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G e m e i n d e b r i e f  z u s a m m e n  m i t  R i e t e n a u  

Klein, aber fein ist die Veränderung, die 
der Kopf der Titelseite unseres Gemein-
debriefs bald schon zeigen könnte. Unser 
Berater für Grafik-Design, Eckart Reiser, 
hat sich sogleich an die Arbeit gemacht, 
und diesen Vorschlag für zukünftige Aus-
gaben unseres Gemeinde-Mosaiks erar-
beitet. Was dahinter steckt, soll in einigen 
Sätzen erläutert werden: Dass unsere 
evangelischen Kirchengemeinden in As-
pach künftig näher zusammenrücken 
müssen, bringt der sog. „Pfarrplan 2024“ 
mit sich. Die (momentan noch halbe) 
Pfarrstelle Rietenau wird mit dem 1. Janu-
ar 2024 Geschichte sein; und in Aspach 
insgesamt werden noch „200 Prozent 
Pfarrdienst“ sein. Damit müssen die Kir-
chengemeinden Großaspach, Kleinaspach 
und Rietenau künftig auskommen. So 
bestimmt es dieser bereits beschlossene 
Pfarrplan unserer Landeskirche. Wie wir 
den Pfarrdienst unter diesen neuen Be-
dingungen künftig organisieren werden, 
legt die Kirchenleitung weitgehend in un-
sere „vor Ort“-Hände.  
 
Ein Prozess des Nachdenkens hat natür-
lich längst begonnen und einer der Ge-
spräche und konkreten Verhandlungen 
der Vertreter der drei Kirchengemeinden 
wird bald schon in Gang kommen. Soviel 
jedenfalls ist jetzt schon sicher: Rietenau 
und Großaspach werden – in welcher 
neuen Konstruktion auch immer – in ei-

nem Boot sitzen. Wenn das so sein wird, 
so überlegten Verantwortliche bereits vor 
gut einem Jahr, dann müssen wir schon 
frühzeitig beginnen, möglichst viele und 
gute Brücken aufeinander hin zu bauen. 
Und was bietet sich dazu mehr und bes-
ser an, als einen gemeinsamen Gemein-
debrief auf den Weg zu bringen.  
 
Neben verschiedenen Synergieeffekten 
bietet ein solches gemeinsames Medium 
eine geradezu ideale Plattform, um mehr 
übereinander zu erfahren und dabei die 
geradezu banale Erkenntnis zu gewinnen: 
Wir arbeiten ja am selben Projekt – am 
Bau der Gemeinde Jesu Christi. Erfahren 
werden wir auch, wie unterschiedlich die 
Bedingungen, Voraussetzungen, Ressour-
cen, Schwerpunkte und Mentalitäten in 
unseren Gemeinden sind; das Wichtige 
aber wird sich hoffentlich stets durchset-
zen – miteinander Gemeinde Jesu Christi 
sein wollen.  
 
In dieser Ausgabe des Gemeinde-Mosaiks 
finden Sie die Großaspacher und Rieten-
auer Seiten noch graphisch leicht unter-
scheidbar. So wird es möglicherweise 
auch einige Ausgaben lang bleiben, wir 
werden sehen. Ihre Rückmeldungen wer-
den uns helfen, im Prozess des Miteinan-
ders auch grafisch voranzuschreiten, oder 
vielleicht auch noch für längere Zeit bei 
der Form zu bleiben, die Sie heute in Hän-
den halten. 
 
Martin Kaschler 
Pfarrer 
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„Es sind schon verrückte Zeiten“, so 
höre ich die Leute sagen in diesen Wo-
chen und Monaten seit dem Beginn der 
Coronapandemie. So vieles, das wir für 
selbstverständlich und unveränderlich 
gehalten haben, hat sich verändert und 
ist selten und damit kostbarer gewor-
den und der Alltag ist komplizierter und 
unberechenbarer als zuvor.  
 
Und doch ist nicht alles, was schief läuft 
in diesen Tagen, nur dem Virus geschul-
det. So manche Dinge lagen auch schon 
vorher im Argen, und die Krise rund um 
das Coronavirus hat es nur deutlicher 
zu Tage treten lassen, wie zum Beispiel 
die jahrzehntelangen Defizite in der 
Digitalisierung unserer Schulen, die je-
dem klar sein mussten, der sich mit der 
Frage mal beschäftigt hat, aber erst die 
Schließung der Schulen während des 
Lockdown hat diese Tatsache ins Be-
wusstsein der Öffentlichkeit gebracht. 
Plötzlich scheint es jedem klar, in wel-
chem unhaltbaren Zustand unsere 
Schulen sich teilweise befinden, digital 
und oft auch im sanitären Bereich. 
 
Und auch in andere „Wunden“ unserer 
Gesellschaft hat dieses Virus den Finger 
gelegt. Durch den Lockdown war es 
plötzlich ein Thema, dass es in unserer 
Gesellschaft Menschen gibt, meist sind 
es Frauen und Kinder, die kein sicheres 
Zuhause haben; oder Kinder, die durch 
ihre sozialen Verhältnisse benachteiligt 

Liebe Leserinnen und Leser, 

A n g e d a c h t  

sind. Auch das hat man alles schon vor 
Corona gewusst. Und auch die Einsam-
keit von Seniorinnen und Senioren in 
Pflegeeinrichtungen war schon vor 
dem Virus ein Problem. Doch wegen 
des Lockdown war man gezwungen auf 
diese Missstände neu hinzusehen und 
neu darüber nachzudenken. 
 
Ich wünsche mir, dass dieses Hinsehen 
und Nachdenken nicht aufhört, wenn 
die vielbeschworene Normalität erst 
einmal wieder einkehrt.  
 
Wir sollten uns nicht wünschen, dass 
wir so bald wie möglich einfach so wei-
termachen, als wäre nichts gewesen.  
 
Die Coronakrise hat uns schrecklich 
getroffen, viele Leben gekostet und uns 
gesellschaftlich und wirtschaftlich vor 
schwere Herausforderungen gestellt. 
Gerade deshalb dürfen wir nicht so tun 
als sei nichts gewesen. Wir müssen als 
Gesellschaft unsere Lehren daraus zie-
hen und uns verändern.  
 
Wie ein Lackmustest hat die Krise die 
Probleme und Ungerechtigkeiten in 
unseren Gesellschaften aufscheinen 
lassen und sie hat uns gezeigt, dass 
viele „Selbstverständlichkeiten“ in 
Wahrheit nicht in Stein gemeißelt sind. 
Das Motto muss nicht immer lauten: 
Schneller, höher, weiter und mehr von 
allem. Wir kommen auch mit weniger 
aus. Geld, Wachstum und Konsum sind 
eben nicht die höchsten Güter.  
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Ich wünsche mir, dass wir als Gesell-
schaft, und natürlich auch in der Kirche, 
nicht aufhören, über diese Dinge zu re-
den, wenn wir erstmal einen wirksamen 
Impfstoff haben. 
 
Freiheitsrechte, gerechte Beteiligung der 

Ausgegrenzten am gesellschaftlichen 
Leben, Gewaltprävention und Schutz 
der Opfer, Bildungschancen für alle, 
menschliche Nähe und Zuwendung als 
Grundlage unseres Zusammenlebens 
und als ein Menschenrecht, über all das 
müssen wir auch nach der Krise weiter 
im Gespräch bleiben.  
 
Und dazu brauchen wir ja nicht mal al-
les neu zu erfinden. Wir haben ja nach 
wie vor eine gute Richtschnur, gute 
Maßstäbe für unser Zusammenleben. 
Als Christinnen und Christen wissen wir 
doch, woran wir uns halten können.  
Eine menschenfreundliche und sozial 
gerechte Gesellschaft, in der Nächsten-
liebe mehr zählt als Wirtschaft und Kon-
sum, da können und sollten wir mitre-
den und mitwirken.  

 
Es grüßt Sie 
 
Ihre Linda Lee Zipperle 
Pfarrerin  

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 

 

Himmel und Erde  
werden vergehen;  
aber meine Worte  

werden nicht vergehen.   
Luk 21, 33 
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K o n f i r m a t i o n s - J u b i l ä e n  

Der Festgottesdienst zu den Konfirma-
tions-Jubiläen des kommenden Jahres 
2021 ist auf 21. März terminiert. Natür-
lich hoffen wir, dass bis dahin Gottes-
dienste wieder ohne Beachtung von 
Mindestabstandregeln und Verbot des 
Gemeindegesangs gefeiert werden kön-
nen. Jedenfalls sind wir guter Hoffnung! 
 
Das Vorbereitungsgespräch der Jahr-
gangsverantwortlichen mit Pfarrer 
Kaschler wird nach heutigem Planungs-
stand am Donnerstag, 11. Februar 2021 
um 17 Uhr im Pfarrbüro stattfinden. 
Sollten wir mehr sein, als der Raum fas-
sen kann, werden wir in den Clubraum 
unseres Gemeindehauses ausweichen. 
Es ist hilfreich, wenn die Vertreter und 
Vertreterinnen der einzelnen Festjahr-
gänge bis dahin die Zahl der Teilneh-
menden, die Namen und – wenn mög-
lich – auch die Konfirmationsdenksprü-
che nennen können. Sollten letztere 
nicht mehr vorhanden sein, so werden 
wir die Kirchenbücher befragen. Schön 

Das Standbild des Lichtbildervortrags 
für den entfallenen Festgottesdienst: 
Leider kam es nicht zum Einsatz. 

ist es auch, wenn ein paar Fotos aus 
Konfirmationstagen oder auch davor 
zur Verfügung stehen.  
 
Wichtig: Auch Frauen und Männer, die 
an anderen Orten konfirmiert wurden 
und irgendwann hierhergezogen sind, 
sind zum Konfirmationsjubiläum ganz 
herzlich eingeladen.  Schade, dass 
Corona unseren Planungen in diesem 
Jahr einen Strich durch die Rechnung 
gemacht hat. Allerdings besteht die 
Möglichkeit, dass wir das ausgefallene 
Fest im nächsten Jahr nachholen und 
dann eben mit einem Jubilare-
Doppeljahrgang feiern werden. Die 
Konfirmationsjahrgänge 1970, 1955 
und 1950, die sich in diesem Jahr ange-
meldet hatten, mögen darüber bitte 
beraten und ihre Entscheidung Pfarrer 
Kaschler mitteilen. Die Festurkunden 
liegen im Gemeindebüro seit Mitte 
März bereit und sollen auf jeden Fall 
denen zukommen, für die sie gefertigt 
wurden. 
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Dass der Konfirmandenunterricht ein-
mal auf unbestimmte Zeit eingestellt 
werden und sogar die Konfirmationster-
mine auf einen zunächst unbestimmten 
Termin verschoben werden müssten – 
das klingt nach Erzählungen von 
„goldenen“ oder „diamantenen“ Konfir-
mations-Jubilaren, die ihre Konfirman-
denzeit in Kriegsjahren erlebten. Aber 
nun werden die jungen Damen und Her-
ren des Konfirmandenjahrgangs 
2019/20 später einmal genau davon 

berichten können, weil auch der Konfir-
mandenunterricht ab Mitte März pan-
demiebedingt dem staatlich verordne-
ten Lockdown zum Opfer fiel.  
 
