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Liebe Leserinnen und Leser,  

wenn Sie dieses Heft in Händen halten, wird die Karwoche 

angebrochen sein. Das aus dem Mittelhochdeutschen stam-

mende „Kar“ bedeutet „weinen, klagen“ und begegnet uns in 

der Englischvokabel „care“ = