. Dezember, 10.30 Uhr
Ökum. Kanzeltausch in der kath. St. Josef-Kirche

Sonntag, 4. Dezember, 18.00 Uhr
Salzstreuer-Gottesdienst: „Stille im Advent“

BITTE VORMERKEN:

Sonntag, 18. März 2012: Gemeindefest! (s. S. 3)
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Liebe Leserin, lieber Leser,

sie hat einen außergewöhnlichen Namen, unsere Juliana-
Kirche in Großaspach. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, 
dass Kirchen nur selten einen Frauennamen tragen? Namens-
geber für Kirchen sind Gott der Vater, der Sohn und der Heili-
ge Geist (z.B. Dreifaltigkeitskirche, Christkönig-Kirche), einer 
der Apostel, Paulus, oder die Evangelisten (z.B. Markuskirche, 
Matthäuskirche), eine andere männliche Persönlichkeit (z.B. 
Wichernkirche, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche), auch mal Heilige 
der katholischen Kirche, ... Dass eine Kirche aber den Namen 
einer Frau trägt, und mit dem Namen nicht Maria in irgendei-
ner Form gemeint ist, ist selten!

Mir stellte sich gleich zu Beginn meiner Zeit in Großaspach die 
Frage: Wer war denn diese Juliana, nach der unsere Kirche 
benannt ist? Die Quellen geben darauf keine eindeutige Ant-
wort, aber bei meinen Nachforschungen stieß ich auf drei 
spannende Frauengestalten in der Kirchengeschichte, die die-
sen Namen trugen.

Da gab es eine Juliana von Nikomedia im 3. Jahrhundert nach 
Christus. Sie starb für ihren Glauben den Märtyrertod. Eine 
wundersame Legende berichtet davon. Demnach war Juliana 
dem heidnischen Eleusius versprochen, dem sie aber als 
Christin die Ehe verweigerte. Daraufhin wurde sie gefoltert, 
gefesselt und in den Kerker geworfen. Als Juliana im Kerker 
saß, erschien ihr der Teufel in Engelsgestalt. Sie erkannte und 
fesselte ihn mit den Ketten, die von ihr abfielen. Als man Julia-
na aus dem Kerker holte, zog sie den gefesselten Teufel hinter 
sich her und warf ihn auf dem Marktplatz in die Latrine. Auf 
wundersame Weise entging sie danach zunächst zweimal 
dem Tod durch Folter, starb aber schließlich doch als Märtyre-
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rin. Heute noch wird dieser Juliana in der katholischen Kirche am 16. Februar 
gedacht; sie wird als Patronin bei Entbindungen und Krankheiten verehrt.

Eine weitere Juliana lebte im 12. Jahrhundert in der Nähe von Lüttich. Sie wohn-
te im Kloster von Mont Cornillon und war sogar einige Jahre dessen Vorstehe-
rin. Das Besondere an ihr ist, dass sie mystische Visionen hatte. Das war zu 
ihrer Zeit kein seltenes Phänomen. Von zahlreichen Frauen und Männern im 
Mittelalter wird berichtet, dass sie Visionen hatten. Diese Visionen waren da-
mals Ausdruck einer sehr intensiven Frömmigkeit – und für die Frauen eine 
Möglichkeit, sich in der damaligen Kirche, die die Frauen von allen kirchlichen 
Belangen ausschloss, Autorität und Gehör zu verschaffen. So hatten auch die 
Visionen von Juliana von Cornillon weitreichende Folgen. In ihren Visionen ging 
es hauptsächlich um die Abendmahlsfeier. Auf ihre Anregung hin entstand das 
Fronleichnamsfest, das seit 1264 in der ganzen katholischen Kirche gefeiert 
wird. Auch heute noch finden zehn Tage nach Pfingsten Prozessionen und Fei-
erlichkeiten zu diesem Anlass statt.