Zunächst hegten noch viele die leise 
Hoffnung, dass sich die Lage bis zu den 
geplanten Konfirmationsterminen am 3. 
und 17. Mai wieder normalisieren wür-
de; doch noch in der letzten März-
Dekade war klar, dass die Lage ernst 
und „Normalität“ erst wieder zu erwar-

Der Kirchgarten wurde zum erweiterten Gottesdienstraum; von allen beschatteten Plätzen aus war das 
Geschehen auf der großen LED-Wand gut zu sehen. 

Besonderes Konfirmandenjahr findet guten Abschluss 



7 

 
K o n f i r m a t i o n  

ten war, wenn ein Impfstoff gegen das 
Virus vorhanden sein würde; und das 
konnte dauern – Monate oder vielleicht 
sogar Jahre. Wie umgehen mit dieser 
Ungewissheit? Schließlich war das Fest 
geplant, die Gäste geladen und das Lo-
kal schon lange gebucht. Für Konfir-
mandinnen und Konfirmanden und de-
ren Eltern war es eine äußerst schwieri-
ge Situation.  
 
Schwierig war es auch für mich als Pfar-
rer, der zusammen mit unserem Kir-
chengemeinderat irgendwann Entschei-
dungen treffen musste, um auf Eltern-
seite neue und sehr kurzfristige Planun-
gen erst zu ermöglichen. Die tägliche 
öffentliche Diskussion des Infektionsge-
schehens genau verfolgend, entschlos-
sen wir uns dann, dem Rat unserer Kir-
chenleitung, Konfirmationen vor den 
Sommerferien unbedingt zu unterlas-
sen, unseren eigenen und gut begrün-
deten Weg entgegenzusetzen. Dabei 
entscheidend war die tägliche Verlaut-
barung des Robert-Koch-Instituts: „Wir 
stehen erst am Anfang des Infektions-
geschehens!“. Daraus schlossen wir, 
dass dies nach den Sommerferien kein 
Haar anders sein würde. Und so hat es 
sich nun auch bestätigt. Darum sind wir 
froh, die Konfirmationen am 5. und 12. 
Juli gefeiert zu haben.  

Da gottesdienstliche „Normalität“ nicht 
möglich sein würde und darum die 
Platzzahl äußert begrenzt und für Kon-
firmation ungeeignet, entschlossen wir 
uns, das wunderbare Außengelände um 
unsere Juliana-Kirche zu nutzen. Hier 
draußen konnten bei Wahrung des 2-
Meter-Sicherheitsabstands gut 120 Per-
sonen einen Sitzplatz finden – ohne 
Mund-Nasen-Schutz und sogar mit der 
Möglichkeit zu singen. In Bild und Ton 
wurde das gottesdienstliche Geschehen 
im Innern der Kirche nach außen über-
tragen. Technik bietet halt immer wie-
der wunderbare neue Möglichkeiten, 
die es entschlossen zu nützen gilt. Die 
entstandenen zusätzlichen Kosten wur-
den durch freiwillige Spenden vieler 
Konfirmandeneltern weitgehend ge-
deckt. Und so konnten wir zwei Konfir-
mationen feiern, die viel explizit geäu-
ßerte Anerkennung fanden. Dass die 
Wetterbedingungen an beiden Sonnta-
gen geradezu ideal waren, interpretier-
ten viele dankbar als wunderbar seg-
nende Dreingabe des Himmels. Und 
nicht nur einmal erreichte die Aussage 
mein Ohr: „So könnten wir doch Konfir-
mation immer feiern!“ 
 
Nicht feiern konnten wir das Konfir-
manden-Abendmahl. Wir planen es 
nachzuholen, sobald es möglich sein 
wird.    
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Am 5. Juli 2020 wurden von Pfarrer Martin Kaschler konfirmiert: (hintere Reihe, von links) Simon Notter, 
Justin Reher, Lennox Möller, Lars Kerner, Christopher Epple, Maximilian Otto, Tim Kirsten, Jan Laack-
mann; (vorne, von links) Marlon Suckut, Simon Schick, Nina Brandecker, Sanja Ebel, Charlien Epple, Colin 
Penzenstadler, Adam Renno, Marlon Mehl. 

Am 12. Juli 2020 wurden von Vikar Benedikt Jetter konfirmiert: (hintere Reihe, von links) Emil Hack, Phi-
lip Krämer, Jakob Wiedenhorn, Tim Werthwein, Manuel Vetter, Yannik Hermenau, Johannes Krämer, 
Florian Krämer; (vorne, von links) Chiara Tyrpak, Isabelle Werkmann, Salina Necker, Annabell Siegele, 
Sina Werthwein, Wiebke Heidemeyer, Jana Reisbich. 

© Fotografie Rau, Michelbach 

© Fotografie Rau, Michelbach 



9 

 
 N e u e  K o n f i r m a n d e n  

(Von links) Nico Bort, Noah Zorell, Jannik Herre, Ari Sattler, David Plessing, Leonie Kuhnle,  
Luisa Mildenberger, Carolin Trautwein, Lina Baumgärtner. Felix Sedlmeier fehlt auf dem Foto. 

Ausgenommen klein an Zahl ist die Gruppe, 
für die der Konfirmandenunterricht am 15. 
Juli 2020 begann, nachdem die Anmeldung 
zum Unterrichtsjahr 2020/21 am 1. Juli er-
folgt war. Zehn junge Menschen unserer 
Gemeinde haben sich auf den Weg zur Kon-
firmation gemacht, die für 25. April 2021 
geplant ist. Am Sonntag vor Beginn der 
Sommerferien wurden die sechs Jungen 
und vier jungen Damen der Gemeinde im 
Gottesdienst vorgestellt. Mit ihren selbst 
gefertigten Konfirmandenkerzen zogen sie 
in die Juliana-Kirche ein.  
 
Mesnerin Heidi Egger hatte die Holzsäulen 
sorgfältig vorbereitet, damit die schönen 
Kerzen dort aufgestellt werden konnten. 
Sooft die Konfirmandinnen und Konfirman-
den den Gottesdienst besuchen, entzünden 
sie ihre persönliche Kerze.   

Der neue Konfirmandenjahrgang  
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G o t t e s d i e n s t  

Online-Gottesdienste in Corona-
Zeiten: Wieder was gelernt! 
 

Am Abend des 8. März feierten wir Lichtbli-
cke-Gottesdienst in der Juliana-Kirche, ohne 
die geringste Vorahnung zu haben, dass es 
für fast zwei Monate der letzte sein würde, 
bei dem wir wirklich zusammenkommen 
konnten. Für den folgenden Sonntag,  
15. März war der Festgottesdienst zu den 
Konfirmationsjubiläen geplant, die Fest-
Urkunden bereits gedruckt, die nötigen 
Absprachen getätigt und die Festpredigt 
schon in gedanklichen Umrissen vorhanden, 
als sich ab Wochenmitte eine Stimmung 
großer Verunsicherung breit machte. 
Corona ging uns plötzlich real an, war nicht 
mehr weit weg in China oder wenigstens 
Norditalien, sondern angeblich bedrohlich 
nahe. Gerüchte von bevorstehenden Schul- 
und Kindergartenschließungen sickerten 
durch, aber niemand redete wirklich Klar-
text.  
 
Am Freitag vor dem Konfirmationsjubiläum 
entschloss ich mich schweren Herzens, den 
Jahrgangsverantwortlichen abzusagen; 
denn die Lage war diffus, die offiziellen Äu-
ßerungen meist nebulös, aber mir wurde 
immer klarer, dass eine Feier mit 200 oder 
mehr Gästen auf engem Raum nicht mehr 
zu verantworten war – von der Möglichkeit, 
dass dabei ein Hot-Spot des Infektionsge-
schehens werden könnte, hatte ich aller-
dings noch keinen Horizont. Die Enttäu-
schung über das ausfallende Fest war natür-
lich groß. Und dann kamen die klaren Ansa-
gen „von oben“ quasi im Stundentakt – 
Landesregierung, Oberkirchenrat, Deka-
natsamt: Alle verordneten sie Stillstand. Für 
wie lange? Niemand konnte dazu etwas 
sagen.  

Die Vorbereitungen zum ersten Gottesdienst 
waren besonders spannend; denn alle mussten 
erst ihre Rolle finden und sich selbst 
„ausprobieren“. 

Und dann war da plötzlich der Gedanke, die 
Möglichkeiten doch zu nutzen, die bei uns 
vorhanden sind: Kameras, Mikrofone, 
Scheinwerfer, Software zum Schneiden ei-
nes Films, ein Drohne… und vor allem Men-
schen, die sich mit diesem oder jenem gut 
auskennen, Technik beherrschen, ein In-
strument spielen oder singen oder eine 
Lesung vortragen können …  
 
Von der Idee begeistert, schon am kom-
menden Sonntag die Gemeinde mit einem 
Online-Gottesdienst überraschen zu kön-
nen, machten wir uns ans Werk. Bis in die 
frühen Morgenstunden des Sonntags saß 
Nikolaj am Computer, um die vielen Einzel-
stücke zusammenzuschneiden, Bild und Ton 
zu synchronisieren und das Gesamtwerk 
schließlich auf unseren Youtube-Kanal 
hochzuladen.  
 
Die vielen positiven Reaktionen, die uns 
teilweise schon unmittelbar im Anschluss an 
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die „Erstausstrahlung“ erreichten, machten 
uns froh und auch ein wenig stolz und viel 
Lust, auch am nächsten Sonntag wieder 
„auf Sendung“ zu sein. Dabei erlebten wir, 
wie unsere eigenen Ansprüche Woche für 
Woche stiegen; dieses und jenes könnten 
wir doch nächstes Mal anders und besser 
machen … „Learning by doing“ erlebten wir 
dabei und es spornte uns an. 

David und Nikolaj Kaschler auf der Empore der 
Juliana-Kirche beim Ausprobieren einer neuen 
Kameraeinstellung. 

Nicht nur im Gottesdienstraum wurden Aufnah-
men gemacht, sondern auch die Arbeit am im-
provisierten „Schneidetisch“ wurde dokumen-
tiert. 

 
Und dann kündigte sich auch noch „hoher 
Besuch“ an: Redakteur Werner Trefz vom 
Südwestrundfunk fragte an, ob er uns mit 
seinem kleinen Aufnahmeteam besuchen 
und in einem Kurzbeitrag von unseren 
corona-bedingten Online-Gottesdiensten 
berichten dürfte. Wir waren begeistert und 
aufgeregt dazu; denn diese Kamera war nun 
„echtes“ Fernsehen.  

Da Dekan Braun schon früh in unsere Arbeit 
eingeweiht wurde und er vorschlug, den 
Großaspacher Online-Gottesdienst zum 
Bezirksgottesdienst zu erheben, waren ne-
ben Pfarrer Kaschler auch andere Pfarrerin-
nen und Pfarrer auf der Kanzel der Juliana-
Kirche zu sehen und zu hören.  
 
Gut und wertvoll waren die Erfahrungen, 
die wir in der Zeit des Lockdowns mit dem 
für uns neuen Medium machen konnten. 
Und dennoch waren wir froh, als das Ver-
sammlungsverbot Anfang Mai vorsichtig 
gelockert wurde und wir uns endlich wieder 
treffen konnten, echt und real, Gemeinde, 
die halt von wirklicher Gemeinschaft lebt. 
 
