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„Wann fahren wir eigentlich zur Quel-

le?“ - Diese Frage kommt irgendwann, 

so sicher wie das sprichwörtliche Amen 

in der Kirche. Wenn ich oder meine 

Frau sie nicht aussprechen, dann eines 

unserer Kinder. Unsere „Quelle“ spru-
delt in einem fast menschenleer er-

scheinenden Gebiet, wo die Toskana 

endet und La�um beginnt. Heiß ist es 

hier im August, die hügelige und zer-

klü5ete Landscha5 verbrannt von der 

sengenden Sonne und die aus zerfalle-

nem Tuffstein entstandenen fruchtba-

ren Böden staubtrocken. 

Die Farbe grün, nach der 

sich unser Auge hier sehnt, 
zeigen allenfalls noch ein-

zelne Bäume oder Baum-

gruppen, deren Wurzeln 

bis zu den nie versiegen-

den Wasseradern hinabrei-

chen. Da meine Frau Reise-

führer bevorzugt, die sich 

„alterna�v“ nennen und eher nicht zu 

den touris�schen Haupta;rak�onen 

eines Landes führen, waren und sind 
wir immer wieder auf der Suche nach 

den versteckten Schätzen und Kleino-

den unserer Urlaubsregionen. Von ei-

ner unglaublich zauberha5en „fonte 

nuova“ habe sie im besagten Reisefüh-

rer gelesen, erzählte meine Frau eines 

Tages, und wir beschlossen, uns auf die 

Kein Wasser hat jemals besser geschmeckt als aus diesem Quell-
topf – „damals!“ Wenn wir heute dorthin gehen und wieder kos-
ten, schmeckt es immer noch gut, aber eben nicht so gut wie da-
mals. Denn „damals“ war besonders, war einmalig.  

Suche zu machen. Die Sache gestaltete 

sich aber schwieriger als gedacht, denn 

die Angaben des Reiseführers waren 

ziemlich vage. Die gefahrenen Kilome-
ter summierten sich und auch die Un-

mutsäußerungen unserer Kinder, die 

die Hitze im Auto bald schon sa; 

ha;en. Wieder und wieder studierten 

wir die Karte, fragten schließlich Leute 

am Straßenrand und stellten dann 

nicht nur einmal fest, dass wir an die-

ser Stelle doch schon einmal vorbeige-

kommen waren. Schließlich schienen 

wir einen gefunden zu haben, der sich 
auskannte. Eine Art Ranger 

war er, der uns freundlich 

einlud, seinem Geländewa-

gen hinterher zu fahren. 

Zehn oder fünfzehn Kilo-

meter folgten wir ihm über 

immer schmalere Wege, 

bis er schließlich an einem 

menschenleeren Glutofen 

anhielt und nach vorne zeigte und auf 
italienisch wahrscheinlich „dort ist es“ 

murmelte und dann davonfuhr. Von 

einer Quelle war nichts zu sehen, allen-

falls ein ros�ges Eisentor fiel uns ins 

Auge, hinter dem ein kleiner Pfad be-

gann, der zu einem großen Tuffstein-

fels führte. Gut 35 Grad im Scha;en 

mag es heiß gewesen sein, als wir die-

sen Hügel erklommen. Der Unmut un-

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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serer Kinder wurde mit jedem Schri; 

größer und ihre Körperspannung glich 

mehr und mehr der welkender Blumen. 

Circa eine Stunde kle;erten wir auf 
dem Plateau dieser ehemaligen etruski-

schen Festungsstadt herum. Aber wa-

ren wir nicht losgezogen, um eine Quel-

le zu finden? Die elterliche Ausflugspla-

nung wurde zunehmend mit sehr un-

schönen Worten kommen�ert. Dann 

beschlossen wir abzubrechen, verließen 

den Grabungshügel und 

tro;eten erschöp5 dem 

Auto entgegen...  als einer 
von uns, und ich weiß nicht 

mehr wer, plötzlich auf ei-

ne circa hundert Meter 

enDernte, aus einem Ge-

ländeeinschni; hervor-

wachsende Baumgruppe 

zeigte und ausrief: Das klingt doch wie 

plätschern! Dann begann der We;lauf, 

wer die Entdeckung zuerst machen 

würde. Wir fanden einen sagenha5 
schönen Quelltopf von circa fünf mal 

fünf Metern Durchmesser, über dessen 

kleine Klippe sich glasklares und wun-

derbar kühles Wasser ergoss. Die Fri-

sche des Wassers erzeugte unter dem 

Blä;erdach der Baumgruppe ein Klein-

klima des Lebens, das uns geradezu 

paradiesisch anmutete und uns Ausge-

dorrte und Überhitzte empfing wie ein 

Garten Eden. Kühen gleich tranken wir 
aus der Quelle, schlür5en das 

„Lebens“wasser in uns hinein. Und ich 

begriff: Um zu schmecken und zu be-

greifen, was Wasser wirklich ist, muss 

man wohl erst in eine solche Situa�on 

kommen, muss rich�g Durst haben und 

sich nach einem Ort der Kühle und Er-

frischung sehnen.  

Ob Sie, liebe Leserinnen und Leser, ei-

nen solchen Ort auch haben; es muss 

nicht ein Quelltopf in La�um sein. Viel-
leicht ist es ein Berggipfel oder eine 

Meeresklippe oder auch ein Ort, der 

nur für Sie persönlich „spektakulär“ ist, 

wo Sie immer wieder an ihre „Quelle“ 

kommen? Ein Ort, an dem Sie 

„gedenken“ und dabei au5anken. Ein 

Ort, der Sie zurückführt zu Kra5quellen, 

die im Alltag nicht selten 

verschü;et zu sein schei-

nen.  
Urlaubswochen schaffen 

einen Freiraum, um seine 

Quellen wiederzufinden. 

Diese Auszeit im Jahr bietet 

Gelegenheit, um neben viel 

Bewegung auch Stunden 

unverzweckten Nichtstuns zuzulassen. 

Es bedarf bei mir o5mals des Nichts, 

damit ich meine Seele wieder reden 

hören und dabei erleben kann, wie sie 
neu nach Go; fragt, nach der Quelle 

meines Lebens, wie sie Durst und Hun-

ger hat nach Worten der Orien�erung 

und Hoffnung. An meiner Go;esquelle 

tanke ich auf für ein neues Jahr, das mit 

dem Ende des Urlaubs beginnt. Und 

immer wieder bin ich überrascht, wie 

reichlich und endlos die Go;esquelle 

sprudelt. Und ich frage mich erstaunt: 

Wie kannst du sie im Alltag so o5 über-
hören und übersehen und ungenutzt 

liegen lassen? Sie sprudelt doch! Er ist 

doch da, dein himmlischer Vater! 
 

