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A n g e d a c h t  

mein österliches Lieblingsbild von Sieger 
Köder möchte ich Ihnen zeigen. Die Frau, 
die der Künstler so eindrucksvoll darstellt, 
ist Maria Magdalena. Wer sie näher ken-
nenlernen will, muss die Informationen 
über sie in den Evangelien regelrecht 
„z’sammaklauba“. Kennen Sie dieses Wort 
noch und verwenden Sie es auch noch 
aktiv: „klauba“?  
 
Das Obst aufsammeln im Herbst hieß bei 
meiner Mutter „Epfl klauba“; das meiste 
waren tatsächlich Äpfel, aus denen wir 
den eigenen Most machten. Als Kind emp-
fand ich „Epfl klauba“ mühsam; denn dazu 
musste man sich bücken und dazu noch 
das Allerlei des Fallobstes beachten und 
entscheiden, was für den Most taugte und 
was besser liegenblieb. Und das scheint 
mir ein Bild auch für den Umgang mit der 
Bibel zu sein. Soll sie uns zum Genuss- und 
Nahrungsmittel werden, müssen wir uns 
nicht selten bücken und uns ihr oftmals 
auch „angestrengt“ zuwenden. Denn wich-
tige Zusammenhänge und erhellende Er-
kenntnisse muss ich mir manchmal aus 
verstreuten Einzelinformationen regel-
recht „z’sammaklauba“ und dann zusam-
menlegen, um wertvolle Bilder zu gewin-
nen, die sich im raschen D’rüberweglesen 
gar nicht zeigen können. 
 
Bei Maria Magdalena scheint mir das so zu 
sein: Ganz wenig erfahren wir von ihr. Si-
cher ist: Sie ist die erste Zeugin der Aufer-
stehung Jesu. Und so hat Sieger Köder sie 
gemalt: Das erste Licht des Ostermorgens 
zieht eben erst herauf und Maria ist schon 
am Grab. Leuchtend rot ihr Gewand: Es 

Liebe Leserinnen und Leser, 

erzählt von ihrer Liebe zu Jesus. Die Lie-
bende hatte standgehalten, als Jesus ge-
kreuzigt wurde; sie ist nicht davongelau-
fen wie Petrus und die anderen nam-
haften Männer, hat sich auch nicht ängst-
lich eingeschlossen hinter dicken Mauern 
und fest verriegelten Türen, sondern 
konnte es nach der „Ausgangssperre“ des 
Sabbats kaum erwarten, zum Grab Jesu zu 
eilen.  
 
Maria stammte aus Migdal, was ihr den 
Beinamen „Magdalena“ oder auch „von 
Magdala“ eintrug. Migdal war eine antike 
kleine Stadt am Westufer des Sees Ge-
nezaret; in den letzten Jahren hat man 
übrigens angefangen, sie auszugraben; 
und was da bereits zutage kam, ist se-
henswert. Maria war nicht arm, muss so-
gar durchaus Vermögen gehabt haben; 
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rückschließen können wir das aus einem 
Informationssplitter des Evangeliums, der 
festhält, sie habe Jesus und seine Jünger 
finanziell über längere Zeit unterstützt und 
habe damit sein Wanderprediger-Leben 
und das Betreiben seiner 12-Jünger-Schule 
überhaupt erst ermöglicht (Lukas 8, 3).  
 
Die entscheidende biographische Einzelin-
formation scheint mir jedoch die zu sein, 
Jesus habe Maria „geheilt“, indem er sie 
von „sieben bösen Geistern“ (Lukas 8, 2) 
befreit habe. Offenbar liegt in dieser Er-
fahrung Marias der Schlüssel zu ihrem 
angstfreien Verhalten. Ihr Herz ist schon 
besetzt und damit nicht mehr besetzbar 
von Angstmachern. „Sieben Dämonen“ ist 
sie schließlich in der Begegnung mit Jesus 
losgeworden. Wofür sie real gestanden 
haben, verraten die Evangelien nicht – und 
das ist gut so. Denn womöglich soll hier 
bewusst Platz gelassen werden für unsere 
„Dämonen“. Die Zeit Jesu glaubte, in Dä-
monen übermenschliche Mächte und böse 
Geister vor sich zu haben, die hinter dem 
stecken, was Menschen zusetzt, Angst 
macht, krank macht… und vieles mehr 
bewirkt, was in Angst und Schrecken ver-
setzen konnte. Der Dämon musste quasi 
den Mangel an Erkenntnis ausgleichen. 
Was man sich nicht erklären konnte und 
„Böses“ verursachte, musste bösen Mäch-
ten zugeschoben werden.  
 
Nun könnte man meinen, in unserer na-
turwissenschaftlich-aufgeklärten Zeit 
müssten Dämonen ein für alle Mal ausge-
dient haben. Aber Pustekuchen! Wie viele 
Menschen leben heute mit und unter viel-
fältigen Ängsten! Psychologen haben 
Hochkonjunktur. Die Corona-Pandemie 

wird das Problem der Angststörungen be-
stimmt nicht kleiner werden lassen. Im 
Gegenteil. Angst kann lähmen, kann Men-
schen beherrschen und ihnen Freiheit 
nehmen und Lebensfreude abgraben. 
 
Ob Maria Magdalena auch von Ängsten 
beherrscht und lange Zeit gelähmt war? 
Vielleicht war es auch etwas ganz Anderes, 
was sie besetzt hatte und damit 
„besessen“ gemacht hat. Klar ist jeden-
falls: Jesus konnte sie befreien. Wie? Wir 
wissen es nicht. Vielleicht hat er schlicht 
ihr Vertrauen finden können? Das hört 
sich wenig spektakulär an; aber möglicher-
weise hat sie dabei tiefes „Vertrauen“ 
überhaupt zum ersten Mal erlebt? Ver-
trauen lernen in Verlässliches vermag 
Angst zu mindern oder gar ganz wegzu-
nehmen: Vertrauen in Menschen, Eltern, 
Geschwister, Freunde, ein Netz von Bezie-
hungen, das hält, wenn es halten muss. 
Und bestimmt nicht zuletzt: Vertrauen in 
Gott – dass er mich kennt und liebt und 
einen Weg für mich hat. Bei wem, wenn 
nicht bei Jesus, konnte Maria Magdalene 
diesen vertrauenswürdigen Gott kennen-
lernen? Schließlich sagte er „Abba“ zu 
ihm: Papa, lieber Vater. Das Vertrauen 
zum Vater der Liebe hat Maria bei Jesus 
kennengelernt und offenbar tief in sich 
aufgesogen; wo einst dämonische Ängste 
in ihr wohnten, da saß nun auf dem Stuhl 
in der Mitte ihrer Seele Jesu himmlischer 
Vater: Der Gott der Liebe. Und sie lernte 
dabei, ihre Angst abzulegen und in viele 
Räume der Freiheit vorzustoßen. 
 
Herzlich grüßt Sie 
Martin Kaschler, Pfr. 
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„Schon“ oder „klar doch“, mögen wir jetzt, 
wenn auch etwas zaghaft, antworten wol-
len. Denn in Deutschland haben wir doch 
daraufhin den Atomausstieg beschlossen; 
und die Terroristen bekämpft „der Westen“ 
seitdem quasi an der Quelle, heißt: am Hin-
dukusch, dessen Region als besondere Brut-
stätte des gegen den Westen gerichteten 
Terrorismus erkannt oder zumindest erklärt 
wurde. Zweifellos haben wir also sowohl 
auf Fukushima als auch auf „9/11“ reagiert, 
was aber keineswegs gleichbedeutend sein 
muss mit „daraus gelernt“! Aus etwas ge-
lernt haben, meint doch, die Ursachen ei-
nes Desasters gesucht, erkannt, beseitigt 
und vielleicht sogar geheilt haben. Wenn 
ich mich nicht täusche, suchen wir zwar 
nach Terroristen, aber halt nicht nach den 
Gründen, die Menschen so radikalisieren, 
dass sie ihr Leben am Ende als Waffe ein-
setzen und quasi wegwerfen. Wir doktern 
an Phänomen herum und heilen keines-
wegs die Ursachen. So auch in Fukushima: 
Die Schutzmauern waren zu niedrig und die 
Kühlwassergeneratoren an der falschen 
Stelle, soll der Erkenntnisgewinn sein, an-
statt zu sagen, dass es nicht weniger als ein 
Verbrechen ist, nukleare Anlagen in von Erd
- und Seebeben hochgradig gefährdeten 
Gebieten zu bauen – aus Geldgier, aus Pro-
fitsucht, wie so oft. 
 
In ein paar Tagen werden wir Karfreitag 
begehen. Dann werden Formulierungen zu 
hören sein wie „Gottes Sohn ließ sich ans 
Kreuz schlagen, um uns zu erlösen!“ Falsch, 
ja grundfalsch – und wie bei Fukushima 
oder „9/11“ nur an Phänomen herumdok-
ternd - wird diese Aussage, wenn vermutet 

Wo ich am 11. März vor exakt zehn Jahren 
war, weiß ich noch ganz genau; wo ich stand 
und auf welchen Bildschirm ich blickte, als 
ich das Unfassbare vor Augen bekam, werde 
ich nie vergessen. Sie wissen, wovon ich 
rede? Es waren die Eilmeldungen der Agen-
turen und bereits ersten Fernsehbilder vom 
havarierten japanischen Atomkraftwerk 
Fukushima, die mich regelrecht erstarren 
ließen und diesen Moment des Entsetzens 
in mein emotionales Gedächtnis tief einge-
brannt haben. Ein Seebeben löste einen 
Tsunami aus, dessen gewaltige Woge uns 
die Winzigkeit und Verletzlichkeit der nach 
menschlichen Maßstäben doch riesigen und 
sicher geglaubten nuklear-technischen Anla-
gen von Fukushima vor Augen führte. Ha-
ben wir Menschen daraus gelernt? 
 
Noch ein Ereignis hat sich ebenso tief in 
meine Erinnerung eingebrannt wie Fukushi-
ma. Es jährt sich im September zum 20. Mal 
und ist unter „9/11“ in den Annalen zu fin-
den. Am Monitor meines PCs habe ich da-
mals gesessen und ungläubig staunend und 
live übertragen mitangesehen, wie die Twin-
Towers des New Yorker World Trade Cen-
ters nacheinander kollabierten. Terroristen 
hatten Flugzeuge gekapert und sie dann 
gezielt in Etagen ziemlich weit oben ein-
schlagen lassen. „Klug“ vorausberechnet 
hatten sie, damit eine der Bauart dieser 
Türme geschuldeten Kettenreaktion auszu-
lösen, die die Winzigkeit und Verletzlichkeit 
dieses nach menschlichen Maßstäben uner-
schütterlichen Bauwerks offenbarte. Eines 
der Symbole der Vorherrschaft „des Wes-
tens“ war am Ende des Tages pulverisiert. 
Haben wir Menschen daraus gelernt? 

Fukushima, „9/11“ und der Karfreitag – 
eine theologische Betrachtung 
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wird, Gott sei in Christus Mensch geworden, 
um sich quasi schnurstrakts und zwangsläu-
fig auf seinen Erlösung wirkenden Kreuzes-
tod hinzubewegen. Wer so „glaubt“, redet 
oder verkündigt, nimmt Jesu Leiden und 
Sterben einfach nicht ernst, so viel frommer 
Pathos in der Karfreitagsverkündigung auch 
noch erklingen mag. Wollen wir Jesu Tod 
und damit Gottes Menschwerdung in Jesus 
Christus ernst nehmen, so müssen wir die 
Ursachen für diesen kaltblütigen antiken 
Mord auf Golgatha suchen. Kein fleischge-
wordener „Erlösungsautomat“ wird uns 
dann begegnen, sondern der Mensch Jesus, 
der beseitigt werden sollte, weil er störte: 
Das Geschäftsmodell der Tempelpriester-
schaft etwa, oder die religiösen Gefühle 
führender Pharisäer, oder die zerbrechliche 
öffentliche Ordnung der römischen Besat-
zer, oder die Enttäuschung der Vielen, die 
ihn als neuen „David“, sprich: Messias-
König, auf den Schild heben wollten, um ihn 
als Anführer eines großen Aufstandes gegen 
Rom zu instrumentalisieren. Die Liste ließe 
sich ohne Probleme verlängern mit Interes-
sen, Plänen und Absichten, die Menschen 
mit Jesus hatten, der Gottessohn aber nicht 
erfüllen wollte. Am Ende wurde er zum 
Hassobjekt der Vielen, die ihn zum Blitzab-
leiter ihres Frustes machten – und darum 
leiden sehen wollten. Sündenbock nennt 
man das auch heute noch. Auf einen wer-
den alle Schmerzen gebündelt, und die Vie-
len hoffen, ihre eigenen dabei kurzzeitig 
nicht mehr zu spüren. Der Anblick des Ge-
quälten verschafft den an sich selber Lei-
denden offenbar eine gewisse Erleichte-
rung. So lässt sich übrigens auch gut nach-

vollziehen, warum öffentliche Hinrichtun-
gen durch Jahrhunderte bestbesuchte 
„Veranstaltungen“ waren.   
 