Jedoch: „Das soll’s nicht gewesen sein“, 
entschied der Kirchenbezirksausschuss auf 
Vorschlag von Dekan Braun. Der Online-
Gottesdienst auf Bezirksebene soll Zukunft 
haben. Schon bald. Die Planungen laufen 
und ein Vorbereitungsteam bildet sich in 
diesen Tagen.  
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Homeschooling, kein Training im Verein, 
kein Kindergeburtstag, vielleicht auch 
kein Sommerurlaub – 2020 ist auch für 
Kinder alles ganz anders als gewohnt 
und oft herrschte in den vergangenen 
Monaten sicher auch Langeweile im Kin-
derzimmer.  
 
Die neuen Vorgaben Mitte Juli machten 
es dann zum Glück möglich, dass die all-
jährliche Waldheimfreizeit der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Großaspach un-
ter der Leitung von Silke und Melinda 
Limley in der ersten Sommerferienwoche 
im August trotz Corona doch noch 
stattfinden konnte. Die 57 teilnehmenden 
Kinder durften daher auch in diesem Jahr 
eine Woche voller Spiel, Spaß und Ge-
meinschaft rund um die Julianakirche 
erleben und wurden von den fünf Köchin-
nen und Köchen unter strengen Hygie-
nebedingungen hervorragend versorgt. 

Mit Abstand die schönste Zeit im Jahr 
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Natürlich musste das aus 16 ehrenamtli-
chen Helfern bestehende Team von päda-
gogischen Mitarbeitenden im Vorfeld 
alles etwas anders planen als die Jahre 
zuvor: Bei Waldheim-Klassikern wie dem 
Hol- und Bring-Spiel, bei dem die Kinder 
über das Gelände jagen, um bestimmte 
Gegenstände zu suchen, wäre es schnell 
eng auf den Gängen des Gebäudes ge-
worden. Da die in vier Kleingruppen ein-
geteilten Kinder außerhalb ihrer Klein-
gruppe aber auf Abstand gehen sollten, 
war das in diesem Jahr undenkbar. Aber 
mit etwas Fantasie und kreativen Ideen 
schafften es die Gruppenleitenden, ein 
Programm zu entwerfen, das für die Kin-
der Sicherheit und Spaß vereinte.  

So wurden Insektenhotels gebastelt, 
Freundschaftsbänder geknüpft und beim 
Batiken entstanden farbenfrohe Kunst-
werke. Sogar der traditionelle Wandertag 
zum Waldspielplatz konnte stattfinden. 
Da die Kinder unterwegs verschiedene 
Stationen rund um das diesjährige Frei-
zeitthema „Die zehn Gebote“ abarbeiten 
konnten, kam den jungen Wanderern der 
Weg auch trotz der Sommerhitze gar 
nicht so lang vor. 
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Etwas wehmütig war dafür die 

Stimmung am Samstag, dem letz-

ten der sechs Freizeittage. Wäh-

rend alle Kinder auf der großen 

Wiese vor dem Gemeindehaus ihre 

Butterbrezeln aßen, wurde schon 

gleich mit den neu gefundenen 

Freunden ausgemacht, dass man 

sich spätestens im nächsten Som-

mer unbedingt wieder im Wald-

heim treffen will – dann aber 

hoffentlich unter den ganz norma-

len Rahmenbedingungen. 
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D i a ko n i e v e r e i n  

Trainee: Knigge Abend 

Alles Corona oder was? 
 

Das hoffe und denke ich nicht, auch wenn 
sicher jeder von uns auf die eine oder ande-
re Weise durch Corona bzw. die COVID19-
Pandemie berührt ist. 
Spurlos geht Corona auch am Diakoniever-
ein nicht vorbei. So musste der Diakoniever-
ein  z.B. den Mittagstisch und die Wirbel-
säulengymnastik aussetzen. Ebenso entfiel 
die für den 29. April 2020 vorgesehene au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung zur 
Wahl des neuen Vorstands. Hierüber wurde 
bereits im   Mitteilungsblatt Nr. 20 der Ge-
meinde Aspach vom 4. Mai 2020 informiert.   
Ausfallen mussten auch geplante Vorträge 
und Veranstaltungen, wie z.B. die Fortset-
zung unseres neuen Veranstaltungsformats 
„Theologie trifft…..“ . 
 
Also Stillstand beim Lock-Down? 
Nein, nur anders! 
Während des Lock-Down von März – Mai 
dieses Jahres haben wir dafür andere Ange-
bote vorgehalten wie den telefonischen 
Besuchsdienst, Buchempfehlungen und 
Bastelangebote für Kinder. Informiert wur-
de darüber u.a. im Mitteilungsblatt der Ge-
meinde Aspach. 
 
Um auch nicht ganz auf unser Vortragsan-
gebot verzichten zu müssen, erprobten wir 
ein neues Vortragsformat. Vom 5. – 10. Juni 
2020 bestand die Gelegenheit, sich einen 
Vortrag zur E-Mobilität und zu neuen Ver-
kehrskonzepten in Baden-Württemberg im 
Internet anzuschauen. Geplant hatten wir 
den Vortrag ursprünglich als Präsenzveran-
staltung, gemeinsam mit dem Solarverein 
Rems-Murr. Angeklickt wurde der Link im 
Internet von 33 Personen und von ungefähr 
einem Drittel wurde der ganze Vortrag bzw. 

das Video angeschaut. Gestaltet hatte den 
Beitrag Herr Lutz Engel  von der Lande-
sagentur für neue Mobilitätslösungen und 
Automotive Baden-Württemberg  
(e-mobil BW www.e-mobilbw.de).   
 
Wie soll’s jetzt weitergehen? 
Nach und nach wollen wir nun wieder un-
sere gewohnten Angebote aufnehmen. 
Allerdings geht dies nur mit geänderten 
Rahmenbedingungen. 
So startete bereits am 15. September 2020 
der Wirbelsäulen- und Wirbelsäulen-
schongymnastikkurs unter der bewährten 
Leitung von Frau Erika Wieland.  
 
Ebenso ist geplant, mit dem Mittagstisch 
wieder zu beginnen, sofern ein ausreichen-
des Interesse dafür vorhanden ist. 
Das Miteinander in Aspach stärken ist Leit-
motiv für die Arbeit des Diakonievereins 
Großaspach. Um unsere Arbeit unter die-
sem Leitmotiv transparenter zu machen 
und auch das Interesse daran zu wecken, 
wird derzeit ein neuer Flyer für den Diako-
nieverein Großaspach entworfen. Er soll bei 
der nächsten Mitgliederversammlung vor-
gestellt und verabschiedet werden.  
 
Mit dem Projekt „Auszeit -  Gesprächskreis 
für pflegende Angehörige“ soll diesem 
Personenkreis Gelegenheit zum gegenseiti-
gen Austausch und zur Beratung bei pflege-
rischen Fragen gegeben werden. Hinweise 
und Informationen zur Prävention von 
Überforderung bei Pflegenden sollen eben-

http://www.e-mobilbw.de
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falls erfolgen. Damit das Projekt starten 
kann, werden noch ehrenamtliche Helfer 
gesucht. Wenn Sie Interesse haben, können 
Sie sich gerne an das Pfarramt Großaspach 
wenden (Tel. 07191 92 02 54). Weitere In-
formationen dazu werden u.a. im Mittei-
lungsblatt der Gemeinde Aspach zu finden 
sein. Entwickelt wird dieses Projekt gemein-
sam mit der Diakoniestation Mittleres 
Murrtal. 
 
Geplant ist auch eine Kooperation mit dem 
Krankenpflegeverein der Kirchengemeinde 
Kleinaspach/Allmersbach a.W. Ziel der 
Kooperation ist, die Arbeit der beiden Ver-
eine zu vernetzen und so gemeinsam das 
Miteinander in Aspach weiter zu entwi-
ckeln. Darüber sind wir mit der Kirchenge-
meinde Kleinaspach/Allmersbach a.W. im 
Gespräch. 
 
… und die Veranstaltungen?     
Auch mit unseren Präsenzveranstaltungen 
soll es wieder los gehen. Den Auftakt dazu 
bildet ein Vortrag, wie anders könnte es 
sein, zum Thema Corona bzw. COVID19 – 
Pandemie. Der Vortrag soll am 21. Oktober 
2020 um 19:30 wie üblich im ev. Gemeinde-
haus in Großaspach stattfinden. Vortragen-
der ist Prof. Dr. Ralf Lobmann vom Klinikum 
Stuttgart, in dessen Abteilung die Corona-
Station eingerichtet wurde. Da die Teilneh-
merzahl auf Grund der vorgeschriebenen 
Abstandsregel begrenzt ist, bitten wir um 
Anmeldung im Pfarrbüro (Tel. 07191 
920254).    
 
Das Thema Organspende  soll dann in der 
ersten Jahreshälfte 2021 auf unserer Agen-
da stehen. Der Transplantationsbeauftragte 
der Rems-Murr-Kliniken sowie ein Betroffe-
ner/eine Betroffene  sollen bei uns zu Gast 

sein.  
Ebenso wollen wir im neuen Jahr den Faden 
beim Veranstaltungsformat „Theologie 
trifft…“ mit Prof. Dr. Wolfgang Schlicht, 
Sport- und Gesundheitswissenschaftler wie-
der aufnehmen. Thema soll sein 
„Entwicklung und Befähigung zur gesunden 
Kommune“.   
 
Gibt´s auch eine Mitgliederversammlung 
und wann findet die Wahl der Vorstands-
mitglieder des Diakonievereins statt?  
 

Der Termin für die diesjährige ordentliche 
Mitgliederversammlung des Diakoniever-
eins steht fest. Geplant ist der 11. Novem-
ber 2020, Beginn um 19:30 Uhr. Neben der 
Entlastung des Vorstands soll auch der Vor-
stand neu gewählt werden. Mit der Kirchen-
wahl am 1. Dezember 2019 endete auch die 
Amtszeit des jetzigen Vorstands des Diako-
nievereins Großaspach. Die Mitglieder des 
Diakonievereins werden rechtzeitig dazu 
eingeladen.  
 
Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit im 
Vorstand? Das wäre sehr schön. In diesem 
Fall bitten wir Sie, Ihr Interesse vor der Mit-
gliederversammlung am 11.11.2020 beim 
Pfarrbüro (Telefon: 07191 - 92 02 54; Mail: 
pfarramt.grossaspach@elkw.de) anzumel-
den. Voraussetzung für die Mitgliedschaft 
im Vorstand ist, dass Sie Angehörige/
Angehöriger einer Kirche sind, die Mitglied 
in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kir-
chen Baden-Württemberg ist. 
Sie sehen, es gibt noch einiges, trotz 
Corona. 
 

Bleiben Sie gesund! 
 
Dr. Jürgen Wuthe 
Vorstandsvorsitzender 

mailto:pfarramt.grossaspach@elkw.de
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Siebenbürgische Kirchenburgen haben 

schon viele Pandemien und Belagerungen 

hinter sich. Dass sie diese nicht immer 

schadlos überstanden haben, davon zeugt 

u.a. die ‚Pestkanzel‘ in Großau, wo ich 

neulich predigen durfte. Bei aller momen-

tanen Fremdheitserfahrung – Gottesdiens-

te unter Pandemiebedingungen sind hier 

beileibe keine historisch neue Erschei-

nung.  