Herzlich grüßt Sie 
 

Mar�n Kaschler, Pfarrer 
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I h r  neuer G e m e i n d e b r i e f  

Lange hat das Redak�onsteam ge-

brütet, bis der neue Name für unse-

ren Großaspacher Gemeindebrief 

beschlossen war.  
 

Das Wesen eines Mosaiks liegt da-

rin, dass ein Mo�v/Bild aus zahlrei-

chen Einzeltei-

len zusammen-

gesetzt ist. Das 

Ganze wird erst 

vollständig und 

in seiner ganzen 

Schönheit er-

kennbar, indem 

alle Einzelteile 

ihren Platz einnehmen.  

Das Teil geht auf im Großen und 

bleibt dabei doch dauerha5 indivi-

duell erkennbar; es muss als Teil sich 

nicht selber aufgeben, wenn es sich 

entschließt, im Ganzen seinen Platz 

einzunehmen. 

 

Das schien uns als Bild für die christ-

liche Gemeinde zu passen: Gemein-

de entsteht nicht, indem Menschen 

gleichförmig und gleich denkend 

werden und am besten gleichge-

schaltet handeln und leben. Jesus 

ru5 und beru5 individuell sehr un-

terschiedliche Menschen.  

 

Die in Form und Farbe so unter-

schiedlichen Mosaiksteinchen zeigen 

an, dass Unterschiedlichkeit nicht 

das Problem, sondern der Schatz ei-

ner Gemeinde ist. Alle gemeinsam 

dienen sie in unterschiedlicher Wei-

se und an verschiedenen Plätzen 

dem einen Ziel: Go;es Größe und 

Barmherzigkeit in seiner Schönheit 

zum Leuchten zu bringen und dabei 

viele noch außenstehende Men-

schen einzuladen, auch ihre individu-

elle „Schönheit“ ins Christusmosaik 

einzubringen. 

 

Vielleicht hat uns ja 

auch das schöne  

Osterfenster unserer 

Juliana-Kirche bei der 

Namensgebung unse-

res Gemeindebriefs 

inspiriert. 
 

Der nächste Gemeindebrief er-

scheint im November 2014. Wir freu-

en uns über Themenvorschläge und 

Anregungen zum Layout. 

 

Ihr Redak�onsteam 
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Impressionen vom  
Gemeindefest am 04. Mai 
 

Spielstraße, Kindergarten-

aufführung, Zaubervorstellung, 

Bastelzimmer, Kirchturmbestei-

gung, leckeres Essen und herrli-

ches Frühlingswe;er … 

Beim diesjährigen Gemeinde-

fest war für jeden etwas dabei. 

G e m e i n d e f e s t  
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15 der 22 im Jahre 1964 Konfirmier-

ten versammelten sich am 23. März 

2014 in der Juliana-Kirche, um das 

Fest der Goldenen Konfirma�on zu 

feiern. Etliche waren verhindert und 

ließen sich mit Bedauern entschuldi-

gen. Schon Ende 2013 ha;e Frau 

Monika Häusser Kontakt mit Pfarrer 

Kaschler aufgenommen, um den 

Wunsch des Jahrgangs zum Aus-

druck zu bringen, den Gedenktag im 

Go;esdienst zu beginnen. Schon gut 

eine halbe Stunde vor Go;esdienst-

beginn versammelten sich die Kon-

firma�onsjubilare im Foyer unseres 

Gemeindehauses, um sich noch ein 

wenig zu sammeln und die letzten 

Absprachen zu treffen. Ein wenig 

Anspannung war zu spüren und ein 

wenig Aufregung lag in der Lu5, nun 

noch einmal im Rampenlicht zu ste-

hen, wenn die Jubiläumsurkunden 

vor dem Altar übergeben werden 

würden. Schließlich läuteten die 

Glocken und der Festzug aus Konfir-

manden und Pfarrer formierte sich 

wie vor 50 Jahren, um unter festli-

chen Klängen in die Kirche einzuzie-

hen.  

 

Konfirma)onsjahrgang 1964 feierte Goldene Konfirma)on 

Die Goldenen Konfirmanden 2014 

Hinten (v.l.): Hermann Kristen, Jörg Salewski, Manfred Kübler, Ursula Dollinger, Ursula Keller, 

Eugen Boß, Peter O'erbach, Karl-Heinz O'erbach. 

Vorne (v.l.): Inge Frank, Doris Lehmann, Marliese Fritz, Doris Brodt, Henrie'e Binder, Inge 

Holzwarth, Monika Häusser. 

Ko n f i r m a t i o n s j u b i l ä u m  
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Konfirma�onsjubiläen werden circa 

vier Monate im voraus im Pfarramt 

angemeldet. In der Regel meldet 

sich der Sprecher oder die Spreche-

rin des Jahrgangs beim geschä5sfüh-

renden Pfarrer, um einen Bespre-

chungstermin zu vereinbaren. Wird 

ein Jahrgang nicht ak�v, so gehen 

wir davon aus, dass eine go;es-

dienstliche Feier nicht geplant ist. 

Bei der Suche nach unter Umstän-

den nicht mehr auffindbaren Konfir-

ma�onsdenksprüchen sind wir ger-

ne behilflich; gewöhnlich sind alle in 

den Kirchenbüchern verzeichnet. 

Frauen und Männer, die nicht in 

Großaspach konfirmiert wurden, 

aber zugezogen sind und gerne 

miDeiern, sind natürlich sehr herz-

lich willkommen. 

Pfarrer Schuler hat diesen Jahrgang zur Konfirma�on geführt. 
 

Und so sahen die Damen und Herren vor 50 Jahren aus: 

Wann haben Sie Konfirma)onsjubiläum?  

Ko n f i r m a t i o n s j u b i l ä u m  
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Am 18. Mai 2014 wurden  
konfirmiert:  
Hinten (v.l.): Sören Kaumeyer, Moritz 

Abele, Manuel Kindermann, Yannic 

Beiren, Felix Krauter; vorne (v.l.): 

Katrin Knoll, Patric Wehran, Anna-

Lea Fritz. 