Karfreitag kann uns helfen, wenn wir uns 
auf Ursachensuche machen und dabei zu 
fragen wagen: Warum ticken (wir) Men-
schen so? Warum braucht es immer neu 
Sündenböcke, und wie können sie ver-
mieden werden? Warum reden wir zwar 
häufig in höchsten Tönen von Jesu wun-
derbarer Barmherzigkeit und ärgern uns 
dann doch, wenn sie auf Menschen plötz-
lich angewandt oder bei wichtigen Fragen 
unserer Zeit relevant werden soll – etwa, 
wenn es um Flüchtlinge geht, die das an-
geblich so humane und christlich gepräg-
te Europa sozusagen gnadenlos im Mittel-
meer ersaufen oder auf dem Balkan er-
frieren lässt?  
 
Ich fürchte um Jesus auch heute, wenn er 
plötzlich vor uns stünde und in diesen 
Fragen „himmlisch“ Klartext reden wür-
de. Ich bin aber so froh, dass ER trotz 
Gefahr, Drohung, Leiden und schließlich 
Tod bei dem geblieben ist, was er von 
seinem himmlischen Vater gehört hat – 
die Liebeserklärung Gottes zur Welt. 
Trotz allem will Gott mit ihr zum Ziel sei-
ner Erlösung kommen. Trotz allem wird 
er mit uns zum Ziel der Erlösung kom-
men. Das hält mich. Lässt meinen Hoff-
nungstank bis heute nie ganz leer wer-
den.  
 
Martin Kaschler 
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Ernsthaft damit gerechnet hat wohl kaum 
jemand, als wir Juli 2020 endlich Konfirma-
tion feierten und dabei mit der Einbezie-
hung des Außengeländes und einer LED-
Wand eine gute Lösung unter der Maßgabe 
des Abstand-halten-Müssens fanden, dass 
auch die Konfirmation 2021 noch einmal 
unter denselben Vorzeichen stehen würde. 
Aber nun ist es so und wir müssen erneut 
nach der besten Lösung suchen. Beim Kon-
firmanden-Elternabend am 25. Februar kam 
es zu einem intensiven Meinungsaustausch 
über die Situation und wie sie je verschie-
den eingeschätzt wurde. Einmütig wurde 
der Beschluss gefasst, die Konfirmation auf 
jeden Fall vom geplanten Termin „25. April“ 
weg zu verlegen; der 20. Juni als neuer Ter-
min schien in jeder Hinsicht Vorteile zu ver-
sprechen. Zum einen wurde die Hoffnung 
genannt, dass die Impfkampagne bis dahin 
weit vorangeschritten und daher möglicher-
weise weitere Lockerungen der heute noch 
restriktiven Begegnungsmöglichkeiten zu 
erwarten sein dürften. Zum anderen wurde 
die Erwartung genannt, dass die wärmere 
Jahreszeit es wohl viel eher ermöglichen 
würde, die privaten Feiern im Anschluss an 
den Gottesdienst in den Gärten der Konfir-
mandenfamilien auszurichten, was wiede-
rum ein Mehr an Unabhängigkeit von Be-
schränkungen in geschlossenen Räumen 
brächte.  
 
Am Ende verständigte man sich darauf, es 
vorerst bei der Festlegung des neuen Ter-
mins zu belassen und weitere Beschlüsse 
erst in einigen Wochen zu treffen, wenn 
sich eine hoffentlich klarere Einschätzung 
der Lage ergeben würde.  

Soviel ist aber jetzt schon klar: Sollten die 
gottesdienstlichen Beschränkungen bleiben 
und auf eine erneute Einbeziehung des 
Geländes rund um unsere Juliana-Kirche 
verzichtet werden, könnten allenfalls fünf 
oder sechs Personen pro Festfamilie beim 
Einsegnungsgottesdienst live mit dabei 
sein. Möglicherweise könnte der Gottes-
dienst gestreamt werden, damit auch wei-
ter entfernt wohnende Familienmitglieder 
und Verwandte online partizipieren könn-
ten.  
 
Wie schon gesagt: Geduld ist notwendig 
und planerische Flexibilität.  
Es wird schon werden! Die Erfahrungen des 
letzten Jahres waren gut und die damalige 
Lösung fand großen Anklang.    

Konfirmation 2021: Wieder ist Geduld gefragt. 

An Begabungen und Fähigkeiten mangelt 
es bei unseren Konfirmandinnen und Kon-
firmanden nicht, wie man auch an dieser  
Szene sieht. Spagat perfekt!  
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Karfreitag: Bekenntnis der Schuld 

Christus, unser HERR: 
Wir bekennen dir, dass wir vielen Vieles 
schuldig geblieben sind und dabei Schuld auf uns geladen haben. 
Wir haben geredet, wenn wir hätten schweigen sollen,  
und haben geschwiegen, wenn ein mutiges Wort hätte helfen können. 
Wir haben weggesehen, wenn wir hätten wach hinsehen müssen,  
und haben unsere Augen stattdessen oftmals dem Kurzweiligen 
und Nichtigem zugewandt. 
Wir haben uns dem Neid hingegeben 
und uns unserer Angst vor dem 
zu kurz Kommen ausgeliefert, 
obwohl du uns so reichlich und täglich versorgst 
und mit so vielen Gaben 
und Möglichkeiten beschenkst. 
Uns selber haben wir oft nur vertraut 
und gestarrt auf unsere eigenen 
kleinen Möglichkeiten, anstatt dem Glauben an dich 
und dem Vertrauen in dein sorgendes Handeln 
und helfendes nahe Sein Raum zu geben. 
Unser Leben bringen wir vor dich 
und legen vor dich hin unsere Schuld. 
Vertrauend auf deine große Barmherzigkeit bitten wir dich: 
Vergib uns und räume weg, was zwischen dir und uns steht, 
auch, was zwischen uns und unseren Mitmenschen steht. 
Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Beim Konfirmandenwochenende war Team-
arbeit gefragt, als Kleingruppen ein paar 
Blatt Papier, eine Schere und eine Tube 
Klebstoff erhielten, verbunden mit der her-
ausfordernden Aufgabe, eine möglichst lan-
ge Brücke zwischen zwei Stühlen zu bauen, 
die wenigsten das Gewicht von Pfarrer 
Kaschlers Brille zu tragen in der Lage sein 
würde. Das Sieger-Bauwerk maß am Ende 
über 2 Meter Länge – hier war echte Ingeni-
eurskompetenz gefragt! Und Teamwork! 
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Da Sven Brandecker die 
schweren Erdarbeiten mit 
seinem Mini-Bagger erle-
digte, konnte mit dem 
Aufbau der vorgefertigten 
Rahmenteile rasch begon-
nen werden, die auf stabi-
le Fundamente gesetzt 
wurden.  

Um Spenden für einen „überdachten 
Fahrradständer“ hatten wir im Flyer 
zum „Freiwilligen Gemeindebeitrag 
2019“ gebeten. Siegfried Baumgärtner 
sagte zu, sich um dieses Projekt zu küm-
mern und einen Plan zu entwerfen. Und 
dann geschah, was immer geschieht, 

wenn Siegfried etwas anpackt: „Keine 
Kompromisse in Sachen Qualität, Präzi-
sion und Stabilität!“ In wenigen Tagen 
entstand kein „überdachter Fahrrad-
ständer“, sondern ein Fahrrad-
Häuschen vom Feinsten.   

Sicher abstellen unter Dach – jetzt gibt es ein Fahrradhäuschen! 

Hausmeister Paul Bran-
decker war bei diesem 
Bauabschnitt die rechte 
Hand des Baumeisters.  
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Bei der Anbringung der Holzverscha-
lung investierte auch Kirchengemein-
derat Dirk Bendrich Zeit und Bega-
bung, so dass das Bauwerk in seiner 
Gesamtgestalt bald schon erkennbar 
wurde.  
 
Ein herzliches Dankeschön geht an 
alle, die im Rahmen des Freiwilligen 
Gemeindebeitrags 2019 für dieses 
Projekt gespendet haben; und natür-
lich danken wir Siegfried Baumgärt-
ner und seinem tüchtigen Bau-Trupp.  

V.l.n.r.: Pfarrerin Irmgard Kaschler, Hausmeister Paul Brandecker, Siegried Baumgärtner, 
Sven Brandecker und KGR Dirk Bendrich. 
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Eine verbindlich-fröhliche Stimme, ein 
freundliches Gesicht, ein herzliches La-
chen, großes Engagement und hervorra-
gende Arbeitsergebnisse – mit diesen fünf 
Charakterisierungen ist Entscheidendes 
über Sekretärin Angelika Schick gesagt, die 
am kommenden 1. August fünf Jahre 
Dienst in unserer Ev. Kirchengemeinde 
Großaspach tun wird.  Dass wir damals im 
Sommer 2016 nach dem Ende der Dienst-
zeit von Sekretärin Renate Lenz gleich 
noch einmal so viel Glück mit der Beset-
zung unserer Stelle im Gemeindebüro ha-
ben würden, konnte man allenfalls hoffen. 
Die Hoffnung aber wurde Wirklichkeit. Aus 
fünf Bewerberinnen wählte der damalige 
Kirchengemeinderat Angelika Schick aus 
Unterbrüden aus, die bereits Erfahrung 
aus ihrer Arbeit im Ev. Gemeindebüro 
Oberbrüden mitbrachte. Die Einarbei-
tungszeit war daher von maximaler Kürze, 
weil die häufig erst zu durchlaufende qua-
lifizierte Sekretärinnen-Grundausbildung 
unser Ev. Landeskirche in Württemberg 
nicht mehr nötig war.  
 
Kaum da, begann Angelika Schick, ihren 
neuen Arbeitsplatz ihr gemäß zu gestalten. 
Die Gabe großer Strukturiertheit übertrug 
sie in Windeseile auf alle Aufgabenberei-
che ihres neuen Wirkungsortes. Zugute 
kam ihr dabei natürlich auch, dass sie von 
Renate Lenz ein bereits „gut bestelltes 
Haus“ übernehmen konnte.  
 