Es ist eine spannungsvolle Angelegenheit, 

mitten in dieser Zeit liturgischen Dienst in 

Rumänien zu tun. Aber eigentlich ist meine 

Tätigkeit folgende: Als angehender 

Württembergischer Pfarrer absolviere ich 

die sogenannte ‚Ergänzungs- und Vertie-

fungsphase‘ des Vikariates außerhalb mei-

ner Ausbildungsgemeinde bei der Stiftung 

Kirchenburgen (SKB) in Hermannstadt/

Sibiu. Träger der Stiftung ist die Evangeli-

sche Kirche A.B. in Rumänien. [Die Abkür-

zung ‚A.B.‘ bedeutet ‚Augsburger Bekennt-

nis‘ und meint damit den lutherischen 

Zweig der Kirchen der Reformation.] Bei 

dieser Kirche durfte ich 2017/18 bereits im 

Rahmen eines privat organisierten 

‚Spezialvikariates‘ wertvolle Praxis sam-

meln.  

Heute wie damals beeindruckt mich die 

Zuverlässigkeit der Leute, das jahrhunder-

telange Trotzen gegen alle Widrigkeiten 

und die Gewissheit, im Glauben und in der 

Kirche Zuflucht zu finden. Dazu gehört auch 

Dankbarkeit: Man weiß durch die Erfahrung 

der Minderheit, des Kommunismus und des 

V i k a r i a t  

‚Sachsen-Exodus‘ (schon vor 1990, aber v. a. 

nach der Wende): Gottesdienste feiern zu 

können ist nicht selbstverständlich.  

Genauso wenig selbstverständlich ist es, 

dass die für die Region charakteristischen 

Kirchenburgen bewahrt werden können. 

Hier kommt die Stiftung Kirchenburgen ins 

Spiel. Diese verschreibt sich – in Zusam-

menarbeit mit zahlreichen lokalen Akteuren 

– dem Erhalt der Kirchenburgenlandschaft. 

Dazu gehört neben spendenbasierten Res-

taurierungsmaßnahmen auch das Sensibili-

sieren lokaler Handwerker, Baufirmen und 

Architekten für die Arbeit mit denkmalge-

schützten Bauwerken. Weitestgehend aus-

fallen müssen dieses Jahr leider die Som-

merschulen, Workcamps und fachtouristi-

schen Veranstaltungen, bei denen interes-

sierte TeilnehmerInnen handwerkliche Tä-

tigkeiten lernen und gleichzeitig ihre Ar-

beitskraft für ein konkretes Projekt einbrin-

gen.  

Siebenbürgische Kirchenburgen haben zahlreiche  

Pandemien, Seuchen und Belagerungen erlebt 

Vikar Benedikt Jetter in Wolkendorf/Vulcan – mit 
der Karte der Kirchenburgenlandschaft 
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Auch ich spende gewissermaßen zwei Mo-

nate meiner Arbeitskraft und stehe insbe-

sondere für Aufgaben zur Verfügung, die in 

der Alltagsroutine des SKB-

Mitarbeiterteams oft hinten runter zu fallen 

drohen (vgl. dazu den Artikel in der ADZ, 

siehe unten). Beispielsweise kümmere ich 

mich um die Zusammenstellung von Visio-

nen, Fundraising-Guidelines, ethischen Kri-

terien für Zusammenarbeit und Spender-

checklisten. Außerdem bin ich an der Ent-

Der Artikel ist erstmals erschienen im Blog des GAW (Gustav-Adolf-Werk) 

https://glauben-verbindet.blogspot.com/ 

Ein weiterer Artikel findet sich online bei ADZ (Allgemeine Deutsche Zeitung für 

Rumänien) Stichworte für Internetsuche: ADZ.ro Vikar Benedikt Jetter 

Ev. Kirche A.B. in Rumänien 
https://www.evang.ro/ 

Stiftung Kirchenburgen 
https://kirchenburgen.org/ 

Gästezimmer der Partnerkirche 
Stichworte für Internetsuche:  

Zeitung aktuelle  
Liste Gästezimmer  
Siebenbürgen 

stehung neuer kreativer Formate im Sinne 

des ‚adaptive reuse‘ beteiligt. Was sich hin-

ter dem spannenden hochaktuellen Projekt 

verbirgt, bleibt vorerst geheim. Wer mehr 

erfahren will, kann die Entwicklungen auf 

der Homepage verfolgen – oder mithilfe 

der Gästezimmerliste einen ‚Urlaub bei 

Freunden‘ planen. Die Evangelischen Rumä-

niens lassen grüßen und heißen Sie & Euch 

herzlich willkommen! 

Benedikt Jetter 

Das Auto mit dem Logo der Stiftung Kirchenburgen 
vor der Kirche in Scharosch/Şoarş 

Weitere Infos: 

Herzliche Einladung  
zum Vortragsabend am 

Mittwoch, 09.12.2020 um 19.00 Uhr 

EVANGELISCH IN RUMÄNIEN - 
EINE FESTE (KIRCHEN-)BURG 

IST UNSER GOTT  
Vikar Benedikt Jetter berichtet von seiner 

Tätigkeit in der Ev. Kirche in Rumänien und 
zeigt Bilder aus der Kirchenburgen-

landschaft Siebenbürgens.  

https://glauben-verbindet.blogspot.com/
https://www.evang.ro/
https://kirchenburgen.org/
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Der Beginn der Arbeiten zur Außen-
renovierung der Juliana-Kirche hat sich 
leider deutlich verzögert. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, und auch die be-
sonderen Zeitumstände spielen eine 
Rolle.  
 
Zu bedenken ist, dass bei historischen 
Gebäuden mit der Arbeit nicht einfach 
losgelegt werden kann, sondern ver-
schiedene Genehmigungen erforderlich 
sind, ganz wichtig dabei die der Denk-
malbehörde; schließlich gehören Kir-
chen zu den ältesten Gebäuden des 
Landes, deren historisches Zeugnis 

schützenswert ist. Dass die Renovie-
rungsarbeiten noch im Herbst durchge-
führt werden, ist sehr unwahrschein-
lich. So streben wir nun den Frühsom-
mer 2021 an und nutzen die Verzöge-
rung, um weiter finanzielle Mittel zu 
erbitten und zu sammeln, um als Kir-
chengemeinde die erheblichen Sum-
men stemmen zu können. 
 
Im aktuellen Faltblatt zum Freiwilligen 
Gemeindebeitrag 2020/21 finden Sie 
das Projekt Kirchenrenovierung unter 
Nr. 3. Vielleicht findet es ja Ihre Gunst! 
 

Kirchenrenovierung in der Warteschleife 
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Im Dezember 2019 fanden die Kirchen-

wahlen der Evangelischen Landeskirche 

statt, und auch Rietenau hat seinen Kir-

chengemeinderat neu gewählt. Der KGR 

leitet die Gemeinde, berät und ent-

scheidet über alle geistlichen, finanziel-

len und verwaltungsmäßigen Angele-

genheiten. 

Von links: Linda Lee Zipperle, Wolfgang Wagner, Hanna Wurster, Peter Rapp, Regina Rietl und Thomas 

Kocher, unser neuer KGR-Vorsitzender  

Die neuen Kirchengemeinderäte und -

rätinnen wurden in einem feierlichen 

Gottesdienst im Januar in ihr Amt einge-

führt. Wir wünschen Ihnen für Ihr Amt 

Gottes Führung und Segen.  

Unser Rietenauer Kirchengemeinderat für die neue Wahlperiode 
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Eine neue Heizung für unsere 
St. Ulrichkirche 
 
Einige Ausfälle der Heizung haben 
uns in der letzten Heizperiode das 
Gemeinde-Leben schwer gemacht 
und ein paar kalte Gottesdienste be-
schert. Deshalb war es klar, dass wir 
eine neue Anlage benötigen und so 
hat der Kirchengemeinderat eine 
Neuanschaffung beraten und be-
schlossen und unsere Kirchenpflege-
rin hat zusammen mit den zuständi-
gen Stellen im Dekanat einen Finan-
zierungsplan über runde 30.000 Eu-
ro aufgestellt. Mit Hilfe unserer 
Rücklagen, Zuschüssen von der Lan-
deskirche und durch Ihre Spenden 
konnten wir eine neue Heizanlage 
kaufen und einbauen lassen und 
brauchen nun in der kommenden 
Heizperiode keine kalten Füße, Hän-
de oder Nasen zu befürchten.  

Unser herzlicher Dank gilt allen 
Spenderinnen und Spendern für ih-
ren Beitrag!  

Sie läuten wieder zuverlässig 

Sonntags rufen sie die Gemeinde 
zum Gottesdienst, sie läuten zum 
Geleit, wenn ein Gemeindemitglied 
verstorben ist und tagtäglich läuten 
sie zum Mittag und in den Abend-
stunden. Und dann ist da ja auch 
noch der Stundenschlag. Da kommt 
über die Jahre schon etwas zusam-
men für die Glocken und auch für 
die damit verbundene Läuteanlage 
und die Aufhängungen.  Beide wa-
ren schon seit Längerem in die Jahre 
gekommen und sorgten immer wie-
der für Überraschungen beim Glo-
ckenläuten und den ein oder ande-
ren Misston oder Unreinheiten beim 
Klang der Glocken.  

Nun haben wir die alte Anlage aus-
getauscht und ausführliche Wartun-
gen und Reparaturen an den 
Aufhängungen durchführen lassen 
und sind nun wieder auf einem gu-
ten, modernen Stand mit unserer 
Glockenanlage.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Spenderinnen und Spendern, 
die uns geholfen haben, diese  
außergewöhnlichen Ausgaben zu 
stemmen.  
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Termine 
 

Durch die Corona-Krise sind in den letz-

ten Monaten viele Veranstaltungen 

und Termine durcheinandergeraten 

oder mussten leider ganz abgesagt 

werden. Auch in den kommenden  

R i e t e n a u  

Wochen und Monaten müssen wir mit 

Änderungen rechnen. Wir bitten Sie 

daher, vor allem auf die aktuellen Ver-

öffentlichungen im Blättle und auf der 

Homepage zu achten. 

Hier deshalb nur ein paar wenige Hinweise auf bisher geplante Termine: 

01.11.20  Reformationsgottesdienst in Großaspach um 10:00 Uhr  

18.11.20  Andacht zum Buß- und Bettag um 19:00 Uhr in der St. Ulrichkirche  

29.11.20  Festlicher Gottesdienst zum 1. Advent um 9:30 Uhr in der St. Ulrichkirche 

24.12.20 Gottesdienst(e) zum Heiligen Abend bisher geplant 16:00 und 18:00 Uhr  

                  in der St. Ulrichkirche 

… immer mittwochs um 18:30 Uhr in der St. Ulrichkirche: Meditatives Abendgebet: 

In der Mitte der Woche nehmen wir uns Zeit, um inne zu halten, auf Gott zu hören 

und uns im Gebet ihm anzuvertrauen. Herzliche Einladung an alle!  

© Gemeindebrief.evangelisch.de, Wodicka  
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Die Entdeckung der  
Fliehkraft 
Kai Weyand, Verlag Wallstein 
 

Entdeckt habe ich dieses lebens-
kluge und sprachlich sehr anregen-
de Buch durch den Lesetipp des 
Radiosenders SWR1. Dort hatte es 
sich bei einer Hörerbefragung ge-
gen zwei andere Titel durchgesetzt 
("Picknick im Dunkeln" von Markus 
Orths und "Upstate" von James Wood) 
und wurde als Sieger im sogenannten 
„literarischen Quadrat“ besprochen. Zu-
vor hatten die Hörerinnen und Hörer des 
Senders ein paar Wochen Zeit, um das 
Buch selbst zu lesen. Ich habe es mit gro-
ßem Vergnügen gelesen und es hat mich 
zugleich gut unterhalten und auch zum 
Nachdenken gebracht.  
 