Am 25. Mai 2014 wurden 
konfirmiert:  
Hinten (v.l.): Nick Unkauf, Lina 

Gassmann, Luca Schwinger, Julian 

Gans, Mirja Suckut; Mi;e (v.l.): 

Lisa Aufrecht, Ailina Bertsch, Mi-

chelle Klingemann, Jacqueline 

Berg, Yuri Grauer; vorne (v.l.): Lari-

ssa Koch, Kim Welte, Leonie Sed-

lmeir, Harpa RunarsdoYr. 

Der neue Konfirmandenjahrgang 2014/15 

An deutlich kleinere Konfirma�onsjahrgänge müssen wir uns nun offenbar 

dauerha5 gewöhnen; das jedenfalls scheinen die Zahlen der im Mai Konfir-

mierten und die nun vorliegenden Anmeldungen für das Konfirmandenjahr 

2014/15 zu bestä�gen. Der „demographische Wandel“, von dem schon lange 

gesprochen wird, kommt nun auch im Konfirmandenunterricht an. 

Ko n f i r m a t i o n  2 0 1 4 / 1 5  
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Für das am 4. Juli beginnende Unter-

richtsjahr haben sich angemeldet:  

 

Konfirma�on am 3. Mai 2015 

Marcel Bährens, Paul Gär)g, Alina 
Hofer, Marcel Hofer, Emma Klenk, 
Robin Kopp, Cedric Möhle, Deborah 
Schick, Elias Wagner, Niclas Wilk 
und Sebas)an Wolf. 
 
Konfirma�on am 17. Mai 2015 

Isabell Frank, Selin Friz, Lysann 
Hauff, Malcom Hehr, Sebas)an 
Hentschel, Leonie Horlacher, Ro-
man Noskov, Jana Obermann, Jani-
na Schützle, Benjamin Senge, Helen 
Trefz, Jonathan Übele und Noah 
Weingärtner. 

mindestens einem oder zwei Vertre-

terinnen und Vertretern präsent zu 

sein. Im Mi;elpunkt der Herbstsit-
zung, die am MiIwoch, 8. Oktober 
um 19.30 Uhr im Gemeindehaus 
staZindet, wird die Jahresplanung 

unserer Gemeinde stehen.  

 

Eine Gesamtplanung ist halt immer 

nur so gut, wie sie die Einzelplanun-

gen der Kreise und Gruppen berück-

sich�gt. Die Mitarbeiterkonferenz 

wird dazu beitragen, die gegensei�ge 

Wahrnehmung zu schulen und zu 

verstärken und die Gemeinde im Sin-

ne Jesu als einen Körper zu verste-

hen, der vom guten Miteinander der 

Körperteile lebt.  

Kurze Berichte aus Gruppen und Krei-

sen werden helfen, dass wir erken-

nen, wo wir einander unterstützen 

und fördern können. Vielleicht steht 

bei den einen ein größeres Jubiläum 

an, bei dem so viele Hände gebraucht 

werden, dass es das Potenzial der 

eigenen Gruppe übersteigt. Bei der 

Mitarbeiterkonferenz soll es auf den 

Tisch und zur Sprache kommen und 

Antworten auf offene Fragen gefun-

den werden.  

Die 2. Mitarbeiterkonferenz wird im 

frühen Frühjahr staZinden und zum 

einen die Planungen fortschreiben 

und zum andern eine thema�sche 

Mi;e haben.  

Neu: Mitarbeiterkonferenz 
 

Zweimal im Jahr wird die Mitarbei-

terkonferenz tagen. Alle Gruppen 

und Kreise sind eingeladen, mit 

Am Sonntag, 13. Juli wurden die 24 

jungen Menschen im Go;esdienst 

begrüßt und erhielten ihre Konfir-

mandenbibeln als „Arbeitsbuch“. 

Am Wochenende darauf (18. bis 20. 
Juli) findet auch schon die Konfir-
mandenkurzfreizeit sta; – dieses 

Mal in einem schönen Freizeithaus 

am Stadtrand von Schorndorf. 

M i t a r b e i t e r ko n f e r e n z  
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Der Journalist und Publizist Franz Alt 

hat einmal formuliert: Wenn du 

Frieden willst, bereite den Frieden 

vor; wer Krieg vorbereitet, wird 

Krieg bekommen. Diese knappe 

These lässt sich am 1. Weltkrieg un-

schwer verifizieren; denn vom Frie-

den wurde in allen Hauptstädten 

Europas auch noch Anfang 1914 laut 

geredet, allesamt waren sie aber 

vorbereitet für den Krieg, hoch ge-

rüstet und bewaffnet bis an die Zäh-

ne in Deutschland und England, 

Frankreich und Österreich, Russland 

und Italien.  
 

Offenbar ha;en alle bei Carl von 

Clausewitz gelernt, waren in die 

Schule dieses preußischen Generals 

und Militärhistorikers gegangen, der 

den Satz geprägt hat: Der Krieg ist 

die Fortsetzung der Poli�k mit an-

deren Mi+eln.  

Kein Wunder, dass sich Anfang Au-

gust 1914 niemand mehr dem Krieg 

entgegen stellte, als die damaligen 

Mi;el der Poli�k und Diploma�e 

gescheitert zu sein schienen. Nie-

mand aber ahnte wirklich, dass die-

ser Krieg mit allen vorangegangenen 

nur noch wenig zu tun haben würde; 

denn die seit circa 1900 verfügbaren 

Technologien sollten ein Inferno 

Koppelschlösser der Uniformen im Kaiserreich, der Weimarer Republik und 

bei den Nazis: „Mit Go'“ für Kaiser/Vaterland/Führer? 

Thema)scher GoIesdienst zur 100. Wiederkehr des  
Weltkriegsbeginns am 27. Juli 2014 

Fatale „geistliche Schützenhilfe“ im 1. Welt-

krieg. Das 2. Gebot wurde leider übersehen: 

„Du sollst den Namen des HERRN, deines 

Go'es, nicht missbrauchen!“ 

G e s c h i c h t e  
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enDesseln, das Menschenleben 

wegfraß wie ein Feuersturm und 

Soldaten weg mähte wie Grashalme. 

 

Die Waffentechnologie war der poli-

�schen Urteilsfähigkeit und Verant-

wortung enteilt und Ethik und Den-

ken waren in den Kategorien der 

sogenannten Kabine;skriege ste-

cken geblieben. Was ein 

„Volkskrieg“ sein würde, musste erst 

noch gelernt werden.  

 

Im Go;esdienst am 27. Juli 2014 
sollen Krieg und Frieden zur Sprache 

kommen.  