Knapp elf Wochenstunden umfasst der 
Dienstauftrag von Sekretärin Angelika 
Schick. Verteilt sind sie auf drei Wochenta-

Fünf Jahre im Sekretariat unserer Kirchengemeinde - 
Angelika Schick ist nicht mehr wegzudenken. 

ge und unterschiedliche Tageszeiten, da-
mit es Gemeindemitgliedern mit unter-
schiedlichsten eigenen Arbeitszeiten mög-
lich ist, ihr Anliegen im Gemeindebüro 
persönlich vorzutragen. Das Amt der Pfarr-
amtssekretärin erfordert auch hohe 
menschliche Qualitäten und große Ver-
trauenswürdigkeit; denn das Pfarr- und 
Gemeindebüro ist ein Ort vielfältiger Kon-
takte, bei denen es nicht selten um beson-
dere Lebenssituationen und persönliche 
Fragen geht. Besucherinnen und Besucher 
können sich darauf verlassen, dass Ver-
trauliches auch mit höchster Sorgfalt be-
handelt wird. Die Dienstzeiten finden Sie 
immer aktuell auf der Homepage unserer 
Kirchengemeinde. Meine Anregung als 
Pfarrer: Wie schöne wäre es, wenn auch 
Sie als Gemeindeglieder das kleine „5-
Jahre-Jubiläum“ von Angelika Schick nut-
zen würden, um ihr ein Wort der Wert-
schätzung und ein kleines Zeichen des 
Dankes zu übermitteln.  
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G e m e i n d e b e i t ra g  

 Spendenziel Spenden bis 31.01.2021 

1. Vortragsreihe   1.500,00 € 257,50 € 

2. Großaspacher Modell   4.000,00 € 1.590,00 € 

3. Renovierung Juliana-Kirche   4.000,00 €  6.548,10 € 

4. „Wo am nötigsten“   2.500,00 € 3.790,00 € 

Gesamt 12.000,00 € 12.185,60,00 € 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Spende zum Gemeindebeitrag 2020 

Auch die geplanten Themenabende blei-
ben von der Pandemie nicht unberührt. 
Solange die Abstandsregeln noch gelten, 
ist es nicht wirklich sinnvoll, zu Veranstal-
tungsformaten einzuladen, die wesentlich 
auch von Gespräch, Austausch, Begegnung 
und damit Nähe leben. Darum werden wir 
sehen müssen, ob die Rahmenbedingun-
gen möglicherweise schon im Herbst ande-
re und günstigere sein werden. Wenn ja, 
werden wir im Oktober oder November zu 
ersten thematischen Abendveranstaltun-
gen einladen. 
Ein Problem kommt allerdings noch hinzu: 
Sie, die Interessierten, müssten sich „an 
die Arbeit machen“, und gewünschte The-

Themen des Glaubens und der Theologie: 
4 Abendveranstaltungen „in 2021“ – Was wird damit werden?  

men erst einmal nennen. Bisher hat der 
Aufruf, sich zu äußern, noch keinerlei Wi-
derhall gefunden. Schade, denn es ist 
kaum anzunehmen, dass Themenwünsche 
nicht vorliegen. Vielleicht traut sich der 
Eine oder die Andere auch nicht, Wünsche 
auszusprechen – warum auch immer. Da-
rum möchten wir heute noch einmal aus-
drücklich Mut machen: Formulieren Sie Ihr 
Thema auf einen Zettel oder in den unten 
abgedruckten Kasten und werfen Sie das 
Papier einfach in den Briefkasten des Pfarr-
hauses ein. Einen Namen müssen Sie aus-
drücklich nicht darauf vermerken. Wir sind 
gespannt, was kommen wird. 

Formulieren Sie selber und frei heraus. 
        Mein Thema, meine Frage, mein Interesse …. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

Bitte ausschneiden und im Pfarrhaus-Briefkasten einwerfen! 
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Trainee: Knigge Abend 

 

Was bisher geschah  
 
 

Alles Corona oder was?, ….. so war der 
letzte Beitrag des Diakonievereins im Ge-
meindebrief überschrieben, und je länger 
die Pandemie nebst ihren Begleiterschei-
nungen andauert, desto mehr kann man 
zu der Einschätzung kommen, ja stimmt, 
so ist es. Alles Corona! 
 
Eine Aufzählung, was alles nicht stattfin-
den konnte, verschoben werden musste, 
um dann letztendlich doch abgesagt zu 
werden, möchte ich Ihnen und mir erspa-
ren. Dazu gehörte leider auch die diesjäh-
rige Mitgliederversammlung. Aber damit 
steht unser Verein nicht alleine. 
 
Es ist nicht zielführend, auf all das zu 
schauen, was nicht ging oder jetzt nicht 
möglich ist. Wir müssen die Möglichkeiten 
und Ressourcen ins Auge fassen, die uns 
nach wie vor, oder gerade jetzt neu, zur 
Verfügung stehen.  
 
Zusammen mit Ihnen Online-Angebote 
gestalten … , lautete der Beitrag im Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Aspach, mit dem 
wir Sie dazu einladen wollten, gemeinsam 
mit dem Diakonieverein einen Schritt in 
die digitale Welt zu gehen. Wir wollen ver-
suchen die Wirbelsäulengymnastik, eine 
Kaffeerunde (als Ersatz für den Mittags-
tisch) und einen Gesprächskreis für pfle-
gende Angehörige online bzw. virtuell 
einzurichten. Die Rückmeldungen dazu 
sind bisher nur zögerlich. Vielleicht wird 
Ihr Interesse durch diesen Beitrag ge-
weckt. Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt 
aufnehmen. 

Hier noch einmal die Angebote und Kon-
taktdaten:       
 
Wirbelsäulengymnastik - Kontakt: Erika 
Wieland Tel.: 07191/235 35 
In Absprache mit der Kursleiterin, Frau 
Erika Wieland, ist geplant, dass bei ausrei-
chendem Interesse einmal pro Woche ein 
Online-Wirbelsäulenkurs angeboten wird.  
 
Auf eine Tasse Kaffee  
- Kontakt: Jürgen Wuthe Tel. 07191/ 
226 84 
Bei einer Tasse Kaffee oder einem ande-
ren Getränk soll Gelegenheit bestehen, 
sich von zu Hause aus online mit anderen 
Teilnehmern der Kaffeerunde auszutau-
schen. 
 
Auszeit - Gesprächskreis für pflegende 
Angehörige - Kontakt: Natascha Bobleter 
Tel. 07191/344 240 
Im Gesprächskreis können Erfahrungen 
ausgetauscht und so Unterstützung erlebt 
werden. Die Leitung und Begleitung des 
Gesprächskreises erfolgt durch eine Pfle-
gefachkraft der Diakoniestation Mittleres 
Murrtal. Der Online-Gesprächskreis soll 
einmal im Monat stattfinden. Die Teilnah-
me ist für pflegende Angehörige kosten-
frei. 
 
Warum gar nicht oder nur zögerlich von 
dem Angebot Gebrauch gemacht wird?   
Eventuell fehlt die Technik oder die not-
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wendige Kenntnis, vielleicht besteht auch 
einfach nur Scheu, die neuen Kommunika-
tionsmöglichkeiten zu nutzen. Das ist scha-
de! 
 

Es sollte uns aufmerksam machen, denn 
alle Prognosen für die Zeit nach der Pan-
demie lassen erkennen, dass den neuen 
Kommunikationstechniken zukünftig eine 
große Bedeutung zukommt. Auch im me-
dizinischen und pflegerischen Bereich. Wir 
müssen deshalb darauf achten, dass in 
einer Gesellschaft, in der der Anteil der 
älteren Menschen zunimmt, dieser Perso-
nenkreis nicht von der Entwicklung abge-
hängt wird. 
 

Was können wir hier bei uns gegen diese 
Entwicklung unternehmen? Meiner Ein-
schätzung nach gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten und Ansätze dafür. Angefangen 
bei der leihweisen Bereitstellung von Tab-
lets über den Einsatz von Online-Scouts, 
die auf Wunsch vor Ort in der Wohnung 
Hilfestellung beim Einrichten oder Bedie-
nen der Geräte leisten, bis hin zu den be-
kannten Schulungsangeboten. Der Diako-
nieverein kann das alleine nicht leisten, 
aber er wird sich dafür einsetzen, dass die 
Bedarfe Älterer oder Menschen mit Ein-
schränkungen bei der Nutzung der neuen 
Kommunikationsmedien berücksichtigt 
werden. Wenn Sie Ideen oder Anregungen 
haben freuen wir uns, wenn Sie uns diese 
mitteilen (Kontakt: Jürgen Wuthe Tel.: 
07191 22684). 
 

Und was sonst noch geschah 
 

In seiner Sitzung am 19.10.2020 hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Aspach ein-
stimmig beschlossen, das oben bereits 

erwähnte Projekt „Auszeit -  Gesprächs-
kreis für pflegende Angehörige“ 2020 mit 
750 Euro und in diesem Jahr mit 1.500 
Euro zu fördern. Darüber haben wir uns 
sehr gefreut und danken der Gemeinde 
Aspach auch an dieser Stelle noch einmal 
sehr herzlich. Vorgesehen ist jetzt als 
nächstes, beim Regierungspräsidium Stutt-
gart einen Antrag auf Förderung zu stellen, 
damit das Projekt zwar anders als ur-
sprünglich geplant, nun schrittweise um-
gesetzt werden kann. Das Projekt wurde 
gemeinsam mit der Diakoniestation Mitt-
leres Murrtal entwickelt. 
 
Der neue Flyer des Diakonievereins Groß-
aspach liegt jetzt vor. Er ist auf der Home-
page der Kirchengemeinde eingestellt so-
wie im Pfarrbüro und der Juliana Kirche 
ausgelegt.  
 

Veranstaltungen?  
Auch das (noch)! 
     
Natürlich kann das Thema Corona nicht 
fehlen. Dazu wird am 25. März 2021 um 
19.00 Uhr ein Online-Vortrag zum Thema 
Corona angeboten. Vortragender ist Prof. 
Dr. Ralf Lobmann vom Klinikum Stuttgart. 
Der Vortrag wird neben einem Rückblick 
und der Erläuterung der aktuellen Situati-
on auch ausführlich auf das Thema Impfen 
eingehen. Auf der Homepage der Kirchen-
gemeinde und im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Aspach werden wir die Vorausset-
zung zur Online-Teilnahme rechtzeitig er-
läutern.   
Bleiben Sie gesund! 
 
Dr. Jürgen Wuthe 
Vorstandsvorsitzender 
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Ja, blutig. Das ist richtig. Falsch hingegen 

erscheinen mir ein paar Vorstellungen, mit 

denen ich aufräumen möchte: 1) „Opfert 

Gott nicht seinen eigenen Sohn?!“ JA, aber 

eigentlich: NEIN! Denn Gott Vater, Sohn & 

Heiliger Geist sind eins, ein Gott. Gott op-

fert NICHT jemanden für uns, sondern sich 

selbst. Gerade das ist Kern des christlichen 

Glaubens. 2) „Verehren Christen nicht 

Blut?!“ JA, aber eigentlich: NEIN! In der Tat 

teilen wir im Abendmahl Leib & Blut Christi. 

Und Blut ist ehrwürdig zu behandeln, denn 

es steht im Juden- und Christentum für das 

Leben – und damit auch für lebendiges, 

hingebungsvolles Herzblut. Allerdings wird 

Blut als solches NICHT verehrt. Schon gar 

nicht Blutvergießen. Was verehrt wird, ist 

das Leben selbst, besser: der Geber des 

Lebens – unseres Lebens und des eigenen. 

3) „Ist das Christentum nicht eine Religion, 

in der es viel um gewaltvolle, blutige Opfer 

geht?!“ JA, aber eigentlich: NEIN! Denn die 

Bibel spricht zwar von gewaltvollen, bluti-

gen Opfern und Gott selbst setzt sich inten-

siv damit auseinander, jedoch ist dies so, 

weil es im Christentum um diese Themen 

eben NICHT gehen soll. Soweit, kurz und 

holzschnittartig. 

 

Wenn wir davon ausgehen, dass Gott nie-

manden opfern will, und gleichzeitig in den 

Evangelien lesen, dass er den blutigen Weg 

der Passion betritt, stellt sich die Frage: „Ist 

Gott Sadist?“ Meine Antwort: Ich glaube 

fest, Gott freut sich nicht am Leiden. Auch 

nicht am eigenen. Er ist jedoch höchst pas-

O s t e r n  

PASSION & OSTERN – eine blutige Angelegenheit? 

sioniert: Wenn‘s drauf ankommt, ist er be-

reit zu leiden. Passiv – denn die Gewalt auf 

dem Passionsweg ist von Menschen verur-

sacht. Kalt lässt den Schöpfer Gewalt kei-

neswegs, denn als Mensch fragt Jesus Chris-

tus sich und Gott Vater „Mein Gott, warum 

hast du mich verlassen!“ (Mt 27,46) und 

bittet, der bittere Kelch möge, sofern mög-

lich, an ihm vorübergehen (Mt 26,39). Doch 

solle, wo nötig, der Wille von Gott Vater 

geschehen. Dieser geschieht. Dieser Wille 

bezieht sich wohl kaum auf Leiden an sich, 

eher auf das Aushalten des Leidens. Gott 

will es aushalten. Um jeden Preis. Was 

Menschen Jesus antun, nimmt dieser in 

Kauf. Selbst den eigenen Tod. Warum? Weil 

er aus Liebe zu uns alles zu tun bereit ist 

und gewiss ist, dass Neues und Lebendige-

res daraus entstehen wird.  