Silke Arning, Redakteurin des SWR, 
schreibt dazu: „Ein Buch für Tagträumer, 
SUV-Hasser und Leute, die sich erst im 
Gefängnis richtig frei fühlen.  
 
Eigentlich läuft sein Leben gar nicht so 
schlecht, aber ein bisschen mehr Prickel 
dürfte es schon sein. Karl Löffelhans 
sehnt sich mehr Leichtigkeit. Die Ehe mit 
Lydia ist in dem Stadium angekommen, in 
dem frau nicht mehr über liegen gelasse-
ne Socken und dreckige Fettpfannen lä-
cheln kann.  
 
Vor dem Kleinkrieg daheim nimmt Karl 
ausgerechnet im Gefängnis Zuflucht, wo 
er die Häftlinge auf den Hauptschulab-
schluss vorbereitet. Mit großer Leiden-
schaft und Wertschätzung diskutiert er 

selbst mit den schweren Kna-
ckis über Schillers Balladen und 
doppelte Verneinungen. Aus 
einer Laune heraus beginnt er 
einen Mailwechsel mit einer 
flüchtigen Bekannten, der sich 
bald zu einem gefährlich inten-
siven Austausch über die Liebe 
entwickelt.  
 
Ein charmanter Tagträumer ist 

dieser Karl, der anscheinend immer wie-
der Zeit für einen Schwatz hat, der so klug 
über das Leben sinniert, aber dann – Gott 
sei Dank - immer wieder über seine eige-
nen Sprüche zu Fall kommt. Staunend 
verfolgt man Karls Treiben, wie er als 
überzeugter Fahrradfahrer gegen die SUV
-Panzer auf den Straßen agitiert, wie er 
die Gefangenen für die Poesie der Spra-
che begeistern will, aber in seiner Ehe 
keine richtigen Worte mehr findet. Zwi-
schen Haltung zeigen und blindem Starr-
sinn verläuft eben manchmal nur ein 
schmaler Grat. Mit großer Leichtigkeit 
und viel Humor beschreibt Autor Kai 
Weyand, wie ein völlig normales Leben 
plötzlich aus dem Ruder zu laufen droht.“ 
Silke Arning (nachzulesen auf der Home-
page des SWR1) 
 
Eine romantische, vergnügliche und nach-
denklich machende Reise in die Gedan-
kenwelt eines verhinderten Tagträumers.  
Ich habe es mit Gewinn gelesen. 
 
Linda Lee Zipperle 
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Das ganze halbe Haus 
Claudia Weiand, Verlag Prime  
 

Bei Familie Herz gibt es 
eine Menge zu Lachen. 
Und ein bisschen zu 
Weinen. Und eine Men-
ge Familienchaos. Tief-
gründig, frech und mit 
ganz viel Herz – eine 
Geschichte voller Wär-
me, Witz und Charme, 
über Freude an der Fa-
milie und am Leben. 

 

Die zehnjährige Fiene nimmt uns direkt 
mitten hinein in ihre Familie. Sie erzählt 
über ihre Geschwister, ihre älteren  Brü-
der Sam und Noah, die Zwillinge sind und 
schon 17 Jahre alt, und ihren jüngeren 
Bruder Mo, der 5 Jahre alt ist und das 
Down-Syndrom hat. Sie erklärt, was ihr 
Papa, der Pfarrer ist, so alles zu tun hat. 
Sie macht uns mit Oma Böhnchen be-
kannt, die ja eigentlich gar keine richtige 
Oma ist. Es geht um das Leben und den 
Tod.  
Eigentlich der ganz normale Familienalltag 
und doch irgendwie sehr besonders. Es 
macht großen Spaß, dies zu lesen, sowohl 
als Kind, als auch als Erwachsener. Außer-
dem eignet es sich hervorragend zum Vor-
lesen.  
 

Und noch mehr von dieser Autorin: Der 
Doppelband Billersbockmist & Schlamas-
selbach rund um die Weihnachts- und die 
Ostergeschichte. Für alle, die mehr als nur 
Lametta und Häschen für die höchsten 
kirchlichen Feiertage wollen. 
 
Barbara Baumgärtner  

250. Geburtstag des Dichters 
und Philosophen F. Hölderlin  

 
 

Hölderlinturm und Museum 
das Wahrzeichen von Tübingen. Hölderlin 
studierte zusammen mit Hegel und Schel-
ling im Evangelischen Stift. 
 

Lauffen am Neckar 
Neueröffnung des Hölderlinhaus mit vielen 
Veranstaltungen. 
 

Literaturmuseum in Marbach/N. 
„Was ist Poesie? Was machen wir mit Ge-
dichten? Wie verwandeln sie uns und unse-
re Wahrnehmung, vielleicht sogar ein wenig 
unser Leben? Welche Verse lösen Gänse-
haut aus, welche rühren uns zu Tränen, 
welche lassen uns kalt? Die Ausstellung 
macht Lust auf das Lesen auch von schwie-
rigen Gedichten. Sie zeigt Hölderlins Ge-
dichte aus sehr unterschiedlichen Perspekti-
ven: von ihrer Entstehung über ihre Mach-
art bis hin zu ihrer Wirkung. 
 
Entdecken Sie die Hölderlin-Spuren in der 
Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie 
ziehen sich von Wilhelm Waiblinger und 
Eduard Mörike über Norbert Hellingrath, 
Rainer Maria Rilke und Hermann Hesse, 
Hannah Arendt, Mascha Kaléko, Nelly 
Sachs, Ingeborg Bachmann und Paul Celan 
bis in die Gegenwart.  
 
www.dla-marbach.de 

http://www.dla-marbach.de
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Renate Holch-Weber macht im Moment 
ein Bundesfreiwilligenjahr (BFD über 27-
Jährige) in der Diakoniestation Mittleres 
Murrtal. In einem Interview mit Natascha 
Bobleter, Geschäftsführerin der Diakonie-
station Mittleres Murrtal, beschreibt sie 
ihre Erfahrungen: 
 
Frau Holch-Weber, nun ist fast ein Jahr 
BFD vorbei? Wie geht es Ihnen? 
Besser denn je, es ist die beste Entschei-
dung meines Lebens, dass ich diese 
„Auszeit“ genommen habe. 
 

Es ist eine Freude mit Menschen zusammen 
zu arbeiten, die Dankbarkeit kommt einfach 
zurück. Vorgesetzte und Kolleginnen sind 
ehrlich und es wird nichts vorgespielt. Auch 
der Zeitfaktor, dass zu wenig Zeit wäre, war 
gar kein Problem. Es hat einfach alles ge-
passt. 
 
Was hat Ihnen besonders gut gefallen? 
Das „gebraucht“ werden, dass ich mit 55 
Jahren noch diese Chance bekommen habe, 
was anderes zu tun. Auch die Erfahrung mit 
dem Tod zu machen und was dies bedeutet, 
war für mich eine bereichernde Zeit. Viele 
Menschen sind auf Hilfe angewiesen, in 
ganz unterschiedlichen Bereichen diese 
Menschen zu unterstützen hat mir gutgetan 
und ich bin dankbar für das eigene Leben. 
 

Wussten Sie das? 
Bundesfreiwilligendienst ist 

auch in der Diakoniestation  

Mittleres Murrtal möglich 
Gibt es Erwartungen, die sich nicht erfüllt 
haben? 
Normalerweise gibt es viele Seminare, an 
denen ich teilgenommen hätte, z.B. eine 
Woche Klosterauszeit, Kanu fahren, 
Klettern usw. Durch Corona haben diese 
diakonischen Seminare leider nicht stattge-
funden, das ist sehr schade. 
 
Was möchten Sie noch sagen? 
Mein Motto: Jeden Tag eine gute Tat, das 
habe ich umgesetzt. 
 
Herzlichen Dank für Ihren Einsatz in der 
Diakoniestation! 

Möchten Sie sich auch über den 
BFD informieren?  

Dann melden Sie sich telefonisch 
bei Frau Hamlescher-Hihn, Einsatz-
leitung, Tel. 07191-344 2414 
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Kurse zum christlichen Glauben gibt es 
landauf landab. Meist folgen sie ausgear-
beiteten Vorlagen. Dabei sind die Schwer-
punkte unterschiedlich.  
 
Bei einem „Bibel-Kurs“ geht es vor allem 
darum, die grundlegenden Inhalte der Bibel 
kennenzulernen; „Glaubenskurse“ geben 
dagegen schwerpunktmäßig Raum, um Ant-
worten auf persönliche Lebensfragen zu 
finden und sprachfähig in Glaubensdingen 
zu werden; ein echter „Theologie-Kurs“ lädt 
dazu ein, theologisches Wissen und unter-
schiedliche theologische Positionen ken-
nenzulernen und dabei selber ein Stück 
mehr an Urteilsfähigkeit zu gewinnen.  

Unsere geplanten Abende zu Glauben und 
Theologie sollen weder an einer vorgefer-
tigten Vorlage entlanggehen, noch werden 
sie von vornherein mit einem der drei oben 
genannten Titel belegt. Das heißt: Wir wol-
len offen sein für Themen aus all den ge-
nannten Bereichen.  
Das Besondere bei unserer Veranstaltungs-
reihe ist, dass Sie, die Interessierten und 
Teilnehmenden, die Inhalte selber mitbe-
stimmen können. Darum sind Sie eingela-
den, einen thematischen Wunsch zu formu-
lieren – ein Thema, das sie schon lange inte-
ressiert, eine wichtige Frage, die Ihnen im-
mer wieder auf den Nägeln brennt, ein in-
tellektuelles Interesse, das sie neugierig 
gemacht hat …   

Themen des Glaubens und der Theologie: 
4 Abendveranstaltungen in 2021 

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

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

       Bitte ausschneiden und im Pfarrhaus-Briefkasten einwerfen! 
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An dieser Stelle hätten wir gerne von un-
serem Partnerschaftsbesuch berichtet, 
der jetzt im Oktober geplant war. Wie so 
vieles kann auch dieser nicht stattfinden. 
Die Flüge waren schon gebucht und  die 
Delegation  hatte sich auf den Besuch ge-
freut. Unser neuer Vorsitzender des Südaf-
rika Ausschusses Pfarrer Bernhard Körner 
aus Oberbrüden, der mit einer Südafrika-
nerin verheiratet ist, hatte vieles schon 
organisiert. Im Rahmen eines Familienbe-
suches im letzten Jahr konnte er bereits 
viele Kontakte knüpfen. Sechs Delegierte 
aus dem Kirchenbezirk Backnang - unter 

ihnen auch Pfarrer Körner - wären am  
20. Oktober nach Kapstadt geflogen. Wir 
hoffen sehr, dass der Besuch im nächsten 
Jahr nachgeholt werden kann. 
 