 

Was treibt Menschen dazu, Kriege 
zu akzep)eren oder gar zu bejahen; 
und was ist nö)g, um Kriege „ak)v“ 
zu verhindern? Auch bei der Frage 
nach Krieg und Frieden wird uns die 
Bibel als eine Schatzkiste menschli-
cher Erfahrungen und Erkenntnisse 
begegnen. 

AbendgoIesdienste im  
dunklen Halbjahr 
 

Die dunklen Monate wollen wir nut-

zen, um Go;esdienste in anderer 

Form zu feiern. Abends�mmung und 

Kerzenlicht bilden den Rahmen, um 

Thema�sch-Medita�ves in den 

Mi;elpunkt zu rücken, neue Lieder 

zu singen und überhaupt der Musik 

einen besonderen Stellenwert zu 

geben. Soloinstrumente sollen zum 

Einsatz kommen, Flöte, Oboe, Klari-

ne;e, Gitarre und vielleicht sogar 

einmal eine Harfe.  

Etwa jeden Monat soll ein solcher 

Abendgo;esdienst den Sonntag-

morgengo;esdienst ersetzen. Den 

ersten wird es am 9. November 
2014 um 18 Uhr geben, der zweite 

ist am 1. Advent (30. 11.) vorgese-

hen.  

Ein kleines Team, bestehend aus Sa-

bine Krämer, Mar�n Kress, Irmgard 

und Mar�n Kaschler, werden Ideen 

sammeln und sie dann in eine 

go;esdienstliche Gestalt bringen.  
 

Wenn Sie neugierig geworden sind, 

merken Sie sich die beiden Termine 

schon einmal vor. 

Die nächsten AbendgoIesdienste: 
 

So, 09. November 2014  18.00 Uhr 
So, 30. November 2014  18.00 Uhr 

G o t t e s d i e n s t  
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Zukommen wird auf Sie, wenn Sie sich 

zum MiDahren entschließen werden, 

die wunderschöne 

Stadt Mannheim, zu 
der ein Teil der span-

nenden kurpfälzischen 

Geschichte gehört. Zu-

kommen wird auf Sie 

ein herrlicher Blick vom 

Drehrestaurant des 
Fernmeldeturms. Ihr 

Tässchen Kaffee und Ihr 

Stückchen Kuchen ge-

nießend werden Sie zugleich den Ge-
nuss eines Rundumblicks über den 

Großraum Mannheim/Speyer/Frankfurt 

haben. Zukommen wird auf Sie die 

Quadrate-Stadt Mannheims und das 

Benz-Denkmal, das fast einen halben 

Kilometer lange kurfürstliche Barock-
Schloss und der Mannheimer Wasser-
turm inmi;en der zauberha5en Fried-
richsplatz-Anlage als Wahrzeichen der 

Stadt und technische Meisterleistung 
des 19. Jahrhunderts. Und dann wird 

auf Sie zukommen vor allem ein Tag in 

guter Gemeinscha5, Stunden des Hö-

rens und Lachens, Momente des Stau-

nens und am Schluss ein Abendessen 

auf den Rheinterrassen. Wenn wir 

Glück haben, wird eine gnädige Sep-
tembersonne ihre san5en Strahlen uns 

schicken und den Tag zu einem wun-

derschönen Ganzen abrunden.  
 

Wenn Sie schon ein Senior sind, aber 

sich noch nicht so fühlen, sind Sie ge-

nau rich�g. Wenn Sie sich schon als 

Senior fühlen, aber noch keiner sind, 

sind sie genauso herzlich willkommen. 

Und wenn Sie behaupten, die Defini�-
on von Senior sei ohnehin 

völlig unklar und interes-

siere Sie nicht wirklich, 

dann zeigen Sie ohnehin 

schon das geis�ge Potenzi-

al für einen historischen 

Ausflug.  

 

Also: Wer Sie auch sind 

und wie immer Sie sich 
auch fühlen – jung, jung 

geblieben, etwas älter und gerne schon 

etwas älter: Sie sind herzlich willkom-

men. Melden Sie sich bei Pfarrer Kasch-

ler an, Tel. (07191) 92 02 54. Sie dürfen 

Ihre Anmeldung gerne auch auf Band 

sprechen. 

A u s f l u g  n a c h  M a n n h e i m  

Abfahrt: 11.09.2014 um 10.30 Uhr 
(Abfahrtstellen werden noch be-

kannt gegeben) 
Rückkehr: ca. 20.30 Uhr  
Kosten für Fahrt und EintriIe:  
ca. 20 Euro 

Historischer Ausflug für Senio-
ren und andere Interessierte 

am 11. September 2014 
 

Noch scheint das Ausflugsangebot 
Pfarrer Kaschlers keinen großen 
„Markt“ gefunden zu haben, oder viel-
leicht liegt es auch an einer gewissen 
Unsicherheit vieler, die nicht recht ein-
schätzen können, was da auf sie zu-
kommen wird?  
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Die nächste Mitgliederversammlung 
des Diakonievereins findet am Frei-
tag, 26. September 2014 um 19.30 
Uhr im Gemeindehaus staI. Alle 
Mitglieder und Interessierte sind 
dazu sehr herzlich eingeladen.  
 
 
 
 
 
 
Satzungsgemäß werden einige Ta-

gesordnungspunkte obligatorisch 

sein. Der Vorstand etwa ist 

neu zu wählen und die in Sa-

chen Leitung und Finanzen 

Zuständigen unseres Vereins 

müssen entlastet werden. Au-

ßerdem ist zu überlegen, wel-

che Angebote neben Mi;ags�sch 

und Wirbelsäulengymnas�k kün5ig 

in den Blick zu fassen sein könnten 

bzw. welche Themen bei Vor-

tragsveranstaltungen gewünscht 

sind. Die genaue Tagesordnung wird 

noch bekannt gegeben. 