Die dritte Juliana war ebenfalls eine Mystikerin und Visionärin und lebte von 
1342 bis ca. 1417 in Norwich. Man weiß wenig über ihr Leben, außer dass sie 
sich in eine Zelle einmauern ließ, um sich vollständig der Askese und dem Ge-
bet hinzugeben. Nur über eine kleine Luke gab es Kontakt zur Außenwelt. Aus 
den Schriften von Juliana von Norwich wird deutlich, dass sie eine sehr gebilde-
te Frau mit großem theologischem Wissen war. Erstaunlich ist ihr Gottesbild, 
das so ganz anders ist als die Vorstellungen vom fernen, richtenden Gott, die im 
Mittelalter überwogen. Es ist ein liebender und mütterlicher Gott, der in ihren 
Schriften begegnet: „In derselben Zeit [...] gewährte mir Gott eine geistliche 
Schau Seiner vertrauten Liebe. Ich sah, daß Er für uns alles ist, was immer sich 
uns als gut, trostreich und hilfreich erweist. Aus Liebe ist Er unsere Kleidung; 
denn Er umfängt und umhüllt uns, umarmt und umschließt uns; in zärtlicher Lie-
be umschwebt Er uns, auf daß Er uns nie alleine lasse. Und daraus erkannte ich 
in Wahrheit, soweit mein Verstehen reichte, daß Er in allem das Gute ist.“

Ob der Name unserer Kirche auf eine dieser drei Frauengestalten zurückgeht, 
und wenn ja, auf welche, das muss offen bleiben. Ich persönlich finde das aber 
auch nicht so schlimm, denn alle drei scheinen außergewöhnliche Frauen mit 
einem starken Glauben gewesen zu sein.

Es grüßt Sie herzlich

Ihre Vikarin

Miriam Guillet

Telefonseelsorge -
Tag und Nacht

erreichbar
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Reformationsfest 
mit Dekan Braun

Die Evang. 
K i r c h e n g e -
meinden in 
Aspach feiern 
das Reformati-
onsfest traditio-
nell mit einem 
gemeinsamen 
Gottesdienst . 

In diesem Jahr findet der Reformati-
ons-Gottesdienst am

Sonntag, 30. Oktober, 10.00 Uhr
in der Juliana-Kirche

in Großaspach

statt. Dekan Braun wird die Predigt 
übernehmen. Die Kirchenchöre der 
drei Gemeinden bereiten ein gemein-
sames musikalisches Programm vor. 
Wir laden herzlich dazu ein!

Abendgottesdienst 
zum Buß- und Bettag
Zum Buß- und 
Bettag am 
Mittwoch, 16. 
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.

Diakonie-Sonntag 
am 23. Oktober

Im Gottesdienst am Sonntag,
23. Oktober, 10.00 Uhr steht das 
Thema „Diakonie“ im Mittelpunkt: der 
Dienst für die Mitmenschen ist eine 
wichtige Aufgabe der christlichen Ge-
meinde. Unsere Diakoniestation 
„Mittleres Murrtal“ kümmert sich um 
Personen und Familien, die Unter-
stützung im Bereich Pflege und 
Betreuung brauchen.

In diesem Diakonie-Gottesdienst wer-
den Schwestern und Mitarbeiterinnen 
der Nachbarschaftshilfe für ihren 
Dienst beauftragt.

Menschen, die Schwierigkeiten im 
privaten oder beruflichen Umfeld 
haben oder krank oder verzweifelt 
sind, können bei der Telefonseelsor-
ge gebührenfrei zu jeder Tages- und 
Nachtzeit und ohne Nennung ihres 
Namens Gesprächspartner finden, 
die sie ernst nehmen.

kostenfreie Telefonnummer

0800 / 111 0 111
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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 2011

Projekt Spendenziel Eingegangene 
Spenden

Großaspacher Modell 5.000 € 1.010,00 €

Gemeindehaus-Mobiliar 3.000 € 1.045,00 €

Öffentlichkeitsarbeit/Homepage 600 € 200,00 €

Kirchengemeinde allgemein 6.000 € 3.439,00 €

Summe 14.600 € 5.694,00 €

Wir danken allen Spendern herzlich für ihre Gabe!

Die Ausbildungsrichtlinien im Vikariat sehen vor, dass Frau Guillet ab Septem-
ber 2011 bis zum Ende des Vikariats einen eigenen Seelsorgebezirk erhält, in 

dem sie für Senioren-, Krankenbesu-
che und weitere Seelsorgeaufgaben 
zuständig ist.