Ende März wurde in Südafrika ein sehr 
strenges Ausgehverbot verhängt. So be-
gann die Kurve der Infizierten erst im Mai 
zu steigen. Im Juli lag Südafrika auf Platz 5 

Neuigkeiten aus Südafrika 

Mitglieder des Partnerschaftsauschusses (einige fehlen) 
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der am meisten von Corona betroffenen 
Länder. Seit Mitte August sinken die Zah-
len;  dennoch sind die Kirchen immer noch 
geschlossen und auch Gemeindeveranstal-
tungen können nicht stattfinden. In Ge-
meinden, die personell und finanziell gut 
ausgestattet sind, gibt es verschiedene 
Online-Angebote. Sogar Beerdigungen 
werden manchmal live gestreamt. Durch 
fehlendes Spendenaufkommen bangen die 
Pfarrer um ihre Gehälter. Trotzdem küm-
mern sich die Gemeinden um die Ärmsten 
der Armen, indem z.B. Suppenküchen ein-
gerichtet werden. 
 
Unsere Freunde berichten über steigende 
Arbeitslosigkeit, geschlossene Schulen, 
Restaurants und Geschäfte. Sie vermissen 
die Gottesdienste und die Gemein-
schaft.  Über E-Mail und Whatsapp  halten 
wir Kontakt, ermutigen uns gegenseitig 
und beten füreinander. 
 
Eine sehr traurige Nachricht erreichte uns 
im April 2020: Jackie van der Heyden, ein 
sehr aktives Mitglied und stellvertretender 
Vorsitzender des  Partnerschaftskomitees, 
ist an Leukämie verstorben. Er war für uns 
immer ein zuverlässiger Ansprechpartner. 
 
Partnerschaftsarbeit kann auch viel Spaß 
machen: Anfang des Jahres lud der Part-
nerschaftsausschuss zu einer Südafrikani-
schen Weinprobe ein. Die ehemalige 
Weinkönigin Sylvia Kugler-Benzinger prä-
sentierte sachkundig sechs verschiedene 
Weine aus Südafrika. Die Mitglieder des 
Partnerschaftsausschusses steuerten 
Snacks bei. Ein fröhlicher und gelungener 
Abend, dessen Erlös von 126 Euro den 
Gemeinden in Südafrika zu Gute kam. 

Das inzwischen schon traditionelle Som-
merfestle fand wieder in Rietenau beim 
Griechen statt. Beim Treffen im Septem-
ber war die aktuelle Lage und der Part-
nerschaftssonntag das Thema. 
 
Wir freuen uns schon auf den Partner-
schaftssonntag am 18. Oktober um 10.00 
Uhr in der Juliana-Kirche, bei dem wir 
Ihnen hoffentlich gute Neuigkeiten be-
richten können. Herzliche Einladung dazu! 
 

Cordula Weeske, Silke Gassmann,  
Anita Kunzi-Kress 

 
Weitere Informationen über Südafrika 
erhalten Sie über folgende Links: 
https://www.kasa.de 
www.ems-online.org 
https://www.dailymaverick.co.za   

Von links nach rechts: 
Jackie van der Heyden (Stellv. Vorsitzender des  
Ausschusses Kapstadt), Wilma Green 
(Partnerschaftsbeauftragte Maitland), Pfarrer  
Bernhard Körner ( Vorsitzender unseres Partner-
schaftskomitees) 

https://www.kasa.de/
http://www.ems-online.org
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Eine Mischung aus Arbeit und Freizeit-
Elementen erlebte unser am 1. Advent letz-
ten Jahres neu gewählte Kirchengemeinde-
rat. Mit dem inzwischen zugewählten Mit-
glied Dirk Bendrich besteht er nun aus 10 
gewählten Kirchengemeinderätinnen und -
räten (Vorsitzender Bernd Krämer, Achim 
Notter, Ursel Kälber, Andrea Gruber, Wolf-
gang Klenk, Markus Hehr, Anita Kunzi-Kress, 
Dirk Bendrich, Julia Unkauf, Heike Schulz), 
der Kirchenpflegerin Elke Lenk, Schriftführer 
Karl-Heinz Otterbach, dem beratenden Mit-
glied Vikar Benedikt Jetter und Pfarrer Mar-
tin Kaschler.  
 
Ob das für 26. bis 28. Juni 2020 geplante 
Klausurwochenende überhaupt würde 
stattfinden können, war lange Zeit fraglich, 
weil überschattet von den Einschränkungen 
der Pandemie. Doch es wurde möglich, weil 
die Verantwortlichen der Boller Akademie 
rasch ein hervorragendes Infektionsschutz-
konzept entwickelten, das Tagungen „mit 
gewissen Veränderungen“ im Frühsommer 
wieder möglich machte. Ungewohnt war 
etwa, dass nicht jeder Weg in beide Rich-
tungen begangen werden konnte, auch, 
dass das gewohnte große Büffet mit Selbst-
bedienung nicht möglich und die Tagungs-
stätte von ungewohnt wenigen Menschen 
bevölkert war. Dennoch: An nichts mangel-
te es wirklich; Konzept und Durchführung 
hervorragend!  
 
Unsere Tagung stand unter dem Motto: 
Wie wollen wir den „Pfarrplan 2024“ um-
setzen? Auf Seite 2 dieser Ausgabe des Ge-
meinde-Mosaiks fanden Sie dazu schon ein 
paar Gedanken. Engagiert machte sich un-

Neuer Kirchengemeinderat beim ersten Klausur-Wochenende  
in Bad Boll 

Kirchengemeinderat Dirk Bendrich präsentiert 
die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, in der er mit-
gearbeitet hatte.  

ser Gremium daran, die verschiedenen 
Möglichkeiten künftiger Zusammenarbeit 
der drei evangelischen Kirchengemeinden 
Aspachs zu formulieren und anschließend 
zu diskutieren. Drei bisher selbständige 
Gemeinden mit unterschiedlichen Prägun-
gen, Mentalitäten, Schwerpunkten und 
Strukturen organisatorisch zusammenzu-
führen und dabei allen gerecht zu werden, 
zumindest aber keine größeren Verletzun-
gen auszulösen, die oftmals aus gefühlter 
Benachteiligung erwachsen, ist eine schwie-
rige und stellenweise sogar heikle Aufgabe. 
An der Pin-Wand und auf weiteren Stell-
wänden wurden die Früchte unseres Nach-
denkens visualisiert und festgehalten; was 
da zu lesen ist, soll als Diskussionsgrundlage 
kommender Gespräche mit den Kirchenge-
meinderätinnen und -räten Kleinaspachs 
und Rietenaus dienen. 
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Auf dem Bild fehlen KGR 
Achim Notter und  
KGRätinnen Ursel Kälber 
und Julia Unkauf.  

K i r c h e n g e m e i n d e ra t  

Um zu einer vertrauensvoll zusammenwir-
kenden Gemeinschaft zu werden, braucht 
es neben intensiver Sacharbeit auch ge-
meinsame Freizeiterlebnisse. Wie jedes Jahr 
hatte Pfarrer Kaschler einen Nachmittags-
ausflug vorbereitet, der meist an Orte führt, 
die eher wenigen bekannt sind. In der Regel 
pflegt er dort auch seinem persönlichen 
Hobby Raum zu geben, das heißt: Historie 
lebendig vor Augen zu malen. Dazu hatte er 
zwei Stationen ausgewählt, die diese Mög-
lichkeit reichlich bieten.  
 

Der erste ist der Hanner Fels an der Sirchin-
ger Steige hoch über Bad Urach, der einen 
wirklich einzigartigen Blick auf das wunder-
schöne ehemalige Residenzstädtchen des 
Hauses Württemberg bietet. Wo besser als 
hier lässt sich erzählen von Herzog Eberhard 
im Bart und wie er seiner italienischen 
Braut Barbara Gonzaga von Mantua ein 
hochzeitliches Fest ausrichtete, das an Üp-
pigkeit alles übertraf, was dieser Ort davor 
und danach je erlebt hat. Der zweite Ort mit 
historischem Gewicht liegt Luftlinie allen-
falls ein paar Kilometer entfernt – nun aber 
auf der anderen Höhe des Ermstals: Es ist 
die Ruine Hohenwittlingen, einst Festung an 
der bedeutenden mittelalterlichen Reichs-
straße durch das Ermstal und über die 

Schwäbische Alb. Kirchengeschichte ge-
schrieben wurde hier, weil unser württem-
bergischer Reformator Johannes Brenz 
hierher geflohen war und sich einige Zeit 
versteckte, nachdem Kaiser Karl V. für kur-
ze Zeit „Beinfreiheit“ bekommen hatte und 
sich sogleich ans Werk machte, die Refor-
mation wieder zurückzudämmen und mög-
lichst ganz auszulöschen. Herzog Ulrich von 
Württemberg gewährte Brenz auf dieser 
abgelegenen Alb-Burg Asyl und heimlichen 
persönlichen Schutz, damit die Häscher des 
Kaisers ihn nicht ergreifen konnten. 
 

Seinen Abschluss und noch einmal einen 
Höhepunkt fand unser Nachmittagsausflug 
am mächtigen Natur-Portal der Falkenstei-
ner Höhle auf halber Höhe zwischen Bad 
Urach und Grabenstetten. Eine Gruppe von 
Sporttauchern hatte die Karsthöhle eben 
verlassen, deutlich gezeichnet vom Durch-
waten schlammiger Höhlenabschnitte und 
vom Durchtauchen so manchen Siphons. 
Einige unseres Gremiums erinnerten sich 
sogleich, dass hier vor einigen Jahren eine 
große Rettungsaktion stattgefunden hatte, 
um eingeschlossene Höhlengänger zu be-
freien, die vom Wasser plötzlich einge-
schlossen worden waren.  
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Der Liederdichter Paul Gerhardt hat diesen 
Halbsatz 1653 n. Chr. erdacht und aufge-
schrieben. Wir sprechen ihn nach, sooft wir 
die erste Strophe seines Liedes Befiehl du 
deine Wege (EG 361) singen. Von wissen-
schaftlich exakten Zusammenhängen des 
Wettergeschehens hatte der dichtende Pfar-
rer damals noch keine Ahnung; „Wetter“ 
scheint in Gottes Willen zu stehen – segens-
reiches, das die Körbe und Säcke, Krüge und 
Fässer des Herbst füllt, genauso wie zerstöre-
risches, das durch Hagelschlag, Überschwem-
mung oder Dürre ganze Familien in einen 
kargen oder gar lebensbedrohlichen Hunger-
winter führen konnte. Allerdings waren zu 
Paul Gerhardt Zeiten auch schon Bauernre-
geln im Gebrauch, die Gottes Walten über das 
Wetter zwar nicht verneinten, aber doch 
schon Regelmäßigkeiten bzw. regelmäßig 
wiederkehrende meteorologische Folgeereig-
nisse feststellten, hinter denen Zusammen-
hänge stehen mussten, die man aber noch 
nicht kannte. Abendrot Schönwetterbot! Mor-
genrot - mit Regen droht!: In solchen Reimen 
ist Erfahrung verdichtet – Phänomene und 
kurzfristige Folgeereignisse, aber auch mittel- 
und langfristige: Ist der Siebenschläfer nass, 
regnet’s ohne Unterlass!  
 