 

Verständnisschlüssel für diese Theologie ist 

meines Erachtens der wenig beachtete 

Hebräerbrief. Dort ist viel vom Opfern die 

Rede. Auch von Opfertieren: Christe, du 

Lamm Gottes! Ein Sündenbock, der die Sup-

pe anderer auslöffeln muss. Für uns. Oder 

besser gesagt – und hier liegt der Kern – 

anstelle von uns. Was eigentlich wir ausba-

den müssten, erträgt das unschuldige göttli-

che Opferlamm alias Christus für uns. Er 

trägt anstelle von uns die unerträglichen 

Lasten, unter denen wir zerbrechen wür-

den. Durch selbstlose Selbsthingabe opfert 

er sich an unser statt. Für unsere Freiheit. 

Sodass wir keine Opfer mehr bringen müs-

sen. Denn alle erdenklichen Opfer menschli-
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cherseits würden im Leben nicht ausrei-

chen, Glück, Seligkeit & Gottes Zuwendung 

zu erkaufen. Zwei Punkte sind für mich we-

sentlich: 1) EINMALIGKEIT. Wurde vor Chris-

tus noch regelmäßig geopfert, so wäscht 

Christus die Sünden an Karfreitag in einem 

Abwasch ab. Ein für alle Mal (vgl. die grie-

chische Wendung ἐφάπαξ / efhapax in Hebr 

9,12. Das Kapitel 9 betitelt Luther mit „Das 

einmalige Opfer Christi“). Es wäre also 

höchst unsinnig, das Opfer ‚wiederholen‘ zu 

wollen. Es stimmt, beim Abendmahl ist die 

Rede von Opfer, Blut & Leiden, aber eben 

genau so, dass es nicht mehr um das 

menschliche Opfern auf dem Altar geht, 

sondern darum, dass Gott selbst opfert. 

Besser: sich schon selbst aufgeopfert hat, 

um Neues zu schaffen. 2) ENDGÜLTIGKEIT: 

In Kapitel 10 geht es um „Das Ende der Op-

fer“. Während früher Priester und Hohe-

priester zu vielen Gelegenheiten Opfer-

handlungen verrichten mussten, schafft 

Jesus diese Notwendigkeit ab. Wir müssen 

nicht mehr opfern.  

 

… jetzt mag man einwenden: „Wir opfern ja 

heute eh nicht mehr, oder!?“ Eigentlich 

NEIN, aber leider DOCH! Manche Menschen 

sind den ganzen Tag damit beschäftigt zu 

opfern. Die Palette der Opferhandlungen ist 

bunt: Versuche, sich durch Werkegerechtig-

keit in ein besseres Licht zu rücken und die 

Seligkeit zu erkaufen; Notlügen und Ein-

schleimen für ein besseres Standing; Auf-

motzen der eigenen Biographie mit tollen 

Events & exotischen Urlaubsfotos für Likes 

auf den Sozialen Medien, während man 

dabei sein authentisches Dasein und seine 

echten Bedürfnisse unterdrückt und er-

stickt. Und viele weitere egoistische wie 

unnötige Selbstopferungen für ein ver-

meintlich ‚schöneres‘ Leben. Es lohnt sich, 

die eigene Seele zu erforschen mit den Fra-

gen „Auf welchen Altären opfere ich? Was 

mache ich alles, um Gott & den Menschen 

zu gefallen?“ Was finden Sie über sich her-

aus? Wann immer ich in mir eine Opferten-

denz entdeckt habe, habe ich auch ent-

deckt: Die Mühe ist vergeblich. Der Opfer-

zwang ist Geschichte. Es täte uns gut, nach 

vorne zu schauen und fernzubleiben von 

den verlogenen Altären unseres Lebens. 

Anders formuliert: Wir müssen dem fes-

selnden Opferzwang ‚absterben‘. Genau das 

hat Christus uns vorgemacht: als ‚Erstlings-

frucht‘ – auch ein biblischer Opferbegriff – 

ist er uns in die erlösende Freiheit vorange-

gangen. Er nimmt uns an der Hand. Wir 

selbst haben unser Glück nicht in der eige-

nen (Opfer-)Hand – und sollten auch nicht 

so tun. Kurz: JA, es geht in der Bibel um 

Gewalt, Blut und Opfer. In dem Sinne je-

doch, dass Gott das auf sich nimmt um uns 

frei davon zu machen. In der Bibel geht es 

deswegen darum, damit es NICHT mehr 

darum geht.  

 

Benedikt Jetter 
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Wenn die Wurzeln tief sind, kann der Wind 

kommen. Starken Gegenwind hat es bei mir 

in den letzten Jahren weniger gegeben. 

Eher Wechsel der Windrichtung. Gen Wes-

ten (Frankreich, Zivildienst), gen Süden 

(Rom, Studium bei Ev. Waldensern & Ka-

tholiken), gen Norden (Edinburgh, Studi-

um), Osten (Rumänien, Arbeit in der Ev. 

Kirche). Bezeichnenderweise kreuzen sich 

die beiden Achsen der Himmelsrichtungen 

im heimischen Württemberg. Dass ich dann 

auf Vorschlag des Oberkirchenrats ausrech-

net in Großaspach meine Zelte auf- und 

Wurzel schlagen würde, wer hätte das vo-

rausberechnen können? Berechnen habe 

ich in meinem Leben ohnehin längst aufge-

geben; vielmehr ‚rechne‘ ich in aller Offen-

heit mit allem. „Denn meine Gedanken sind 

nicht eure Gedanken, und eure Wege sind 

nicht meine Wege, spricht der 

Herr.“ [Jesaja 55] Die Türen, die unser uner-

gründlicher Schöpfer bisweilen auftut, sind 

tiefgründiger, als wir selbst es ausdenken 

könnten. Mit insgesamt 29 Monaten 

Wohnsitz in Aspach wurde die Vikariatszeit 

für mich zur längsten Phase an einem Ort 

seit dem Abitur. Der Wechsel vom interna-

tional-ökumenischen Nomadentum zur 

württembergisch-landeskirchlichen Sess-

haftwerdung zeichnet sich ab. „Alles hat 

seine Zeit.“ [Prediger 3] 
 

Für mich war Großaspach ein Glücksfall in 

mehrerlei Hinsicht. Summa summarum bin 

ich überaus zufrieden. Dankbar bin ich be-

sonders über die herzlichen Menschen, die 

ich hier kennengelernt habe und mit denen 

ich zusammenwirken durfte. Erfreulich und 

nicht selbstverständlich ist es, dass das  

V i k a r i a t  

Vom Vikar zum Pfarrer. Abschied von Benedikt Jetter  

Kirchenleitungsgremium namens ‚Kirchen-

gemeinderat‘ mehr ist als ein Gremium. 

Sitzungen werden nicht einfach nur abge-

sessen, Geselligkeit ist ein geschätztes Gut 

und wenn es etwas zu schaffen gibt, wird 

mitangepackt. Weiter wird der steife Begriff 

‚hauptamtliche Mitarbeiter‘ den Tätigen in 

keinster Weise gerecht, denn sie sind das 

Gegenteil von SöldnerInnen, die einfach 

nur etwas abarbeiten. Es ist eine komplett 

andere Atmosphäre, wenn man sich gerne 

begegnet, ein Schwätzchen hält und nicht 

krampfhaft Arbeit von Privatem trennen 

muss – zumindest sehe ich das aus meiner 

Perspektive so. Den ‚ehrenamtlichen Mitar-

beitern‘ gebührt in der Tat jede Menge Eh-

re. So viele bringen sich mit ihrer Persön-

lichkeit auf derart vielfältige Weise ein, 

dass es nicht leicht ist, dahinter zu  

kommen, wer denn eigentlich was alles 
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unbemerkt im Hintergrund so macht. Für 

eine Aufzählung der Namen und Tätigkeiten 

ist hier weder genug Platz, noch könnte es 

ihrem Engagement gerecht werden.  
 

Vieles gibt es, was ich hier erlebt habe. Aber 

auch einiges, was ich wegen der Ausname-

situation der letzten 12 Monate leider nicht 

mehr so erleben konnte, wie es ‚geplant‘ 

war. Aber, wie gesagt, ich plane nicht fest, 

was passieren wird, sondern möchte in der 

Seele flexibel bleiben. Das hat es mir er-

möglicht, die andere Art des Kommunizie-

rens, Arbeitens und Begegnens anzuneh-

men. Gerade in dieser Zeit hat es sich ge-

zeigt, wie gut der Zusammenhalt in der Kir-

chengemeinde ist. Man hat nicht den Kopf 

in den Sand gesteckt, sondern die neue 

Situation angenommen. Ich wünsche, dass 

Sie sich und ihr euch alle weiterhin be-

schenken lasst mit einem freien, dynami-

schen Herzen. Vieles gibt es, was ich hier 

gelernt habe – das war schließlich mein 

‚Job‘. Aber auch einiges, was ich (noch) 

nicht gelernt habe. Wer zum Pfarrer beru-

fen ist, verpflichtet sich zu lebenslangem 

Lernen. Das gilt sicherlich ebenso für jede 

Ihrer Tätigkeiten, zu denen Sie alle berufen 

sind; es ist im Pfarrberuf nur eben sehr ver-

dichtet und fast überall spürbar. Nicht um-

sonst heißt die EKD-Informationsplattform 

zum Pfarrberuf „Das volle Leben“. Das habe 

ich gespürt.  
 

Nun heißt es Abschied nehmen. Nicht 

zwangsläufig für immer, nicht im Herzen, 

aber doch wenigstens räumlich. Aspach 

verlasse ich ungern. Gerne jedoch breche 

ich auf in Richtung erste Pfarrstelle. Es ist 

für mich stimmig, beides zusammenzuhal-

ten, denn „alles hat seine Zeit“. Wehmütig 

und doch zielgerichtet breche ich die Zelte 

ab. Das Zelt ist ein aussagekräftiges Bild für 

den glaubenden Menschen. In der Wüste 

‚wohnte‘ Gott im Zelt der Stiftshütte bei 

seinem Volk, Kirchengebäude stellen die 

Zelte des pilgernden Gottesvolkes dar. 

Christsein bedeutet, immer auch Fremder 

bleiben, Nomade sein. Nicht zwangsläufig 

räumlich, aber doch wenigstens im Herzen. 

Diese Freiheit ist von unschätzbarem Wert. 

Wir können uns ja nicht einfach bequem 

einrichten mit den strukturellen wie indivi-

duellen Ungerechtigkeiten um uns herum. 

Oder in uns selbst. … Immer wieder habe 

ich früher gesungen „Heute hier, morgen 

dort, bin kaum da, muss ich fort“. Mich sen-

det Gott an den nächsten Ort. Ganz konkret 

entsendet mich der (nicht mit Gott gleichzu-

setzende ;-) Oberkirchenrat in den Probe-

dienst der Landeskirche. Als sog. PDA 

(Pfarrer zur Dienstaushilfe) im Dekanat Vai-

hingen-Ditzingen. Anfang März ging‘s mit 

mir bergab. Unten an der Enz wohne ich 

nun, 71665 Vaihingen, Burggasse 3, im 

Fachwerkhaus gegenüber dem Ev. Gemein-

dehaus. Gerne begrüße ich Sie & euch am 

neuen Ort!    
 