Laut Protokoll war die letzte Mitglie-

derversammlung 2012 nur sehr spär-

lich besucht. Vielleicht kann ein zu-

sätzlicher thema�scher Tagesord-

nungspunkt helfen, die Besucherzahl 

zu erhöhen. Darum ist für den zwei-

ten Teil unserer Mitgliederversamm-

lung eine Einführung in die Welt des 

Computers vorgesehen. Bei vielen 

meist älteren Menschen spüre ich 

zwar immer wieder Faszina�on 

und grundsätzliches Interesse, 

wenn der PC oder das Internet zur 

Sprache kommen. Mindestens ge-

nauso sehr spüre ich aber eine Art 

Schwellenangst, sich diesen tech-

nischen Mi;eln und neuen Medi-

en auch ak�v zuzuwenden. „Ich 

glaube, das verstehe ich in mei-

nem Alter nicht mehr“ höre ich 

dann o5mals sagen. Ich erlaube 

mir aber, zu widersprechen und 

anderer Ansicht zu sein. Denn ich 

bin überzeugt, dass die 

Schwellenangst ziemlich 

schnell abgebaut wird, 

wenn der PC und die 

Funk�onsweise des Inter-

nets mit Hilfe einer un-

komplizierten Pädagogik erklärt 

werden und sichtbar dargestellt 

werden. Darum lade ich alle Mit-

glieder und darüber hinaus alle 

Interessierten ein, Grundlagen des 

PC und des Internet an diesem 

Abend kennenzulernen. Mit Hilfe 

eines Beamers werden wir an der 

großen Leinwand zu sehen bekom-

men, „wie’s geht“, und dann viel-

leicht selber ausprobieren, wie 

man ein Mail verschickt oder eine 

Info „googelt“.  

Kommen Sie und starten Sie an 

diesem Abend Ihre Internet-Surfer

-Karriere! 

Vortrag: 
„Einführung in 
die Welt des 
Computers“ 

D i a ko n i ev e r e i n  
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          Vorläufige Programmplanung: 
 

�  Die Kirche und die Bibel 
    Was ist Kirche – Stiftung Jesu oder Menschenwerk?  
� Die Sakramente (Taufe und Abendmahl) und die Bibel  
          Woher stammen sie? Was bedeuten sie? Warum sind sie konfessionell     
          strittig? Welchen Einfluss hatte und hat die Philosophie? 

� Der Gottesdienst und die Bibel 
          „Schnittstelle“  zwischen Menschen und Gott –  
          Hat Gottesdienst tatsächlich eine Verheißung?  
� Die Diakonie und die Bibel  
          Ist die Diakonie Haupt- oder Nebensache des christlichen Glaubens? 

          Wir tauchen ein in die Entstehungsgeschichte der modernen Diakonie. 

 

                      05. + 12. + 26. Nov. +  03. Dez. 
                jeweils mittwochs 19.30 – 21.30 Uhr 
 

Anmeldung bei Pfarrer M. Kaschler, Tel. 07191 / 92 02 54,  
mobil 0152 / 293 789 25 oder martin.kaschler@googlemail.com 

 

Evangelische Kirchengemeinde Großaspach 

Theologischer Kurs 
 

4 Abende im Ev. Gemeindehaus 

… die Bibel besser verstehen lernen 

T h e o l o g i s c h e r  K u r s  
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A u s  u n s e r e n  G r u p p e n  

Männervesper 
Das Großaspacher Männervesper ist 
ein ökumenisches Projekt der ka-
tholischen und evangelischen Kir-
chengemeinde und findet ca. 4 
mal pro Jahr im Gasthaus Traube in 
Großaspach staI.  
Nach einem gemeinsamen Vesper 

gibt es einen interessanten Vortrag 

und die Gelegenheit zum Gedanken-

austausch. 

 

Beim nächsten Männervesper am 

17. Oktober 2014 um 19.30 Uhr 
geht es um das Thema "Ein Indianer 
kennt keinen Schmerz - Männer und 
Gesundheit" . 
Es referiert der Heidelberger Profes-

sor Mar�n Zeier, ärztlicher Leiter des 

Nierenzentrums. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen, 
eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. 

Neues vom Jugendmitarbeiter-
kreis 
Etwa alle 6 Wochen treffen sich die 
Mitarbeiter der Jugendgruppen und 
Jungscharen, um beispielsweise ge-
meinsame Ak)onen oder An-
schaffungen zu besprechen. 
In der Mai-Sitzung wurde beschlos-

sen, dass das Preisgeld von 200 € für 

die hohe Jugendwahlbeteiligung bei 

der Kirchenwahl für einen gebrauch-

ten Billard�sch verwendet wird.  

Er wird dann zusätzlich zum Tischki-

cker im Dachgeschoss des Gemein-

dehauses allen Jugendgruppen zur 

Verfügung stehen. 

Haup;hema der Sitzung war die Or-

ganisa�on des gemeinsamen Som-

merfestes aller Gruppen am 26. Juli 

auf dem Jungscharplätzle (siehe Sei-

te 28). 

Außerdem wurde der Ausflug der 

Jugendmitarbeiter in den Kle;ergar-

ten nach Sechselberg am 13. Sep-

tember  2014 geplant. 
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P o s a u n e n c h o r  

Nachdem nicht nur viele unserer 

Gemeindemitglieder, sondern auch 

darüber hinaus zahlreiche Freunde 

aus dem Kirchenbezirk und den 

Nachbarchören regelmäßig Gäste  

sind, wollen wir bereits frühzei�g 

auf diesen Go;es-

dienst im Oktober hin-

weisen und so die 

langfris�ge, persönli-

che Terminplanung 

erleichtern. 

Im Ablauf des Kirchen-

jahres gestaltet sich 

der jährliche Bläser-

go;esdienst immer 

wieder zu einem der 

Höhepunkte der kirchenmusikali-

schen Arbeit in Großaspach.  

In einem Programm, das sich über 

musikalische Ausflüge in die Frühzeit 

der Bläsermusik des 16. Jahrhun-

derts bis hin zu Werken neuzeitli-

cher Komponisten spannt, ist es 

auch dieses Jahr die Jahreslosung, 

die als Leitmo�v den roten Faden 

für die Texte der Lieder und Kompo-

si�onen bildet.  

In Psalm 73 heißt es: „Das ist meine 
Freude, dass ich mich zu GoI halte 
und meine Zuversicht setze auf 
GoI, den HERRN“. Daraus wurde 

als prägnante Kurzfassung in zeitge-

mäßer Sprache die Jahreslosung 

2014: „GoI nahe zu sein ist mein 
Glück.“ 

Den Inhalt dieses Bibelverses auf-

greifend lautet der Text eines der 

Lieder, die der Posaunenchor musi-

ziert: „Mi'en hinein in unsre Welt 

kommst du, um uns nahe zu sein. 