Was Paul Gerhardt und seine Zeit noch nicht 
wussten: Das Wetter folgt Gesetzmäßigkei-
ten, hinter denen die Physik steht. Die Kom-
pliziertheit der physikalischen Zusammenhän-
ge und das hochkomplexe Zusammenspiel 
von Kräften und Faktoren lässt Wettervorher-
sage bis heute und wohl noch lange lediglich 
als Prognose mit einer mehr oder weniger 
hohen Wahrscheinlichkeit zu. Je kürzer der 
Prognosezeitraum, desto höher die Wahr-

scheinlichkeit; je weiter er in die Zukunft 
reicht, desto wahrscheinlicher ist es, dass 
Faktoren zum Tragen kommen, die nicht 
berücksichtigt wurden oder auch unbe-
kannt sind.    
 
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, 
Lauf und Bahn – Gott als Wettermacher: 
Sollten wir „Aufgeklärten“ solche Sätze 
nicht längst als vorwissenschaftlichen 
Quatsch ansehen und besser aus unserem 
Liedgut streichen? Ich denke nein; denn wir 
würden damit doch das Kind mit dem Bade 
ausschütten. Natürlich gibt Gott Wolken, 
Luft und Winden Wege, Lauf und Bahn. Ich 
glaube nämlich an Gott, den Schöpfer. Die 
Gesetze der Natur – sie gehen auf ihn zu-
rück, bestehen in ihm, der die ganze Wirk-
lichkeit umfasst. Manche Zeitgenossen 
scheinen ja zu glauben, Gott handle vor 
allem da, wo Erfahrungen gegen die Natur-
gesetze gemacht werden: Von Wunder 

Eine ziemlich nüchterne Besinnung zum Erntedankfest: 
„Der Wolken, Luft und Winden, gibt Wege, Lauf und Bahn … „ 
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sprechen sie dann. Da ich Gott auch und 
vielleicht sogar vor allem in seinen Natur-
gesetzen wirkend glaube, ist für mich jeder 
Arzt ein „Wundertäter“, der Heilung mög-
lich macht, weil er die biologischen Zusam-
menhänge exakt erforscht und dabei er-
kennt, was krank gemacht hat und wie da-
gegen angegangen werden kann. Ist es 
nicht der akribische Wissenschaftler, der in 
Gottes Schöpfungsgeheimnisse mit Hinga-
be Einblick zu gewinnen sucht und dabei 
Stück für Stück verstehen lernt, welchen 
Wirkungen welche Ursachen zugrunde lie-
gen!  
 
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, 
Lauf und Bahn – drei Jahre in Folge haben 
die Wolken einen ziemlichen Bogen um 
unser Land gemacht. Dürrejahre hat es in 
Deutschland auch früher gegeben, das ist 
wohl wahr; aber halt nicht in Folge und 
auch nicht mit Spitzentemperaturen, die 
immer öfter gegen oder auch über 40 Grad 
Celsius tendieren. Wer jetzt abwiegeln und 
betonen möchte, dass es diesen Sommer 
doch einigermaßen ausreichend geregnet 
hat und die Ernte ganz gut ist, lässt „Tiefe“ 
vermissen; denn in den tiefen Bodenschich-
ten herrscht fast landesweit eine mittlere 
bis schwere Dürre. Viele Flusspegel und 
immer mehr im Sommer vollkommen ver-
trocknende Bäche sind ein untrügliches 
Zeichen. Die wahre „Ernte“ der vergange-
nen drei Dürrejahre kommt erst noch, und 
in unseren Wäldern wird sie wohl beson-
ders verheerend ausfallen.   
 
Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, 
Lauf und Bahn – ob wir Gott bitten sollten, 
dass die Wolken mit ihrer lebensspenden-
den nassen Fracht wieder öfter zu uns kom-

men sollten? Schaden kann es bestimmt 
nicht; denn wenn wir wirklich beten und 
nicht nur plappern, werden wir – und da-
rauf hoffe ich – Gott auch hören. Was wir 
dabei hören werden, könnte so klingen: 
„Das Wetter folgt den Gesetzen meiner 
Schöpfung; euer Wassermangel ist also 
„gesetzmäßig“ und nicht Zufall und schon 
gar nicht Gottesstrafe. Denn ihr Menschen 
habt die Atmosphäre durch euren maßlo-
sen Lebensstil so verändert und tut das im-
mer noch mehr, dass der Polarjet – das ist 
die ganze große Rennbahn der Hochs und 
Tiefs – immer seltener „funktioniert“, wie 
er sich über gewaltige Zeiträume eingepen-
delt hat.“ Der meteorologisch-physikalische 
Hintergrund: Hochdruckgebiete und Tief-
druckgebiete wandern immer langsamer, 
bleiben stattdessen immer länger an Ort 
und Stelle liegen. Wo`s trocken ist, bleibt es 
länger trocken als früher – Folge: Dürre! 
Wo`s regnet, regnet es oft Tage oder auch 
wochenlang. Siehe das Oderhochwasser 
2002. Das „gemäßigte“ Klima in unseren 
bisher gemäßigten Breiten nimmt seinen 
Abschied, weil die freiwillige und kluge Mä-
ßigung der Menschen nicht eintreten will.  
Vielleicht haben Sie „erbaulichere“ Worte 
zum Erntedankfest erwartet. Kann ich gut 
verstehen. Aber was würden sie uns hel-
fen? Zur Hilfe kann uns hier Gottes Physik 
werden; aber dazu müssten wir umkehren. 
So lautet übrigens auch der erste Satz, den 
wir aus Jesu eigener Verkündigung kennen: 
„Kehrt um!“  
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„Feuer, Drachen und Vulkane“:  
Rückblick auf ein spannendes Kin-
dergartenprojekt! 
 
Das vergangene Kindergartenjahr verlief 
coronabedingt  in vielen Bereichen anders 
als geplant. Dies betraf auch unser großes 
Jahresthema: „Die vier Elemente: Luft/
Feuer/Erde/Wasser“. Mit vielfältigen und 
kreativen Projekten in beiden Kindergarten-
gruppen wollten wir gemeinsam Naturphä-
nomene erkunden, die „vier Elemente“ mit 
allen Sinnen erleben und dabei über die 
Wunder in Gottes Schöpfung staunen. Von 
einem spannenden Projekt zum Thema 
„Feuer“, das wir vor dem Corona- Lock-
down noch umsetzen konnten, soll an die-
ser Stelle berichtet werden:  
  
Das Projektthema wurde in beiden Gruppen 
jeweils unterschiedlich und altersentspre-
chend umgesetzt. So erfolgte der Einstieg in 
der Schmetterlingsgruppe über eine kleine 
„Kinderkonferenz“, in der die Kinder ihre je 
eigenen Erfahrungen und ihr Vorwissen 
zum Thema „Feuer“ zur Sprache bringen 
konnten. Erstaunlich, was die Kinder schon 
alles über Feuer wussten! Mit den Beiträ-
gen der Kinder und vielen Bildern wurden 
Collagen und Plakate gestaltet. Einen the-
matischen Schwerpunkt bildeten kindge-
rechte und vor allem spannende Experi-
mente: Wie können wir selbst einen 
„Vulkan“ in unserem Sandkasten herstel-
len? Wie könnte das funktionieren? Was 
brauchen wir dazu? Beide Gruppen, auch 

 

die jüngeren Kinder, gingen mit ihren Erzie-
herinnen dieser Frage nach: Mit Essig, Back-
pulver und Farbe schafften wir es tatsäch-
lich, einen Vulkan mit „Lava“ im Sandkasten 
herzustellen! „In dem Vulkan ist Feuer!“ 
staunte ein Kind angesichts des roten, blub-
bernden Schaums. „Das hat so Spaß ge-
macht!“ freute sich ein anderes Kind.  
 

Natürlich übten wir auch den richtigen und 
sicheren Umgang mit Feuer! Unter Anlei-
tung der Erzieherinnen lernten die Kinder in 
beiden Gruppen dabei wichtige Regeln und 
Vorsichtsmaßnahmen kennen, denn „Feuer 
ist heiß“ und „Feuer tut weh, da brauch ich 
ein Pflaster“, das wussten die Kinder be-
reits. Die „Purzelzwerge“ gestalteten Ruß-
bilder und die „Schmetterlinge“ übten und 
erprobten den vorsichtigen Umgang mit 
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diesem Element an einem „Feuertisch“. Ihr 
Wissen konnten die Schmetterlinge dann 
sogar noch beim Erwerb eines 
„Feuerführerscheins“ zeigen und anwen-
den!  
 

Aber nicht nur das forschende Lernen durch 
Beobachtungen und kindgerechte Experi-
mente standen im Fokus, sondern auch der 
phantasievolle und erzählerische Zugang 
durch spannende Drachengeschichten und 
Bilderbücher - denn schließlich sind Dra-
chen ja feuerspeiende Ungeheuer! Dass es 
darunter aber auch ganz scheue und unsi-
chere Drachen gibt, erfuhren wir z.B. durch 
das Bilderbuch „Der schüchterne Drache“. 
Und wer kämpft gegen die gefährlichen, 
feuerspuckenden Drachen, die immer mal 
wieder eine Prinzessin entführen wollen? 
Richtig - die mutigen Ritter! Das „Drachen- 
Ritter- Prinzessinnen“ - Thema setzten die 

Kinder dann auch sehr kreativ durch tolle 
Drachen-Bilder, durch selbstgebastelte Kos-
tüme, durch Gestaltung der Gruppenräume 
und durch Rollenspiele in vielfältiger Weise 
ästhetisch-künstlerisch um.  
 

Natürlich wollten wir das Element „Feuer“ 
auch im Rahmen unseres Natur- bzw. 
Waldtags mit allen Sinnen erfahren und 
erleben. Was lag da näher als Stockbrot 
backen am Lagerfeuer? So machten wir uns 
mit der Schmetterlingsgruppe auf den Weg 
zum „Jungscharplätzle“, wo eine Erzieherin 
am Grillplatz bereits ein zünftiges Lager-
feuer  entfacht hatte. Wir freuten uns schon 
alle auf das leckere Stockbrot! 
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Leider machten uns zwei  andere (Wetter-) 
Elemente, nämlich stürmischer Wind und 
viel Regen, einen Strich durch die Rech-
nung: Regen und Wind löschten allmählich 
unser Lagerfeuer aus, noch bevor wir unser 
Stockbrot fertig grillen konnten. Das unge-
mütliche, kalte Wetter zwang uns zu einem 
baldigen Aufbruch. Pech war dann auch, 
dass in dem matschigen Feldweg das Auto 
einer Erzieherin stecken blieb. Da war guter 
Rat teuer!  
 
 Doch „für jedes Problem gibt es eine Lö-
sung“, wie schon unsere Kindergartenkin-
der wissen. Wir informierten per Handy 
unseren Hausmeister Paul über die missli-
che Lage. Paul organisierte im Nu Hilfe: Frau 
Baumgärtner und Immanuel vom Aussied-
lerhof erklärten sich sofort bereit, uns mit 
dem Traktor zu helfen. Groß war die Begeis-
terung der Kinder, als Immanuel mit dem 
starken Traktor das Auto aus dem Schlamm 

zog! An dieser Stelle nochmals ganz herzli-
chen Dank an Paul, Frau Baumgärtner und 
Immanuel für ihre spontane Hilfe! 
 