Der Kirchengemeinderat hat nun diese 
Gebiet festgelegt: es handelt sich um 
das Gebiet westlich der Linie Marba-
cher Straße - Heilbronner Straße -
Jahnstraße, jedoch ohne das Alexan-
derstift.

Vikarin Miriam Guillet wohnt ja mit ih-
rem Mann, der dort Vikar ist, in All-
mersbach i.T.; Sie können sie aber 
unter der Telefon-Nummer 3801752  
erreichen.

Gemeindebezirk von Vikarin Guillet
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Neuer Termin für unser Gemeindefest
Fehlt da nicht was in dieser Ausgabe von „Unterm Kirch-
turm“? Richtig - seit vielen Jahren war an dieser Stelle die 
Einladung zu unserem Gemeindefest Anfang November 
zu lesen. Nun hat der Kirchengemeinderat beschlossen, 
das Fest auf den März zu verlegen – und zwar auf den
18. März 2012.
Wir wollen damit die sehr terminreiche Zeit im Herbst ent-
lasten und einmal versuchen, wie es im Frühjahr sein wird.

Das Gemeindefest im März liegt im nächsten Jahr am Ende der „Wochen der 
weltweiten Kirche“ in unserem Kirchenbezirk. Und so wird es auch ein Thema 
haben, was unser Leben als Christen auf Gottes ganzer Erde in den Blick 
nimmt. Im Gemeindebrief Anfang des Jahres 2012 werden wir Näheres dazu 
berichten. Jetzt können Sie sich jedenfalls schon den Termin in Ihren Kalender 
schreiben:

Sonntag, 18. März 2012: Gemeindefest!
Wir freuen uns darauf, an diesem Tag mit Ihnen zu feiern. Und wir hoffen, dass 
Sie Freude daran haben, das Gemeindefest auch in bewährter Weise zu unter-
stützen. 

Besuchsdienst-Initiative sucht Verstärkung

„Gemeinsam gegen Einsam“

Anfang 2008 haben Evang. Kirchen-
gemeinde und Deutsches Rotes 
Kreuz in unserem Ort eine Besuchs-
dienst-Initiative gestartet. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben seither eine ganze Reihe von 
Gemeindegliedern besuchen können,  
die ...

... krank sind

... im Krankenhaus liegen

... in ihrer Mobilität eingeschränkt 
sind

... in Trauer sind

Wenn auch Sie sich über einen Be-

such freuen würden, dürfen Sie sich 
gerne melden. Wir treffen mit Ihnen 
eine Verabredung! Sollen Sie jeman-
den kennen, der oder die sich über 
einen Besuch freuen würden, geben 
Sie uns doch bitte auch Bescheid.

Oder hätten Sie nicht selber Lust, 
gelegentlich einen Besuch in der Ge-
meinde zu machen?

Frau Bendrich Tel. 2 22 32
Ev. Pfarramt Tel. 92 02 54
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Das Großaspacher Modell sucht wieder 
neue Mitarbeiterû

Miteinander -
Füreinander ...

Wollen Sie gerne unsere Kinder und 
Jugendlichen unterstützen? – Dann 
werden Sie Mitarbeiter im Großaspa-
cher Modell!
Ob bei den Grundschülerinnen und –
schülern oder bei älteren Schülerin-
nen und Schülern, wir finden den 
richtigen Rahmen für Sie, um sich zu 
engagieren.