Wirst einer von uns, ein Mensch so 

wie wir – mit dir kehrt das 

Glück bei unsXein.“                                                                                      

Im Refrain heißt es: 

„Jesus, mit dir ist Go' nä-

her bei uns, als ich es be-

greifen kann. Jesus, durch 

dich finde ich mich. Mit 

dir fängt mein Lebens-

glück an.“ 

 

Ausdruck der Zuversicht, die der 

Mensch auf Go; setzen sollte, fin-

det sich in der musikalischen Trilogie 

„Glaube – Hoffnung – Liebe“, in der 

der Komponist Dieter Wendel ein 

Mo�v aus dem Choral „Christ ist er-

standen“ (Zeichen des Glaubens) 

verarbeitet. Hoffnung drückt sich 

musikalisch aus, wenn  einzelne Blä-

sers�mmen nur sehr zagha5 aufei-

BläsergoIesdienst am 19. 
Oktober 2014 – Eine Vor-
schau 

Es ist seit vielen Jahren gute Tra-
di)on, dass sich die Bläser des 
Posaunenchores Großaspach ein-
mal im Jahr auf ein besonderes 
Ereignis vorbereiten und freuen – 
den BläsergoIesdienst.  
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nander zuspielen, schwankende Zu-

versicht oder auch verlorengegange-

ne Hoffnung durch entsprechende 

Tonartwechsel und Zuversicht, auf 

Go; gesetzt, die nicht en;äuscht 

wird, ja Stärke kennzeichnet - musi-

kalisch interpre�ert durch ineinan-

derfließende, aufeinander au`au-

ende Tonsequenzen. Derart zuver-

sichtlich kann der Mensch die Liebe 

Go;es erfahren und weitergeben. 

Im letzten Teil „Liebe“ finden sich 

die einzelnen Bläsers�mmen zu ei-

nem harmonischen Ganzen zusam-

men und erreichen dadurch eine 

gewisse Leich�gkeit und Fröhlichkeit 

- so eben, wenn ein Mensch in sei-

nem Leben erfährt, dass Hoffnungen 

nicht en;äuscht werden, wenn er 

seine Zuversicht auf Go; setzt; solch 

Erlebtes lässt sich weitergeben - die 

Liebe zu den Menschen. 

„Share my yoke“ (ein Lied der Heils-

armee; nach Jesus im Ma;häus-

Evangelium: Kommt her zu mir, alle, 

die ihr mühselig und beladen seid … 

Nehmt auf euch mein Joch, meine 

Last ist leicht) ist ein weiteres Lied, 

das zur musikalischen Auslegung der 

Jahreslosung beiträgt: Wenn Men-

schen manchmal von Glück in ihrem 

Leben reden und nicht genau erklä-

ren können, was das eigentlich be-

deutet, sagt Jesus: Ich bin es, der 

euch erquickt – derjenige, der Glück 

in euer Leben bringt. Deshalb bi;e 

ich euch: Nehmt mein Joch auf euch 

- meine Last ist leicht. 

 

Weitere Lieder, Gemeindegesang 

und freie Bläsermusiken runden das 

Programm des Bläsergo;esdienstes 

ab. Die Bläser/Innen des Posaunen-

chores wollen auf ihre Weise die 

Liebe Go;es musikalisch weiterge-

ben, ganz im Sinne des Bläser-

mo;os: „Go; loben, das ist unser 

Amt“. Deshalb laden wir alle Interes-

sierten ein, am Go;esdienst, Sonn-
tag, 19. Oktober, Beginn 10:00 Uhr, 
teilzunehmen. Glück hat der, der 

dabei ist. 

 

Sigmund Lenz 
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Impressionen vom Jungschar-
ballontag am 17. Mai an der 
Kleinaspacher Kelter 
 

Unter dem MoIo „mit Daniel un-
terwegs“ erlebten 12 Jungs der Bu-
benjungschar und 13 Mädels der 
Mädchenjungschar einen ganz be-
sonderen Tag. 
 

Ca. 30 Jungschargruppen aus dem 

Kirchenbezirk Backnang starteten 

gemeinsam mit einer kleinen An-

dacht an der Kelter. Anschließend 

J u n g s c h a r  

ging es in die Weinberge zu verschie-

denen Parcours-Sta�onen. So muss-

te beispielsweise ein Schli;en gezo-

gen oder mit einem Bobbycar ein 

Slalomparcours bewäl�gt werden. 

Bei strahlendem Son-

nenschein wurde der 

Tag mit dem tradi�o-

nellen Ballonstart be-

endet. 
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Die Bubenjungschar tria sich mi;wochs ab 17.00 Uhr im Gemeindehaus. 

Ansprechpartner:  Bernd Krämer, Tel. 23371,  Achim No;er,  Tel. 906211 

 

Die Mädchenjungschar tria sich donnerstags ab 17.00 Uhr. Ansprech- 

partnerinnen:  Julia Lenk, Tel. 23580, Melanie Lachenmaier, Tel. 23422 

 

Alle Grundschulkinder sind ganz herzlich dazu eingeladen. 
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Konzep)onsänderung  
Es war vor drei Jahren 

ein mu�ger Schri;, 

sich aus der gewohn-

ten Konzep�on mit 

altersgemischten 

Gruppen 2-6-jähriger 

Kinder zu verabschieden  und etwas 

Neues zu wagen! Seit dem treffen 

sich bei uns die 2-4-jährigen bei den 

„Purzelzwergen“ und die 4-6-

jährigen bei den „Schme;erlingen“.  

 

Insgesamt haben Eltern, Kinder und 

Erzieherinnen sehr gute Erfahrungen 

gemacht. Die Kleinen haben eine 

überschaubare Gruppe und durch  

die nur leichte Altersmischung kön-

nen wir viel individueller auf die Be-

dürfnisse in den verschiedenen Ent-

wicklungsabschni;en der Kinder 

eingehen. Darauf sind auch die Räu-

me ausgerichtet.  

Dadurch, dass wir in einer teiloffe-

nen Konzep�on arbeiten, finden im-

mer wieder Begegnungsmöglichkei-

ten aller Altersgruppen sta;, um 

auch dem Lernen der Kinder unter-

einander genügend Raum zu geben. 

 

Haus der kleinen Forscher 
In den vergangenen zwei Jahren ha-

ben wir in unserer Arbeit einen 

Schwerpunkt auf das kindliche For-

schen und Entdecken gelegt und 

sind im Februar zum „Haus der 

kleinen Forscher“ (größte Früh-

bildungsini�a�ve Deutschlands 

in einer gemeinnützigen 

S�5ung) ausgezeichnet worden.  

War das eine Aufregung, als 

sich dann noch kurzfris�g ein 

Kamerateam eines regionalen Fern-

sehsenders ankündigte! 