Benedikt Jetter 
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Österliche Parabel 
 
 

Es war einmal ein guter Mensch.  
Er hatte Mitleid mit dem hässlichen Gewürm der Raupen,  
wie sie sich Stunde für Stunde vorwärts plagten,  
um mühselig den Stängel zu erklettern und ihr Fressen zu suchen – 
keine Ahnung von der Sonne, dem Regenbogen in den Wolken, 
den Liedern der Nachtigall!  
Und der Mensch dachte:  
„Wenn diese Raupen wüssten, was da einmal sein wird!  
Wenn diese Raupen ahnten, was ihnen als Schmetterling blühen wird:  
Sie würden ganz anders leben,  
froher, zuversichtlicher, mit mehr Hoffnung.  
Sie würden erkennen: Das Leben besteht nicht nur aus Fressen  
und der Tod ist nicht das letzte.“ 
So dachte der gute Mensch, und er wollte ihnen sagen:  
„Ihr werdet frei sein! Ihr werdet eure Schwerfälligkeit verlieren!  
Ihr werdet mühelos fliegen und Blüten finden!  
Und ihr werdet schön sein!“ Aber die Raupen hörten nicht.  
Das Zukünftige, das Schmetterlinghafte ließ sich  
in der Raupensprache einfach nicht ausdrücken. 
Er versuchte, Vergleiche zu finden:  
„Es wird sein wie auf einem Feld voller Möhrenkraut!“  
Und sie nickten, und mit ihrem Raupenhorizont 
dachte sie nur ans endlose Fressen. 
Nein, so ging es nicht. Und als der gute Mensch neu anfing: 
Ihr Puppensarg sei nicht das letzte, sie würden sich verwandeln,  
über Nacht würden ihnen Flügel wachsen,  
sie würden leuchten wie Gold – da sagten sie:  
„Hau ab“ Du spinnst! Du hältst uns nur vom Fressen ab!“ 
Und sie rotteten sich zusammen, um ihn lächerlich zu machen. 
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Den meisten ist es ja bestimmt aufge-

fallen, dass Mitte Februar die Arbeiter 

von der Firma Baumleben angerückt 

sind und den Ahornbaum zwischen 

dem Pfarrhaus und der Scheuer ge-

fällt haben. Der Abschied von diesem 

liebgewonnenen Schattenspender ist 

mir gar nicht so leicht gefallen. Ich 

vermisse ihn schon ein wenig und die 

Stelle, wo er stand, ist jetzt noch recht 

kahl. Und dennoch, war es Zeit, dass 

die Säge angesetzt wurde, denn leider 

war der Ahorn am falschen Fleck ge-

wachsen und seine Wurzeln wurden 

zum Problem für die Stützmauer, die 

den kleinen Pfarrgarten davon abhält, 

auf die Straße runterzurutschen.  

Schon vor 2-3 Jahren waren wir auf 

dieses Problem aufmerksam gemacht 

worden und der zuständige Architekt 

vom Amt für Vermögen und Bau hat 

die Fällung des Baumes gefordert, um 

die Stützmauer nicht weiter zu gefähr-

den. Sonst hätte man irgendwann 

Schäden und vielleicht sogar lockere 

Steine nicht mehr ausschließen kön-

nen.  

Und so ist also nun die Zeit reif gewe-

sen und der Abschied unausweichlich. 

Zeitgleich mit diesen Arbeiten haben 

auch die Sträucher und Hecken rund 

Abschied vom Ahornbaum an der Pfarrhausmauer 

um die Kirche und das Ehrenmal ei-

nen gründlichen Rückschnitt bekom-

men. Dafür möchte ich mich an dieser 

Stelle bei allen Helfern ganz herzlich 

bedanken. Da ist richtig zünftig ange-

packt worden und keine Mühen wur-

den gescheut. Vielen Dank!!! 

Jetzt kann das Frühjahr kommen und 

mit neuer Kraft alles wieder neu und 

kräftig austreiben.    

Linda Lee Zipperle  
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Vertretung gesucht! 
 
Für unsere Mesnerin suchen wir 
eine/n Mesner/In zur Urlaubs- und 
Krankheitsvertretung. Die Aufgabe 
des Mesners kann man mit einem 
Gastgeber vergleichen. Die Gottes-
dienstbesucher willkommen heißen, 
vor dem Gottesdienst den Blumen-
schmuck herrichten, nach dem 
Gottesdienst nach dem Rechten se-
hen und sicher abschließen. Das sind 
einige der Aufgaben. Wenn Sie sich 
diese Arbeit vorstellen können, be-
antworten wir gerne Ihre Fragen. Es 
ist eine sehr schöne Aufgabe, bei der 
man gut mit Menschen in Kontakt 
kommen kann. Alles Nötige erklären 
wir Ihnen gerne.  

Wenn Sie Freude an der Arbeit in 
einer Kirche und am Umgang mit 
Menschen haben, wenden sie sich 
bitte per mail an: 

gemeindebuero.rietenau@elkw.de 
oder: Susanna.Euerle@elkw.de oder 
natürlich auch gerne an Pfarrerin 
Zipperle direkt.  

 

 

Chorproben digital 

Das Coronavirus hat uns in den letz-
ten Monaten einen Strich durch die 
Rechnung gemacht und die meisten 
Gemeindeveranstaltungen mussten 
leider ausfallen. Auch die Chorpro-
ben konnten seit Mitte Oktober 
nicht mehr stattfinden. Noch ist es 
auch nicht absehbar, wann wir wie-
der miteinander proben, feiern, la-
chen, Kaffee trinken und uns austau-
schen können. Darum hat unsere 
Kantorin Simone Alex-Kummer sich 
aufgemacht und digitale Proben ins 
Leben gerufen. So werden nun No-
ten durchs Internet verschickt, 
Zoom-Links ausgetauscht und eine 
App-Gruppe aufgebaut. Und die ein-
gerosteten Stimmen beginnen wie-
der zu klingen. Es ist sicher nicht das 
gleiche, wie persönliche Treffen und 
gemeinsames Proben, aber es ist ein 
Anfang und ein Aufbruch. Und wer 
weiß, was aus diesem zarten Pflänz-
chen einmal wachsen wird.  Auf alle 
Fälle ist es eine sehr willkommene 
Möglichkeit zum Austausch und zur 
Gemeinschaft. Und die digitalen Fä-
higkeiten kann man auf diese Weise 
auch gleich noch trainieren.  
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Gottesdienste rund um Ostern 
 
Derzeit sieht es nicht so aus, als könn-

ten wir zu den Gottesdiensten um Os-

tern herum schon mit größeren Locke-

rungen rechnen. Wir werden vielmehr 

weiter mit Einschränkungen leben und 

umgehen müssen. Dennoch müssen 

wir auf unsere Gottesdienste nicht ver-

zichten und einiges, was uns zu Beginn 

ganz schwierig erschienen ist, hat sich 

nun schon ein wenig eingespielt. So 

werden wir auch zu den Gottesdiens-

ten an und um Ostern einladen und sie 

R i e t e n a u  

Besuchsdienst in Coronazeiten  
 
Wegen der Kontaktsperren ruht im 

Moment der Besuchsdienst für die Ge-

burtstagsjubilare. Statt des sonst übli-

chen persönlichen Besuches grüßen wir 

die Seniorinnen und Senioren zurzeit 

mit einer schriftlichen Gratulation. 

Wenn Sie jedoch einen persönlichen 

Besuch von Pfarrerin Zipperle wün-

schen, so ist dies natürlich möglich. Sie 

kommt gerne nach Absprache zu 

Ihnen, natürlich mit allen Vorsichts-

maßnahmen. Melden Sie sich gerne im 

Gemeindebüro oder direkt bei Pfarre-

rin Zipperle. 

Pfarrerin Linda Lee Zipperle  

07191 900 84 30 

Linda.Zipperle@elkw.de 

miteinander feiern. Natürlich unter Ein-

haltung der dann geltenden Regelungen 

und Maßnahmen.  

Da sich die Pandemielage jederzeit än-

dern kann und wir darauf entsprechend 

reagieren müssen, können wir nur sehr 

eingeschränkt planen. Deshalb bitten 

wir Sie, die aktuellen Informationen 

dem Mitteilungsblatt, den Schaukästen 

oder auch der Homepage zu entneh-

men.  
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Seit vielen Jahren bin ich Mitglied im soge-
nannten Gustav-Adolf-Werk. Der Name ist 
sperrig, der Inhalt eine runde Sache. Aber 
beginnen wir ganz vorne:  
 
König Gustav II Adolf von Schweden hatte 
im 30-jährigen Krieg evangelische Christen 
unterstützt, die sich in Deutschland in der 
Minderheit befanden und beinahe vom 
Aussterben bedroht waren. Dem engagier-
ten König, der im Nov. 1632 selbst im Zuge 
einer Schlacht bei Lützen (damals im Kur-
fürstentum Sachsen) fiel, wurden später an 
verschiedenen Stellen Denkmäler errichtet. 
Dabei ging es weniger um Kriegsverherrli-
chung – denn Krieg ist in jedem Falle konse-
quent zu verurteilen! – als um die Idee, dass 
sich jemand so couragiert und überzeugt 
für evangelische Glaubensgeschwister au-
ßerhalb der eigenen Heimat engagiert 
hatte. Als 1832 zum 200. Jahrestag des To-
des des Schwedischen Königs bei Lützen ein 
neues Denkmal errichtet werden sollte, 
schlugen Leipziger Evangelische vor, statt 
eines steinernen Monumentes, ein lebendi-
ges Denkmal zu schaffen und zwar „eine 
lebendige und bleibende Anstalt zur unent-
geltlichen Bildung protestantischer Jünglin-
ge, zur Förderung irgendeines anderen rein 
geistigen Zweckes“. Kaufmann Schild und 
Pfarrer Großmann initiierten die Gründung 
einer „Anstalt zu brüderlicher Unterstüt-
zung bedrängter Glaubensgenossen, und 
zur Erleichterung der Noth ... in und außer-
halb Deutschlands“. Später erging auch in 
Darmstadt ein Aufruf an die protestantische 
Welt zur Gründung eines „Vereins für die 
Unterstützung hilfsbedürftiger protestanti-
scher Gemeinden“. Konkret sollten Gelder 
für Schulen, Pfarrhäuser, Kirchen, Einrich-
tungsgegenstände, Literatur und Gehälter 
gesammelt werden.  

Soweit die Gründungsgeschichte. In meinen 
Augen ist das, was das GAW heute tut, 
höchstaktuell. Gerade in Zeiten der Pande-
mie und sonstiger Isolierungstendenzen ist 
es von unschätzbarem Wert, nahtlos an die 
über sieben Vierteljahrhunderte ge-
knüpften Kontakte anknüpfen zu können. 
Durch sehr persönliche und wertschätzen-
de Begegnungen sind vertrauensvolle Ver-
bindungen gewachsen, die fester sind als 
kurzatmige Förderprogramme. Der Etat des 
GAW ist klein, sein Herz und seine Wirkung 
sind umso größer. Den Reichtum dieser 
tiefgründigen und lebendigen Kontakte 
durfte ich oft erleben – und auch selbst 
aktiv mitgestalten. Diese Bezüge zu pfle-
gen, aneinander zu denken, füreinander 
einzustehen, voneinander lernen, diese 
Verbundenheit gehört zu dem, was mir 
persönlich im Leben am wichtigsten ist. Ein 
Beispiel für die Lebensrelevanz der Arbeit 
des Werkes zeigte sich in einem Gottes-
dienst meiner Heimatgemeinde zu Evange-
lischen in Armenien und Syrien. Was da 
geleistet wird, ist hochbrisant und bedeut-
sam. Die im Gottesdienst von den Besu-
chern notierten Gebete übertrug ich ins 
Englische, damit sie im Nahen (uns so fer-
nen) Osten gelesen werden können. Beein-
druckt hat mich immer wieder auch die 
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Erfahrung, dass das GAW auf wundersame 
Weise Türen öffnet. In vielen Ländern hat 
bei den Evangelischen das Stichwort „GAW“ 
einen wohltuenden Klang. Man verbindet 
sehr viel Positives damit. Den über Jahr-
zehnte aufgebauten Vertrauensvorschuss 
durfte ich in Ländern wie Polen, Rumänien, 
Tschechien, Spanien, Slowakei, Italien, Un-
garn und Frankreich erfahren. Die Offenheit 
ist ganz konkret daran erkennbar, dass an 
so mancher Türe von Gemeindehäusern, 
Kirchen oder Pfarrhäusern eine GAW-
Plakette hängt mit dem Hinweis „gefördert 
durch ...“. Das älteste evangelische Hilfs-
werk Deutschlands fördert Projekte von 
Kirchengemeinden in ca. 50 reformierten, 
unierten und lutherischen Partnerkirchen in 
35 Ländern. Bevor es „gefördert durch das 
GAW“ heißen kann, muss freilich das GAW 
selbst gefördert werden. Dazu gibt es auf 
Ebene der EKD das Gesamtwerk mit Sitz in 
Leipzig und die regionalen Hauptgruppen. 
In der Hauptgruppe Württemberg, die 2018 
mit dem Motto „Vernetzt hat Zukunft“ ihr 
175-jähriges Bestehen feierte, bin ich Mit-
glied. Was ich da mache? Mittragen, Veran-
staltungen besuchen, hin und wieder auch 
für internationale Gäste übersetzen. 
Schließlich habe ich meine Sprachen nicht 
zuletzt mit dem Ziel gelernt, ökumenische 
Kontakte zwischen Christen auf aller Welt 
zu pflegen.  
 