Bei unserer Lernbegleitung treffen 
sich jeden Dienstag und Donnerstag 
von 14:00 bis 15:30 Uhr ehrenamtli-
che Erwachsene und Kinder aus der 
Grundschule zum gemeinsamen 
Hausaufgaben machen, lernen, reden 
und spielen. Zumeist haben wir hier 
eine 1:1- Betreuung, das heißt jedes 
Kind hat seine eigene Bezugsperson, 
die jede Woche mit ihm lernt. Ganz 
wichtig ist uns, dass die Beziehung 
zwischen Kind und Erwachsenem 
stimmt. Die Kinder freuen sich auf 
ihre(n) LernbegleiterIn. Er oder sie ist 
für sie da, hört ihnen zu, bestärkt und 
ermutigt sie und schenkt ihnen ein 
Stück seiner Zeit. Wir wollen, dass 
Sie in Ihrer Mitarbeit Sinn und Freude 
finden, so dass beide Seiten etwas 
daraus gewinnen.
Sollten Sie zu unseren Lernbeglei-
tungszeiten gar nicht können und 
dennoch mitmachen wollen, melden 
Sie sich, wir finden im Ausnahmefall 
auch eine Lösung außerhalb der 

Grup-
pen-
zeiten. 
Du bist selber noch Schülerin oder 
Schüler z.B. auf der Realschule oder 
dem Gymnasium und willst gerne mit 
Kindern arbeiten? Dann melde dich 
bei uns!

Lesen Sie gerne? Warum nicht mal 
mit Grundschulkindern lesen? Unsere 
Lesehelfer treffen sich wöchentlich 
mit einer kleinen Gruppe aus einer 
Klasse, um intensiv zu lesen und sich 
mit Texten auseinanderzusetzen. 
Dies geschieht nach Absprache mit 
uns und dann werden Termine mit 
der Klassenlehrerin direkt ausge-
macht. Das bedeutet eine Entlastung 
für die Klasse und die Lehrerin, da sie 
ebenfalls mit einer kleineren Gruppe 
arbeiten kann, und andererseits För-
derung und Unterstützung für einzel-
ne Kinder, die dringend Lesen üben 
sollten.

Kennen Sie sich in einem Stoffgebiet 
- z.B. Mathematik oder Sprachen –
ganz gut aus und wollen lieber mit 
älteren SchülerInnen arbeiten? Dann 
haben wir bestimmt einen dankbaren 
Kandidaten oder Kandidatin, der oder 
die unbedingt Stoff nachholen sollte 
oder Unterstützung bei der Vorberei-
tung auf die Prüfungen benötigt. Sie 
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können entweder 
mit einzelnen 
SchülerInnen wö-
chentlich oder 
nach Absprache 
lernen oder auch 
in einer kleinen 
Gruppe, je nach 
ihren Möglichkei-
ten.

Was sollten Sie 
mitbringen?
- Ein gewisses 
Maß an Geduld 
und Durchset-
zungsvermögen. 
Unsere Kinder 
sind jedoch alle 
sehr unterschied-
lich und wir den-
ken, dass wir nach einem Kennen 
lernen für jedes Kind den passenden 
Lernbegleiter finden und andersher-
um.
- Jede Woche Zeit für 1- 1,5 Stunden. 
Wenn Sie mal nicht können, sagen 
Sie uns vorher ab. Niemand muss 
immer können. In den Schulferien ist 
auch keine Lernbegleitung.
- Die Offenheit sich auf Kinder und 
Jugendliche einzulassen, ihnen zuzu-
hören, sich für sie zu interessieren.

Wollen Sie sich nicht jede Woche 
aber mal bei einer einmaligen Aktion 
einbringen?
Auch hier gibt es Möglichkeiten mal 
mitzuhelfen z.B. bei unserem Erleb-
nistag für Kinder und Jugendliche, 
der einmal im Jahr im Fautenhau 
stattfindet, oder bei unserer Schul-
übernachtung für die HauptschülerIn-

nen oder bei einem Mädchen- und 
Jungenaktionstag usw.

Wir hoffen, dass wir Sie angespro-
chen haben! Wenn ja, melden Sie 
sich bei uns im Großaspacher Modell.

Claudia Berr, Geoffrey Schwegler 
und Meike Rank

Unsere Kontaktdaten:
Büro Großaspacher Modell: 07191/ 
3689414
Handy Geoffrey Schwegler: 
0151/17142658
Handy Meike Rank: 0179/4546634
Email Adresse: grossaspachermo-
dell@gmx.de

Schuldiakon G. Schwegler, Schulsozialarbeiterin M. Rank 
und Sozialpädagogin C. Berr (v. l. n. r.)
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