Neuerungen 
Auf Grund des veränderten Bedarfs 

berufstä�ger Eltern werden auch 

wir unsere Öffnungszeiten im Kin-

dergarten ausweiten. So wird der 

Kindergarten ab September 2014 

eine Gruppe mit verlängerten Öff-
nungszeiten von 7 – 14 Uhr (VÖ 7) 

E v a n g .  K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t r.  
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anbieten. Auch die bisherigen Öff-

nungszeiten bleiben bestehen (VÖ 6:  

7.30 – 13.30 Uhr und Regelöffnungs-

zeiten mit Möglichkeit des Kinder-

gartenbesuchs an drei Nachmi;a-

gen). Der Beitrag der VÖ-Zeiten 6 

oder 7 Stunden ist gleich, da diese 

Beitragssätze so von der Kommune 

festgelegt sind. Ein besonderes 
Highlight soll für die Kinder VÖ 7  
das einmal wöchentlich gemeinsa-
me Kochen in der Zeit bis 14 Uhr 
werden. 
 

Entdeckerstunde mit LoIa und 
Nils 

Ein weiterer Höhepunkt ist bei uns 

nach wie vor der Mi;wochnach-

mi;ag, wenn Lo;a und Nils zur Ent-

deckerstunde zu uns in den Kinder-

garten kommen. Lo;a und Nils be-

gleiten die Kinder auf spielerische 

und kindgemäße Weise und entde-

cken mit ihnen Geschichten der Bi-

bel und religionspädagogische The-

men. Es macht uns allen immer rich-

�g viel Spaß und die Kinder sind je-

des Mal mit Begeisterung dabei. 

 

Fleißige Kinderhände beim 
Aufstellen der neuen Garten-
häuser 
Zu unserer Konzep�on gehören auch 

regelmäßige, tägliche Gartenzeiten! 

Um unseren Garten auf  Vorder-

mann zu bringen,  wurden die in die 

Jahre gekommenen Spiel- und Gar-

tenhäuser ersetzt. Dank der Eigen-

leistung von Kirchengemeinderat 

Siegfried Baumgärtner und unserer 

Eltern und mit finanzieller Unter-

stützung der Kommune Aspach 

konnten zwei sehr schöne Spielhäus-

chen aufgebaut werden. 

Weitere Informa)onen und An-
meldung direkt im Kindergarten 
unter Tel. 20593 

E v a n g .  K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t r.  
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K i n d e r k i r c h e  

Seit wann gibt es eigentlich die 

Kinderkirche?  

Raten Sie mal! Schon immer oder seit 

Martin Luther oder noch nicht einmal 200 

Jahre? Letzteres ist richtig, und in dieser 

kurzen Zeit hat die Kinderkirche eine ganz 

interessante Entwicklung durchgemacht. 

Das Ursprungsland der Kinderkirche 

ist England. Dort entstand schon 

1780 die erste „Sunday School“ – 

Ursprung  unseres  deut-

schen Wortes  Sonntag-

schule. In der Zeit der In-

dustrialisierung ha;en Kin-

der in der Regel keine 

Chance auf schulische Bil-

dung.  Bis zu 12 Stunden 

am Tag verrichteten sie 

harte Arbeit. Die erste 

Sonntagschule fand in der engli-

schen Industriestadt Gloucester in 

der Küche einer armen Witwe sta;. 

Anhand der Bibel lernten Kinder, die 

die ganze Woche arbeiten mussten,  

lesen und schreiben und  dabei auch 

die biblischen Geschichten kennen. 

Auch in Deutschland war durch die 

Industrialisierung StadDlucht und  

große Armut entstanden, die die 

Kinder in die Fabriken zwang. So be-

gann 1830 in Hamburg ebenfalls die 

Sonntagschulbewegung.  U.a. war es 

Johann Hinrich Wichern, der Kindern 

durch die Sonntagschule einen Weg 

zur Bildung eröffnete. 

Die Staatskirche und die staatlichen 

Organe begegneten der Sonntags-

schularbeit zunächst sehr kri�sch, 

sogar feindselig. In Hamburg kam es 

sogar zur zeitweiligen polizeilichen 

Überwachung des Unterrichts. Erst 

auf dem Stu;garter Kirchentag 1869 

wurde die Sonntagsschularbeit 

kirchlich offiziell anerkannt. Sie er-

hielt für den staatskirchli-

chen Bereich die Bezeich-

nung „Sonntagsschule als 

Kindergo;esdienst“.  

Bis heute feiern wir Kin-

dergo;esdienst bzw. Kin-

derkirche und natürlich 

hat sich inzwischen wieder 

vieles verändert. Kinder hören und 

erleben die biblischen Geschichten  

in anschaulicher und krea�ver Wei-

se, spielen und basteln und feiern in 

einer fröhlichen Gemeinscha5.  

Auch in unserer Gemeinde gibt es so 

eine fröhliche Kinderschar, die sich 

am Sonntagmorgen um 10.00 Uhr 

tria. Wer einfach mal dazukommen 

will, ist ganz herzlich eingeladen. 

Wir freuen uns! 

Pfr.in Irmgard Kaschler 
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Ein Hauskreis ist ein „kleiner Go;es-

dienst“ im Alltag, der ganz unter-

schiedlich gestaltet werden kann: 

Von einer Austauschrunde, in der 

die persönlichen Fragen und Anlie-

gen der Teilnehmer und Teilnehme-

rinnen zu Wort kommen, bis hin zu 

einem Bibelgesprächskreis, in dem 

über Passagen der Heiligen Schri5 

gesprochen und disku�ert wird. An-

ders als beim sonntäglichen Go;es-

dienst findet dabei ein intensiver 

Austausch zwischen den Teilneh-

menden sta;. 

 

Eine Hauskreisgruppe besteht meist 

aus fünf bis zwölf Personen, die sich 

in regelmäßigen Abständen treffen. 

Rituale, wie zum Beispiel das ge-

meinsame Singen oder das Segens-

gebet zum Abschluss, nehmen eine 

wich�ge Rolle ein. Dadurch dass je-

der jeden kennt und eine heimische, 

zwanglose Atmosphäre herrscht, 

werden in Hauskreisen o5mals 

Kekse essen, Bibel lesen, herzhaU lachen, disku)eren, FreundschaUen pfle-
gen, Frust ablassen, singen, sich austauschen, ermu)gt werden, beten, Ge-
danken machen… das alles kann Hauskreis sein.  

freundscha5liche Beziehungen ge-

lebt. 