Gefördert werden durch Beiträge von Mit-

gliedern und anderen Spendern u.a. Ge-

meindearbeit, Diakonie, Gemeindeaufbau, 

Baumaßnahmen, Studierendenaustausch, 

Freiwilligenprogramme, Unterstützung von 

Pfarrern für ihren oft sehr kärglich bezahl-

ten Dienst unter widrigen Bedingungen. 

Damit einher geht oftmals ein bedeutender 

Beitrag für das Sozialgefüge vor Ort, für 

eine Stärkung der Diakonie, der Menschen-

würde und der sozialen Stimme der Kir-

chen. Es ist für mich als vergleichsweise 

verwöhnten deutschen Staatsbürger und 

Mitglied einer ‚Großkirche‘ geradezu be-

schämend, in welcher Manier sich teilweise 

allerkleinste Minderheiten mit allergerings-

ten finanziellen Ressourcen für Würde, 

Recht und Freiheit anderer Minderheiten 

oder auch der Mehrheiten eines Landes 

engagieren. Wir vom Gustav-Adolf-Werk 

fördern und begleiten dies. Weil wir den 

festen Glauben haben, dass der eigene 

Kirchturm noch lange nicht das Ende der 

Fahnenstange ist. Ich gehe meinen Weg 

weiter und es bleibt mir nichts übrig, als 

Ihnen diese Arbeit und diese Partnerkirchen 

ans Herz zu legen.  

Weitere Infos: 

GAW Deutschland 

www.gustav-adolf-werk.de  

GAW Württemberg 
www.gaw-wue.de  

GAW Projektkatalog 2021  

https://gustav-adolf-werk.1kcloud.com/ep1Ezbrv/#0  
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 Paramente  
„Predigt für die Augen“  
 
Paramente, das sind Textilien, die der 
Gestaltung und dem Gebrauch im Kir-
chenraum dienen. In unseren evangeli-
schen Kirchen richten sich die Blicke  auf 
den Altar, die Kanzel und das Lesepult. 
Diese festlich hervorzuheben ist die Auf-
gabe der Paramente.  
Der Begriff stammt aus dem Lateinischen 
und ist zusammengesetzt aus den Wör-
tern parare (= bereiten) und mensam  
(= Tisch).  
 
Wir besitzen in der Juliana Kirche 
‚verschiedene Altar- und Kanzelbehänge, 
die sogenannten Antependien  
(Antependium, ante = Vorhang, pendere 
= hängen).  
Diese Antependien unterstreichen durch 
ihre unterschiedliche Farbigkeit und Sym-
bolik die verschieden geprägten Zeiten im 
Kirchenjahr. Allerdings ist ein Kirchenjahr 
nicht mit dem Kalenderjahr gleichzuset-
zen, sondern es wird in drei große Ab-
schnitte eingeteilt.  

1. Die Weihnachtszeit beginnt mit dem 
Advent, umschließt Weihnachten und 
endet mit der Epiphaniaszeit.  

2. Die Osterzeit beginnt mit der Passions-
zeit und endet mit Pfingsten.  

3. Die Trinitatiszeit ist der längste Ab-
schnitt im Kirchenjahr – sie beginnt am 
Sonntag nach Pfingsten mit Trinitatis und 
endet mit dem letzten Sonntag im Kir-
chenjahr, dem Ewigkeitssonntag 
(Totensonntag).  
 

Diesen drei Abschnitten werden besonde-
re Farben zugeordnet, welche durch die 
Paramente sichtbar zum Ausdruck kom-
men. 
Hier in Großaspach besitzen wir, für jede 
dieser Farben, einen gewobenen Kanzel-
behang und ein Parament mit Symbolen.  
 

Violett für die Zeiten der Vorbereitung 
und der Buße. Violett als Farbe der Nacht, 
das Zeichen des Wartens auf den kom-
menden Tag. Die Nacht aber ist vorge-
rückt und der Tag nahe herbeigekommen 
(Römer 13,12). Die Symbole auf unseren 
Antependien sind der Kelch, das Kreuz, 
Jesus beim Einzug in Jerusalem, Stern und 
offene Grabestür.  
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Weiß ist die Farbe der Reinheit und des 
Himmelglanzes. Weiß steht für Christus 
und die Engel. Auch das weiße Altartuch 
kann als Erinnerung an die Grabtücher 
Christi verstanden werden. Die Symbole 
hier sind ein Baumstumpf, aus welchem 
ein neuer Sproß wächst, ein Engel vor 
dem leeren Grab, die aufgehende Sonne 
mit dem Kreuzeszeichen und das Chris-
tusmonogramm.  
 
Grün für die Zeiten nach den hohen Fes-
ten. Grün ist die Farbe der „grünenden“ 
Saat, des stillen Wachsens und Reifens. 
Hier sehen wir den guten Hirten und sei-
ne Herde, Kreuz und Erdkugel.  
 
Rot ist die Farbe der Liebe Gottes zu uns 
Menschen und die Farbe unserer Liebe. 
Rot ist auch die Farbe des Geistesfeuer 
und zugleich des Blutes der Glaubenszeu-
gen. Symbole hier sind Kreuz, Krone und 
Taube.  

Schwarz für Karfreitag und Karsamstag. 
Schwarz als Ausdruck der äußeren Fins-
ternis und der tiefen Trauer, deshalb auch 
bei Beerdigungen. Als Symbolik sehen wir 
hier eine Dornenkrone, die drei Kreuze 
auf Golgatha und dahinter die aufgehen-
de Sonne.  
 
Die Paramente und ihre liturgischen Far-
ben wollen unsere Sinne ansprechen und 
uns helfen, das Kirchenjahr optisch zu 
strukturieren. Im Augenblick befinden wir 
uns schon im Osterkreis und unser Para-
ment zeigt die Farbe violett. Vielleicht 
fängt es ja bei einem Ihrer nächsten Besu-
che in der Juliana Kirche Ihren Blick ein, 
und Sie erinnern sich an das Kirchenjahr 
und  an die liturgische Farben. 
 
Heidi Egger 
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Nicht schlecht überrascht waren wir im letz-

ten Jahr, als nach wochenlangem Proben für 

das gemeinsame Singen mit dem Kleinaspa-

cher Kirchenchor und der Kantorei Rietenau, 

das erstmals im Frühjahr zur Feier der Gol-

denen Konfirmation stattfinden sollte, eine 

Absage des Gottesdienstes aufgrund der 

Corona-Pandemie kam. 

Klar, es war absehbar gewesen und mit Si-

cherheit die einzig richtige Entscheidung für 

die Gesundheit aller Beteiligten. Dennoch 

begann sich die Chorarbeit ab diesem Zeit-

punkt für uns alle grundlegend zu wandeln. 

Zuerst dachten wir noch, naja eine Zwangs-

pause bis Ostern, das kann man ja mal ab-

warten. Aber so war es nicht. Also galt es zu 

überlegen, wie wir trotz Lockdown weiter 

proben oder zumindest am Singen bleiben 

konnten. 

So entschied ich mich zuerst spontan dazu, 

die abgesprochenen Programme stimmen-

weise als Tondateien einzusingen und per 

Mail bzw. für die Älteren per CD zu verschi-

Chorarbeit in Coronazeiten - Singen mit Gänsen und mehr!  

cken - immer in der Hoffnung, dass wir bald 

wieder im Gottesdienst singen könnten. 

Zwischendurch machten wir eine Online 

Sitzung und schmiedeten Pläne, die sich 

dann aber als unrealistisch herausstellten. 

Im Frühsommer, als der erste Lockdown 

vorüber war, trafen wir uns dann zu einer 

Chorsitzung im Gemeindehaus. Alle waren 

da und die Freude war groß, sich endlich 

mal wieder zu sehen, wenn auch mit ent-

sprechendem Abstand. 

Beschlossen wurde, dass wir, sobald es 

geht, wieder zusammen singen, auch gerne 

im Freien oder dass weiterhin mit Tondatei-

en gearbeitet würde. 

Und so haben wir es auch gemacht. Im 

Sommer hatten wir einige kleine aber feine 

Proben vor dem Gemeindehaus, bei denen 

mit Vergnügen Pfarrers Gänse und diverse 

andere Vögel zu unserer Erheiterung mitge-

sungen haben. 
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Im Herbst sind wir dann bei kühleren Tem-

peraturen und auch wegen des Lichtes in 

die Kirche umgezogen. Das war schon etwas 

Anderes, mit ganz viel Abstand zueinander 

zu singen. Man hört sich nicht mehr richtig 

gut, und so erfordert das ganz schön viel 

Konzentration von allen Seiten. 

Mit der Zeit sind wir auch dazu übergegan-

gen, nicht nur zu proben sondern einfach 

mal die Wunschlieder der Einzelnen  

Teilnehmer zu singen… und so durfte sich 

jede/r von uns immer Lieder wünschen, die 

wir dann oft auch einstimmig und mit Kla-

vierbegleitung gesungen haben. Das hat uns 

allen richtig Spaß gemacht. 

Ich glaube es war im November oder An-

fang Dezember, als die Corona Zahlen wie-

der schlechter wurden. Zu diesem Zeitpunkt 

haben wir dann beschlossen, wieder online 

auf Tondateien überzugehen. 

Wir treffen uns nun einmal im Monat onli-

ne, um im Kontakt zu bleiben und ein biss-

chen miteinander zu reden und Neuigkeiten 

auszutauschen, und das tut uns sehr gut. 

Ansonsten verschicke ich online mal einen 

dreistimmigen Satz zum Üben, mal eine 

Stimmbildung, um weiterhin Atemübungen 

und Technik aufrecht zu erhalten, und mal 

auch Kanons…..und was mir so alles einfällt. 

Hauptsache, es macht Spaß und wir bleiben 

beim Singen. 

Herzliche Grüße  

Ihre Sandra Stock 

Chorleiterin 

 

Österliches Gebet 

Auferstandener Christus. 
Um Glauben bitten wir dich – 
wecke in uns das Geheimnis, 
dass diese ganze verwirrte,  
gefährdete und in selbstzerstörerischen  
Strukturen gefangen erscheinende  
Welt und Schöpfung 
nicht zum Teufel geht, 
sondern in deiner Auferstehung 
schon jetzt aufgehoben ist.   
Lass uns aber bloß die Hände nicht 
in den Schoß legen und glauben, 
dass darum schon irgendwie alles  
gut werden wird. 
Begreifen sollen wir, dass dich, all das 
was wir täglich neu vermasseln,  
versäumen, verschleiern, verleugnen  
und zu tun zu bequem oder zu  
selbstgerecht sind, 
täglich neu ans Kreuz bringt. 
Heiland der Welt, deine Auferstehung  
soll uns Kraft und Weisheit geben,  
neue Kreuze zu vermeiden,  
die Menschen und Mitgeschöpfen 
aufgelegt werden,  
weil wir nicht umkehren wollen  
von zerstörerischen und  
egozentrischen Wegen  
– persönlich und als Volk,  
individuell und als Gemeinschaft,  
auch als Kirche. 
Gott, Heiliger Geist.  
Berühre unsere  Herzen. 
Mache uns zu Menschen, wie Jesus ein  
Mensch war – „deine Menschen“,  
von denen Heilsames ausgeht. 
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„Dankt unserm Gott, lobsinget ihm, 
rühmt seinen Namen mit lauter Stimm; 
lobsingt und danket allesamt. Gott lo-
ben, das ist unser Amt“. Das Ende dieses 
Verses aus dem Lied „Nun jauchzt dem 
Herren, alle Welt“ steht als richtungwei-
sendes Leitmotiv für die Posaunenarbeit. 
 
 Man mag denken, dass der Begriff Amt 
doch etwas übertrieben hochstilisiert 
gebraucht wird und nicht mehr so recht 
in die heutige Zeit passt. Ist es nicht ein-
fach nur die Freude an der Musik, der 
gemeinsame Spaß aber auch das oftmals 
mühsame Miteinander während anstren-
gender Probenabende, andererseits aber 
auch das gesellige Beisammensein bei 
mancherlei Anlässen wie Geburtstags-

P o s a u n e n c h o r  

Der „shut-down“ unserer Chorgemeinschaft im Coronajahr 2020 

ständchen, Grillfesten oder geselligen 
Abenden? Ja, all das auch – aber der Be-
griff Amt lässt möglicherweise auch etwas 
über die Verantwortung erahnen, mit der 
wir unsere musikalische Botschaft bei al-
len möglichen Anlässen an unsere Mit-
menschen weitergeben wollen. 
 