Über das gesamte Projekt hinweg waren die 
Kinder wahrlich mit Feuereifer dabei! Ja, 
das Element „Feuer“ hat die Kinder faszi-
niert und begeistert. Nach Abschluss dieses 
Projekts Ende Februar freuten wir uns ei-
gentlich schon auf das nächste: Ab März 
wollten wir dann das Element „Erde“ erkun-
den. Im Fokus sollte dabei auch das Thema 
„Nachhaltigkeit“ sein, bei dem wir gemein-
sam überlegen wollten, wie wir Gottes wun-
derbare Schöpfung schützen und erhalten 
können. Doch kurz nach dem Einstieg ins 
neue Projekt kam der „Lockdown“. Schade! 
Wenigstens konnten wir dann im Sommer 
den letzten Teil unseres Jahresthemas um-
setzen und zum Thema „Wasser“ noch eini-
ge schöne Projekte, wie z.B. die Erkundung 
eines Baches, miteinander gestalten.  
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K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t ra ß e  

Abschied von Frau Rosenthal 
 

23 Jahre war sie in unserem Kindergarten. 
Vielen Kindern hat sie in der Vorbereitung 
auf ihren Schulweg das nötige Rüstzeug 
mitgegeben. Viele Feste begleitet und mit 
vielen Ideen bereichert. Vielen neuen Kolle-
ginnen den Weg ins Team mit gewiesen. 
Vielen Eltern mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen. Nun darf sie den Ruhestand genie-
ßen! 
Unter Corona-Bedingungen (mit Abstand 
halten und Platzzuweisung für die Eltern) 
war es doch eine richtig schöne Feierstun-
de, die trotz leichtem Regen in unserem 
Garten stattgefunden hat. Die Kinder hatten 
sich mit Tänzen und Liedern auf diesen Tag 
vorbereitet. Es gab Reden und Geschenke, 
was halt zu einem Abschied dazu gehört. 
Die Mitarbeiterinnen ließen die Zeit von 
Frau Rosenthal noch einmal Revue passie-
ren und was an Qualitäten und Begabungen 
in dieser Zeit alles zu Tage kam. Auch die 
vielen Umbrüche im Personal und Pädago-
gik, die gewiss nicht immer einfach waren: 
Frau Rosenthal hat sich jeder neuen Situati-
on gestellt und sie angenommen. 
„Einzigartig in Gottes und unseren Augen“, 
hilfsbereit, herzlich, ideenreich, ausdau-
ernd. Das sind nur einige „Schlagwörter“, 
die dabei zum Ausdruck kamen. 
Und so wünschen wir ihr alles Gute und 
Gottes Segen für ihren neuen Lebensab-
schnitt! 
Abschied unter Corona-Bedingungen. Alltag 
im Kindergarten unter Corona-Bedingungen 
– das hat uns in den letzten Monaten viel 
Kraft und Zeit gekostet. Wochenlang durfte 
immer nur eine Erzieherin in einem Raum 
sein, um z.B. schon den Großputz zu ma-
chen oder Schriftliches aufzuarbeiten oder 
vorzubereiten. Die anderen waren derweil 
im „Homeoffice“. Das lief gut, weil es bei 

jedem noch Bereiche gab, wo Fortbildungen 
angesagt waren. 
Dann ging es los mit der Betreuung mit Kin-
dern von Eltern in systemrelevanten Beru-
fen. Und bevor der „Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen“ Ende Juni hochfah-
ren durfte, konnten einige Wochen vorher 
die Hälfte der Kinder (Sprachförderkinder, 
Kinder von Eltern, die wieder an ihren Ar-
beitsplatz konnten, etc) die Einrichtung wie-
der besuchen. Der Garten und die Gruppen 
mussten getrennt werden und die Wasch-
becken und Toiletten farblich für die Grup-
pen markiert. Eine „Vermischung“ sollte 
nun nicht mehr stattfinden. Viele, viele Sit-
zungen gab es dazu im Rathaus, damit die 
vielen Bestimmungen richtig ein- und um-
gesetzt wurden. Nun sind wir froh, dass 
(fast) alles beim Alten ist. Noch gibt es kei-
ne Feste und Familiengottesdienste, die 
einfach zu unserer Arbeit mit dazu gehören. 
Die Eltern dürfen nur mit Mundschutz in 
den Kindergarten oder geben ihre Kinder an 
der Tür ab. Mitarbeiterinnen untereinander 
müssen weiterhin Abstand halten, aber bei 
den Kindern läuft wieder alles weitgehend 
normal. Und wir hoffen, dass es weiterhin 
so bleibt. 
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R ä t s e l  

Wer löst das Rätsel - In welchem Ort sind wir? 

Obwohl die Apostel Paulus (links, mit 
Schwert und Evangelium) und Petrus 
(Schlüssel) die Besucherinnen und Besucher 
am eindrucksvollen Hauptportal der Kirche 
empfangen und vom Dachgesims herab die 
vier Evangelisten Markus (Löwe), Lukas 
(Stier), Johannes (Adler) und Matthäus 
(Menschensymbol) grüßen, hat keiner der 
Genannten ihr den Namen gegeben. Ge-
nannt ist sie nach Laurentius, dessen be-
herztes Eintreten für die Armen Roms ihm 
eingebracht hat, dass ihn ein römischer 

Kaiser des 3. Jahrhunderts auf einem Rost 
grillen ließ. Darum trägt der Schlussstein 
der Sakristei dieser Laurentius-Kirche das 
Symbol des Rostes.  
 

Das Bild zeigt neben der Kirche ein Schloss, 
dessen Bewohner lange Zeit die Patronats-
rechte ausübten. Sichtbar wird das im 
Chorraum, wo auch heute noch das Ba-
ronsgestühl zu finden ist. Wer den Ort her-
ausfinden möchte, zu dem Kirche, Schloss 
und ein schöner Schlosspark gehören, wird 
nun aufhorchen, wenn er hört, dass das 
Schloss im 17. Jahrhundert von neuen Her-
ren bezogen wurde, die fortan die Patro-
natsrechte ausübten. Denn im Jahr 1650 
übergab Eberhard III. von Württemberg 
den gesuchten Ort als Lehen an einen Ade-
ligen, der dem Herzog und seinem Land 
kurz zuvor äußert vorteilhaft gedient hatte. 
Er war Gesandter bei umfangreichen Ver-
handlungen weit nördlich der Weißwurst-
Grenze, die den bis dahin schrecklichsten 
und verlustreichsten Krieg endlich beende-
ten. Übrigens: Der gesuchte Ort liegt in 
einer äußert fruchtbaren Gegend Württem-
bergs, die schon in früheren Zeiten als 
Kornkammer des Landes bekannt war. 
Heute gibt es rund um den Ort auch sehr 
große Zuckerrübenfelder. 
Alles klar! Wo sind wir?  
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F r e u d  u n d  L e i d  

   

Leano Maxim Komma, 13. Dezember 2019 
(Kleinaspach) 

 
Maliah Philine Komma, 13. Dezember 2019 

(Kleinaspach) 
 

Leon Schneider, 03. November 2019 
 

Adam Renno, 19. Januar 2020 
 

Lars Hagen Kerner, 19. Januar 2020 
 

Nils Kittelberger, 26. Januar 2020 
(Steinheim-Höpfigheim) 

 
Sophie Einhorn, 23. Februar 2020 

(Großbottwar) 
 

Romy Victoria Bendig, 03. Mai 2020 
(Arnsdorf) 

 
Luisa Katharina Urnauer, 24. Mai 2020 

 
Salina Necker, 24. Mai 2020 

 
Isalie Hamann, 31. Mai 2020 

 
Savely Milan Windergoller, 31. Mai 2020 

 
Chiara Tyrpak, 12. Juli 2020 

 
Mia-Sophie Tyrpak, 12. Juli 2020 

 
Karina Burr, 19. Juli 2020 

 
Ben Lukas Kautzmann, 02. August 2020 

(Oppenweiler) 
 

Paul Hugo Kautzmann, 02. August 2020 
(Oppenweiler) 

 
Anton Assmann, 13. September 2020 

 
Tom Henry Brandecker,  

13. September 2020  

Getraut wurden:                 
 

Anne-Kathrin Anders geb. Voigtmann und Mike Anders am 01. August 2020  
 

Ivonne Haffner geb. Holspach und Pascal Haffner am 26. September 2020  

Getauft wurden:                 



41 

 

 
 
 
 
                   Bestattet  wurden: 

 

Erika Kern geb. Messerle 
am  07.11.2019 in Backnang, 96 Jahre 

Emma Forberger geb. Schad  
am 18.11.2019 in Backnang, 95 Jahre 

Linda Berta Bagg geb. Dieterich  
am 06.12.2019, 84 Jahre 

Lydia Hanusa geb. Wieland, 
am 23.12.2019, 94 Jahre 

Egor Schneider  
am 21.01.2020, 89 Jahre 

Ruth Heilmann geb. Grau 
 am 30.01.2020, 81 Jahre 

Jürgen Knödler  
am 06.02.2020, 56 Jahre 

Hildegart Julie Gerstenlauer geb. Unkauf 
am 07.02.2020 in Kleinaspach, 92 Jahre 

Gerhard Albert Wagner 
am 14.02.2020, 89 Jahre 

Elfriede Häußermann geb. Holzwarth  
am 17. April 2020, 69 Jahre 

Walter Junginger, am 22. April 2020  
in Vaihingen Enz, 80 Jahre 

 

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

Marta Götz geb. Wahlenmaier  
am 07. Mai 2020, 88 Jahre 

Kurt Eisenmann  
am 15. Mai 2020, 81 Jahre 

Kurt Werner Kraft  
am 26. Mai 2020, 90 Jahre 

Hilde Lutz geb. Herberg  
am 07. Juli 2020, 92 Jahre 

Werner Adolf Gläser  
am 22. Juli 2020, 93 Jahre 

Helga Maria Luise Kölz geb. Hartig 
am 24. Juli 2020, 82 Jahre 

Dr. Gerhard Helmut Ruopp 
am 25. Juli 2020, 76 Jahre 

Helene Emma Binder geb. Ferber  
am 28. Juli 2020, 87 Jahre 

Erna Buchfink geb. Fischer  
am 30. Juli 2020, 92 Jahre 

Sigrid Gerda Wurst 
am 27. August 2020, 75 Jahre 

Willi Brosi, 
am 17. September 2020, 91 Jahre 

Hannelore Eppler geb. Prei 
am 23. September 2020, 71 Jahre 

Alexander Henzel  
am 24. September 2020, 68 Jahre 
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Te r m i n e   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

© Gemeindebrief.evangelisch.de, Gerhard Mester 



43 

 

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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Silke Limley, Benedikt Jetter, Partnerschaftsverein Südafrika, Ev. Kindergarten Schubertstr.,  
Fotografie Rau, Michelbach 
 
Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 2250 Stück 
 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint voraussichtlich im Frühjahr 2021. 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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 Herzliche Einladung zur 
Waldweihnacht 

am Samstag, 12.12.2020 um 17 Uhr 

Vom Gemeindehaus  
Großaspach aus laufen wir  

gemeinsam in einem Fackelzug 

los. Die Fackeln können vor dem  

Abmarsch gekauft werden. 

Am Ziel wird es eine Andacht geben und der Posaunenchor sorgt 

für weihnachtliche Stimmung. Anschließend laden wir noch zum gemüt-

lichen Beisammensein bei Punsch, Glühwein und Gebäck ein. 

Wir freuen uns auf Ihr/Dein Kommen.  Selbstverständlich freuen wir uns 
auch auf Teilnehmer/innen aus Rietenau. 
 

Der Jugendmitarbeiterkreis 