„Hauskreise“ werden übrigens 

schon im Neuen Testament er-

wähnt: In der Apostelgeschichte le-

sen wir von den ersten Christen, 

dass sie sich täglich trafen, im Tem-

pel und in ihren Häusern, sie über 

die Lehre der Apostel nachdachten, 

Abendmahl feierten, beteten und 

schlichtweg Gemeinscha5 ha;en. 
 

Alles was es für einen Hauskreis 

braucht, ist ein Zuhause, in dem 

man sich treffen kann, und Men-

schen, für die Go; nicht nur am 

Sonntag ein Thema ist. Bist du/Sind 

Sie dabei? 

Weitere AuskünUe erteilt Ihnen 
gerne Heike Schulz, Tel.  3800305, 
h-schulz@gmx.net oder  
Pfarramtssekretärin Frau Lenz,  
Tel.  92 02 54 

H a u s k r e i s e  

Hauskreis Geiger 

Hauskreis Lenz 
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Getauft wurden:                 

 
Petros Pappas 
     27.04.2014 

 
Leon Wenk  

     01.06.2014 
 

Maja Schmidberger (aus Benningen) 
     01.06.2014 

 
Levi Schlipf (aus Kleinaspach) 

     01.06.2014 
 

Noah Brekle (aus Esslingen) 
     01.06.2014 

 
Scarlett Windergoller 

     01.06.2014 

 
 

  
 

                                                  

 
 
     
 

 

Bestattet  wurden: 
 

Marta Wolf  
     26.02.2014 

88 J. 
 

Helmut Gläser 
     01.04.2014 

84 J. 
 

Brunhilde Urban,  geb. Hohloch 
     15.04.2014 

78 J. 
 

Anita Neumann, geb. Bergmann 
     06.05.2014 

76 J. 
 

Hugo Siewert 
     13.05.2014 

83 J. 
 

Lilli Föhl, geb. Lutz 
     28.05.2014 

80 J. 
 

Waltraud Lieb, geb. Krämer 
     04.06.2014 

73 J. 
 

Hedwig Peter, geb. Wolf 
02.07.2014 

78 J. 

Christus spricht:  
„Ich bin das Licht der 

Welt. Wer mir nachfolgt, 
der wird nicht wandeln 

in der Finsternis, sondern 
wird das Licht des Le-

bens haben.” 
 

Johannes 8,12 

Fr e u d  u n d  Le i d  
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18.-20.07.2014  Konfi-Wochenende 

So, 20.07.2014  16.00 Uhr Kirche für kleine Leute 

Sa, 26.07.2014 15.00 Uhr Sommerabschlussfest der Jugend- und 

Jungschargruppen (S. 28) 

So, 27.07.2014 10.00 Uhr Themengo;esdienst zum Kriegsaus-

bruch vor 100 Jahren (S. 10) 

So, 31.08.2014  10.30 Uhr Sichelhenket auf dem Karlshof 

Do, 11.09.2014  10.30 Uhr Historischer Seniorenausflug nach 

Mannheim (S.12) 

Fr, 26.09.2014 19.30 Uhr Mitgliederversammlung   

Diakonieverein (S. 13) 

So, 28.09.2014 16.00 Uhr Kirche für kleine Leute 

So, 05.10.2014 10.00 Uhr  Erntedankfest  

Mi, 08.10.2014 19.30 Uhr Mitarbeiterkonferenz (S. 9) 

Sa, 11.10.2014  Konfi-Tag in Sulzbach 

Fr, 17.10.2014 19.30 Uhr Großaspacher Männervesper (S. 15) 

So, 19.10.2014 10.00 Uhr Bläsergo;esdienst (S. 16) 

Mi, 05.11.2014 19.30 Uhr Theologischer Kursabend 1 (S. 14) 

So, 09.11.2014 18.00 Uhr Abendgo;esdienst (siehe S. 11) 

So, 16.11.2014 17.00 Uhr Kirche für kleine Leute in ErbsteIen mit 

Verabschiedung von Diakonin Frau 

Scheffler-Dunker 

Mi, 19.11.2014 19.00 Uhr Medita�ver Abendmahlsgo;esdienst 

zum Buß– und Be;ag 

Te r m i n e  
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Pfarramt Pfarrer Mar�n Kaschler  

Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 

Telefon: 07191 920254 mobil: 0152 29378925 

mar�n.kaschler@googlemail.com  oder 

mar�n.kaschler@elkw.de 

Pfarrerin Irmgard Kaschler 

Telefon: 07191 920256  

irmgard.kaschler@elkw.de 

Pfarrbüro Pfarramtssekretärin Renate Lenz  

Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 

Tel: 07191 920254 

pfarramt.grossaspach@elkw.de 

Bürozeiten Pfarrbüro: 

Dienstag, Freitag 09.00 Uhr - 12.30 Uhr 

Donnerstag 16.30 Uhr - 20.00 Uhr 

Homepage www.grossaspach-evangelisch.de 

Kirchengemeinderat 2. Vorsitzender Bernd Krämer 

Backnanger Str. 40, 71546 Aspach 

Tel. 07191 23371 

sb.kraemer@gmx.de 

Kirchenpflege Kirchenpflegerin Elke Lenk 

Herzogstr. 16, 71546 Aspach 

Tel. 07191  23580 

kirchenpflege.grossaspach@gmail.com 

Bankverbindung Volksbank Backnang  BLZ 602 911 20  

Konto 145 515 001  

BIC: : GENODES1VBK  IBAN: 

DE65602911200145515001 

NoYallseelsorge Tel. 0800 1110111 

Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Großaspach, Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 

Redak�on:  Irmgard und Mar�n Kaschler, Carla Bendrich, Elke Lenk, Bernd Krämer,  

Eckhard Reiser   |  Layout: Elke Lenk  |   Fotos: Gemeindebrief Online, Privat 

Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück   

Vielen Dank an unsere ehrenamtlichen Gemeindebrief-Austräger/innen! 

Der nächste Gemeindebrief erscheint im November.   

A n s p r e c h p a r t n e r  
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Wir treffen uns am Parkplatz beim Frühmesshof. Verschiedene Spielstationen 

führen uns dann auf das Jungscharplätzle, wo wir den Tag mit einem Lagerfeuer 

ausklingen lassen. Für Essen und Getränke ist gesorgt. 
 

Ihr seid (noch) nicht in einer unserer Gruppen? Kein Problem! Ihr seid herzlich 

willkommen. Weitere Infos sowie eine genaue Beschreibung des Treffpunkts 

findet ihr auf www.grossaspach-evangelisch.de 

 

am Samstag,  

26. Juli 2014  

 15.00 Uhr 