Im vergangenen Jahr waren solche Mög-
lichkeiten aufgrund der Coronarandbedin-
gungen allerdings sehr stark einge-
schränkt. Die Anzahl der Proben lag bei 
ca. 30 Prozent des sonst üblichen Jahres-
schnittes. Entsprechend konnten wir auch 
nur an vier Gottesdiensten, die alle im 
Freien stattfanden, musikalisch mitwir-
ken.  
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Ein besonderes Highlight war sicherlich 
der Konfirmationsgottesdienst am 12. Juli 
2020. Pfarrer Martin Kaschler hatte sich 
zusammen mit dem Kirchengemeinderat 
ein coronakonformes Durchführungs-
konzept überlegt (AHA-Regeln, Platzan-
zahl im Kirchenraum beschränkt, Sitz-
möglichkeiten im Pfarrgarten, Übertra-
gung des Gottesdienstverlaufs per Video-
leinwand in den Außenbereich, unser 
Chor mit reduzierter Bläserzahl bei herrli-
chem Wetter unter schattenspendenden 
Bäumen platziert). Alle Coronaregeln 
wurden eingehalten und alles in allem ist 
dieser Konfirmationsgottesdienst damit 
zu einem spektakulären Ereignis ge-
worden, an das wir uns alle gerne erin-
nern werden. Wie man hört, beachtete 
so manche Kirchengemeinde im Bezirk 
dieses Event im Nachhinein mit  wohl-
wollender Anerkennung. 
 
Seit Jahren hat sich der jährliche Bläser-
gottesdienst zu einem besonderen Ereig-
nis der Bläseraktivitäten entwickelt. Lei-
der fiel auch dieses „Gottesdienst-
konzert“ dem Corona lock-down zum 
Opfer. 
 
Die Beschränkungen, die uns in unserem 
„Amt“ auferlegt wurden, waren und sind 
nicht so einfach wegzudenken – die Kom-
munikation v.a. in wöchentlichen Proben 
fehlt vollständig, öffentliche Auftritte 
wurden zur Mangelware und anderer-
seits WhatsApp für viele Chormitglieder 
zu einer Internet-Plattform, auf der man 
Informationen austauschen kann und 
dabei hin und wieder voneinander hört - 
dem lock-down zum Trotz. 

Darüber hinaus haben sich – sozusagen 
zwangsweise - völlig neuartige Kommuni-
kationsmethoden herausgebildet. Nach-
dem auch der Landesposaunentag in Ulm 
2020 nicht stattfinden konnte, haben die 
Verantwortlichen im ejw (Evang. Jugend-
werk, Stuttgart, Arbeitsbereich Posau-
nen) überlegt, wie man die überall im 
Land verteilten und zum Müßiggang ver-
urteilten Bläserinnen und Bläser mit ak-
tuellen Informationen, musikalischer 
Weiterbildung oder z.B. Vorschlägen zum 
Musizieren im Advent, Musizieren im 
Duett oder in der Familie, usw., interes-
siert halten könnte. Neben regelmäßigen, 
wöchentlich verteilten E-Mails wurden 
unter dem Label posaunenchor@home 
(www.ejwue.de/arbeitsbereiche/
posaunen/posaunenchorhome/)  
eine Vielzahl methodischer Hinweise zum 
Üben im häuslichen Wohnzimmer erar-
beitet und z.B. mit Online-Proben unter 
der Anleitung verschiedener Landesrefe-
rentinnen/Landesreferenten engagierten 
Bläsern/Bläserinnen nahegebracht. 

So wie die Coronazeit in Unternehmen 
Möglichkeiten der Arbeit im Home-Office 
forciert hat und sich Online-
Videokonferenzen anstelle von Dienstrei-
sen quer durch die Welt zum selbstver-
ständlichen Standard ausprägten, entwi-
ckelte auch die säkulare Musikszene  
insgesamt - also weit über die Posaunen-
musik im kirchlichen Bereich hinaus – 
Online-Plattformen, wo sich Musiker, 
zwar jeder für sich, aber doch gemein-
sam und über Grenzen hinweg, zusam-
menfinden, um am Ende ihre musikali-
sche Performance zum Besten geben.  

http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/posaunenchorhome/
http://www.ejwue.de/arbeitsbereiche/posaunen/posaunenchorhome/


30 

 
P o s a u n e n c h o r  

Bei einem dieser Events kam auch ein 
Weltrekord zustande: insgesamt 1.320 
Musiker aus 44 Nationen musizierten 
gemeinsam den Song „Rock you like a 
hurricane“ der deutschen Rockband Scor-
pions: Unter der Webadresse youtu-
be.com/watch?v=vBo1ifmEubg findet 
man das entsprechende Video. Wer auf-
merksam hinsieht, erkennt in der Zeitan-
zeige bei 57 Sekunden (0:57) und bei 3 
Minuten 20 Sekunden(3:20) zwei be-
kannte Gesichter aus unserem Posaunen-
chor. 

 

Wir wurden 2020 mit der Jahreslosung: 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“ 
durch die Coronazeit begleitet. Immer 
wieder konnte dieses Wort nicht nur in 
Pandemiesituationen, sondern auch in 
vielen anderen kritischen Lebenslagen 
Mut zusprechen – so wie in der Geschich-
te, aus der der Text entnommen wurde: 
Ein Vater kommt zu Jesus und bittet um 
Heilung für sein krankes Kind, dabei fra-
gend: Wage ich, Jesus so zu vertrauen, so 
an ihn zu glauben, dass Heilung doch 
noch möglich ist - oder wage ich es nicht? 

Wir hören in diesen Zeiten häufig, dass 
die Zeit nach Corona nicht mehr so sein 
wird wie vorher. Eine schlüssige Antwort 
wird derzeit wohl niemand geben kön-
nen, deshalb stützen wir uns einfach auf 
das, was von bleibendem Wert ist. Jesus 
sagt am Ende seiner Tage (am Ende des 
Matthäusevangeliums): „Und siehe, ich 
bin bei euch alle Tage bis an der Welt 
Ende“. Diese Fürsorge tröstet uns in der 
Coronakrise und lässt hoffen. Es gibt ein 
Danach, auch wenn vielleicht nicht alles 
so bleibt, wie es war; wir als Posaunen-
chor werden als Gemeinschaft wieder 
zusammenfinden, unseren Auftrag „Gott 
loben, das ist unser Amt“ ernst nehmen 
und Ihnen allen mit unserer Musik wie-
der Freude bereiten. Also doch nicht 
„Matthäi am Letzten“. 
 

Sigmund Lenz 
 
P.S. Mein besonderer Dank geht an unse-

ren Bezirksposaunenwart und Mitbläser 

Tobias M. Schick, der mich während mei-

ner Krankheitsphase in der zweiten Jah-

reshälfte 2020 als Chorleiter vertreten 

hat. 

Über diesen QR-Code  
kommen Sie direkt  
zum Video 

https://www.youtube.com/watch?v=vBo1ifmEubg
https://www.youtube.com/watch?v=vBo1ifmEubg


31 

 
S c h a u k a s t e n  

Ein Digitaler Schaukasten in 
der Ortsmitte? 
 
Sicher kennen viele von Ihnen unseren 
Schaukasten beim Gemeindehaus. Lie-
bevoll gepflegt und immer aktuell be-
richtet er über das Geschehen in der 
Kirchengemeinde und schaut auf anste-
hende Veranstaltungen voraus. 
 
Im Kirchengemeinderat gab es nun eine 
Diskussion, ob man nicht als Kirche 
mehr am Zentrum des Geschehens im 
Ort, der Ortsmitte, präsent sein sollte; 
in Großaspach liegen ja nun die Kirche 
und das Gemeindehaus etwas seitab. 
Toll wäre etwa ein Schaukasten direkt 
in der Ortsmitte. Aber, wollen wir unse-
ren schönen Schaukasten am Gemein-
dehaus denn aufgeben? Nein, auf gar 
keinen Fall!  
So entstand dann die Idee, den beste-
henden Schaukasten durch ein 
„elektronisches Duplikat“ zu ergänzen, 
das dann seinen Platz an der Hauptstra-
ße finden soll. Und dann kommen na-
türlich gleich viele Ideen noch dazu, 
wenn man das hätte, dann könnte man 
ja auch…..aber halt, erst einmal sind da 
eine Menge Fragen zu klären: 

Entmutigen lassen wir uns von solchen 
Hürden aber natürlich nicht, und so hat 
sich ein kleines Team gefunden, das sich 
aufgemacht hat, all diese Fragen der Rei-
he nach zu klären mit dem Ziel, noch im 
ersten Halbjahr etwas zum Laufen zu 
bringen. Mal sehen, ob’s klappt! 
 
Dirk Bendrich 

Unser Schaukasten beim Gemeindehaus im 
Winter- Look 

• Wo stellen wir ihn auf? 
• Wie bekommen wir ihn aktualisiert? 
• Finden wir eine bezahlbare technische 

Ausstattung?  
• Braucht das nicht eine Menge Strom? 

• Wie soll denn der Inhalt aufbereitet 
werden?  

• Brauchen wir so etwas wie eine Re-
daktion? 
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Auch im neuen Jahr bestimmte die Corona- 
Pandemie bzw. der 2. Lockdown in weiten 
Teilen die Organisation und den pädagogi-
schen Alltag unseres Kindergartens. Im Ja-
nuar (Stand zum 28. 01. 2021) durften wir 
leider nur eine Notbetreuung anbieten. In 
beiden Gruppen, den „Purzelzwergen“ und 
den „Schmetterlingen“, versuchten wir - die 
Erzieherinnen  zusammen mit den Kindern-, 
das Beste aus der Situation zu machen und 
die Notbetreuung für die Kinder kreativ zu 
gestalten. Gleichzeitig war es uns wichtig, 
auch mit den Kindern und deren Familien, 
die nicht die Notbetreuung in Anspruch 
nehmen konnten, in Kontakt zu bleiben und 
auch für sie so gut wie möglich Ansprech-
partner zu sein.  

 
Passend zur kalten 
Jahreszeit beschäftig-
te uns das Thema 
„Pinguine“ und deren 
Lebenswelt am eisi-
gen Südpol. Wir er-
kundeten die Pingui-
ne auf vielfältige 
Weise durch ästhe-
tisch- künstlerische 
Angebote am Mal- 
und Basteltisch, 

durch Geschichten, Reime, Lieder und Fin-
gerspiele und auch durch unser Kreisspiel 
„Pitsch-Patsch-Pinguin“, welches bei den 
Kindern besonders beliebt war und nicht oft 
genug gespielt werden konnte. 
 
Für die Kinder zu Hause stellten wir je al-
tersentsprechende Vorschul- und Bastel-
tüten zur (natürlich corona-sicheren)  

 Neues vom Evangelischen Kindergarten Schubertstraße:  
Pinguine, Winterspaß und Online-Morgenkreis 

Abholung nebst einer kleinen „Bücherei“ 
bereit. Wir als Team freuten uns sehr über 
die vielen tollen Rückmeldungen und die 
Fotos von den fertig gebastelten, lustigen 
Pinguinen. An dieser Stelle nochmals ganz 
herzlichen Dank an die Familien zu Hause! 
    
Einen Hauch von „Südpol“ brachte dann 
auch das winterliche Wetter mit richtig viel 
Schnee und Kälte. Der reichliche Schneefall 
verwandelte auch unseren Kindergarten in 
ein wahres „Winter- Wunderland“. Sehr zur 
Freude der Kinder wurde das kalte Element 
ausgiebig während der Gartenzeit erkundet 
mit allem, was zum Winterspaß dazu ge-
hört: Mit Schneemann bauen, der einen 
oder anderen wilden Schneeballschlacht, 
mit Schneerutschern, Schlitten und sogar 
mit Skiern! Erzieherin Tamara hatte näm-
lich extra ihre Skier mitgebracht und er-
möglichte so den Kindern erste 
„Wintersport-Erfahrungen“. 
 
Ein echtes Highlight war auch unsere 
Schlittenfahrt auf der Wiese beim Klöpfer-
bach. Die Kinder hatten eigens ihre Bob- 
Schlitten von zu Hause mitgebracht. Er-
gänzt von einem urigen Holzschlitten und 
unsere große Tellerrutsche konnte die ra-
sante Talfahrt beginnen. Erstaunlich, was 
für ein Tempo doch mancher Schlitten auf 
dem kleinen Wiesenhang erreichte!  
Warm eingepackt gegen den eisigen Wind 
und mit viel Bewegung wurde uns gar nicht 
kalt. Die Zeit verging im Nu, bis wir uns 
wieder auf den Rückweg zum Kindergarten 
machten. 
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Dies war jedoch nicht das einzige Highlight 
im Januar, denn am 27.01. gab es bei uns 
 ein echtes Novum, als es hieß: 
 „Morgenkreis goes online!“ Unser erster 
Online-Morgenkreis war ein Experiment, 
welches bis auf kleine, tontechnische 
Schwierigkeiten erfreulich gut klappte!  
Die Kinder mit ihren Familien, die nicht die 
Möglichkeit der Notbetreuung hatten, 
konnten sich über „Zoom“ zuschalten und 
zumindest virtuell am Morgenkreis teilneh-
men. 
 
Es war eine schöne Erfahrung für die Kin-
der, sich wenigstens online wiedersehen zu 
können. Bei diesem ersten Versuch soll es 
daher nicht bleiben - der nächste „Online- 
Morgenkreis“ ist schon in Planung.  
Darüber hinaus sind weitere kleine Projek-
te geplant, durch die wir während der Pan-
demie mit möglichst allen Kindergartenkin-
dern und ihren Familien in Verbindung 
bleiben möchten: So haben unsere beiden 
Praktikantinnen für die Familien eine span-
nende „Dorfrallye“ mit vielen Aufgaben 

rund um Aspach vorbereitet, bei deren Teil-
nahme sogar eine kleine Preisverleihung 
winkt. Ebenfalls in Planung ist eine 
„Waldrallye“ und nicht zu vergessen der 
„Werkzeugführerschein“, zu dem wir aus-
giebig unsere tolle und praktische Werk-
bank nutzen können. 
  
Als Resümee ist zu sagen, dass die Pande-
mie unsere Planungssicherheit zwar sehr 
einschränkt und den pädagogischen Alltag  
mitbestimmt, aber es trotz allem viele krea-
tive Möglichkeiten gibt, mit den Kindern 
und ihren Familien in Verbindung zu blei-
ben.  
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Wer löst das Rätsel - In welchem Ort sind wir? 

Von außen sieht man es mir nicht unbe-
dingt an, aber wer in mich eintritt, steht 
inmitten einer wunderschönen, noch 
nahezu unverfälschten dreischiffigen 
romanischen Pfeilerbasilika aus der Zeit 
der Staufer. Erstmals urkundlich er-
wähnt wurde ich 1155 n. Chr., als in 
Sachen Zinspflichtigkeit gegenüber dem 
Bistum Konstanz ein Dokument erstellt 
wurde; Kaiser Friedrich Barbarossa war 
damals römisch-deutscher König und 
empfing just in diesem Jahr die Kaiser-
krone in Rom. Als meine Stifterin gilt 
übrigens eine hochadelige Dame na-
mens Berta, deren Burg (Bertaburg) 
angeblich auf der heutigen Bergnase 
über dem Ort stand, dessen Namen wir 
suchen. Den Herzögen von Teck war 
damals mein „StandOrt“ zu eigen, die 
ihn allerdings bereits im ersten Viertel 
des 14. Jahrhunderts an das aufstre-
bende Haus Württemberg verkauften. 

Übrigens: Der Name des Ortes, den es 
zu erraten gilt, besteht aus zwei Teilen. 
Der zweite ist ursprünglich. Der davor 
gesetzte hat mit einer Entdeckung zu 
tun, die in der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts gemacht wurde. Damals 
hatte man nach Salzvorkommen ge-
sucht und dabei etwas anderes gefun-
des, das nicht gerade einen angeneh-
men Geruch verbreitet. Allerdings 
entfaltet es in seiner gelösten Form 
heilsame Wirkung. Um diese heilsamen 
Kräfte möglichst vielen zugänglich zu 
machen, errichtete man bereits 1595 n. 
Chr. ein spezielles Haus, das der be-
rühmte Landesbaumeister Heinrich 
Schickardt konzipierte. Die heilsame 
Einrichtung ist übrigens noch heute in 
Betrieb. Da zwei nächst verwandte 
Männer dann im 19. Jahrhundert die 
Erfahrung körperlicher Heilung noch 
mit dem ewigen Heil verbanden, hat 
auch die Religion am gesuchten Ort bis 
heute einen festen Platz. Der gemein-
same Familienname der beiden Män-
ner beginnt übrigens mit demselben 
Buchstaben wie beide Teile des gesuch-
ten Ortsnamens.  
 
An welchem Ort sind wir? 
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r   

Losungen 2021 
Evangelische Herrnhuter 
Mission 
 

Die Losungen sind ein 
Andachtsbuch, ein Weg, 
Gottes Wort in unseren 
Alltag kommen zu lassen 
– ich konnte mein gan-
zes Leben danach aus-
richten. 
 

Für jeden Tag wird uns ein Bibelvers aus 
dem Alten Testament und den Lehrtext 
aus dem Neuen Testament vorgeschla-
gen. Ergänzt durch einen Liedvers oder 
ein Gebet. So können wir die Bibel in ih-
rer ganzen Breite und Tiefe kennen ler-
nen.  
 

Der erste Stifter in Herrnhut nannte die 
Losungen „fortgesetzte Gespräche des 
Heilands mit der Gemeinde“. Selbst Goe-
the hatte, vermittelt durch seine Mutter, 
in jungen Jahren Kontakt zur Brüderge-
meinde und war 1769 Gast bei einer Sy-
node. Heute lesen Christen aus vielen 
Kirchen die Losungen in 60 Sprachen.  
 

Die Losungen gibt es seit über 290 Jah-
ren. Also auch am Tag meiner Geburt, 
Taufe und Trauung gab es einen Tages-
vers – als „historischen“ Ausdruck kann 
man dies beim Verlag beziehen. 
 

Verfügbar auch im Großdruck, zum 
Download  www.losungen.de und als E-
Mail Zusendung. 
 
Lore Schaal 

Das Buch der Mitte  
Wie wir wurden, was wir sind:  
Die Bibel als Herzstück  
der westlichen Kultur  
Vishal Mangalwadi,  Verlag Fontis, 2016 
 
V. Mangalwadi, ein indi-
scher Christ, Philosoph 
und Sozialreformer be-
richtet in seinem Buch, 
gewissermaßen als asia-
tischer Beobachter von 
außen, von dem er-
staunlichen Einfluss der 
Bibel auf die Entwick-
lung unserer westlichen 
Gesellschaft. 
 

Ob es um den technologischen Fort-
schritt, die Kunst, die Menschenrechte 
oder die Entwicklung der Demokratie 
geht, immer wieder stand die Kraft des 
biblischen Wortes dahinter. 
  

Heute ist das Buch der Bücher aus der 
Mitte gedrängt, nur noch eine Rander-
scheinung. Andere Kräfte und Mächte 
machen ihren Alleinanspruch geltend und 
wollen die Bibel und ihre Bedeutung für 
unser Leben vergessen machen. 
 

Beim Lesen ist mir wieder ganz neu be-
wusst geworden, was wir der Bibel und 
damit Gott zu verdanken haben – aber 
auch wie wir gerade dabei sind, das alles 
beiseite zu schieben und damit unsere 
Zukunft zu gefährden. 
 

Dr. Manfred Geiger 
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                   Bestattet  wurden: 

 

Luise Trefz-Zinser geb. Trefz,  
21. Oktober 2020, 97 Jahre 

Gisela Martin geb. Wieland,  
23. Oktober 2020, 94 Jahre 

Emma Schenek geb. Wurst,  
13. November 2020, 97 Jahre 

Klaus Brosi,  
17. November 2020, 58 Jahre 

Otto Ebinger,  
19. November 2020, 83 Jahre 

 

   

Raven Nino Simic, 11. Oktober 2020 
 

Janik und Luis Schöllhorn,  
31. Oktober 2020 in Memmingen 

 
Raphael Elias Frank, 06. Dezember 2020 

 
Lias Leano Bieber, 10. Januar 2021  

F r e u d  u n d  L e i d  

Getraut wurden:                 
 

Julia Bäuerle geb. Mayer und Julian  
Bäuerle am 18. Juli 2020 in Heinsheim 

 
Ivonne Haffner geb. Holspach und  

Pascal Haffner am 26. September 2020 
 

Julia Zimmermann geb. Kurch und  
Kai Zimmermann am 10. Oktober 2020 

Getauft wurden:                 

 

Maria Kallfaß geb. Weber,  
09. Dezember 2020, 76 Jahre 

Anna Hermann geb. Eichmüller,  
21. Januar 2021, 80 Jahre 

Gertrud Lenz geb. Drechsel,  
28. Januar 2021, 92 Jahre 

Irene Hartmaier,  
09. Februar 2021, 85 Jahre 

Gotthilf Bast,  
12. Februar 2021, 89 Jahre 

Hartmut Brosi,  
24. Februar 2021, 53 Jahre 

Waltraud Steidle geb. Strecker,  
4. März 2021, 82 Jahre  
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, Großaspach 
Tel. 07191 920254 
mobil: 0176 22987245 
martin.kaschler@googlemail.com   

Pfarrerin Linda Lee Zipperle  
Thaddäus-Troll-Straße 14 
71546 Aspach-Rietenau 
Tel. 07191 9008430 
pfarramt.rietenau@elkw.de  

Pfarrbüro Pfarramtssekretärin Angelika Schick 
Backnanger Str. 56  
71546 Aspach-Großaspach 
Tel. 07191 920254 
pfarramt.grossaspach@elkw.de 
 
Bürozeiten: 
Dienstag, 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Mittwoch, 13.30 Uhr - 16.30 Uhr 
Donnerstag, 15.00 Uhr - 18.30 Uhr 

Pfarramtssekretärin Susanna Euerle 
Thaddäus-Troll-Straße 14 
71546 Aspach-Rietenau 
 Tel.  07191/20561 
gemeindebuero.rietenau@elkw.de 
 
Bürozeiten: 
Dienstag  09:00 - 12:00 Uhr 
Donnerstag 15:00 - 17:00 Uhr  

Homepage www.grossaspach-evangelisch.de www.rietenau-evangelisch.de 

Kirchen- 
gemeinderat 

Vorsitzender Bernd Krämer 
Backnanger Str. 40, Großaspach 
Tel. 07191 23371 
sb.kraemer@gmx.de 

Vorsitzender Thomas Kocher 
Tel. 07191 22120  
 

Kirchenpflege Kirchenpflegerin Elke Lenk 
Herzogstr. 16, Großaspach 
Tel. 07191 23580 
kirchenpflege.grossaspach@gmail.com 

Kirchenpflegerin Regina Rietl  

Bankverbindung Volksbank Backnang   
IBAN: DE65 6029 1120 0145 5150 01 
BIC: GENODES1VBK   

Kreissparkasse Waiblingen 
IBAN: DE24 6025 0010 0008 1168 79 
BIC:   SOLADES1WBN. 

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 
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Herausgeber: Evang. Kirchengemeinden Großaspach und Rietenau 
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Layout: Elke Lenk 
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Zipperle, Benedikt Jetter, Sandra Stock, Heidi Egger, Sigmund Lenz, Ev. Kindergarten Schubertstraße 
 
Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1.700 Stück 
 

Ganz herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen Gemeindebrief-Austräger/innen! 

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Sommer 2021. 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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Herzliche Einladung 
zum Online-Vortrag über 

Corona 
am 25. März 2021 um 19.00 Uhr  

 
Prof. Dr. Ralf Lobmann vom Klinikum Stuttgart gibt einen  
Rückblick, erläutert die aktuelle Situation und gibt ausführliche  
Informationen  zum Thema Impfen. 
 
Bitte merken Sie sich den Termin vor. Wie Sie an der  
Online-Veranstaltung teilnehmen können, geben wir auf der 
Homepage der Kirchengemeinde Großaspach und im Mitteilungs-
blatt der Gemeinde Aspach bekannt. 


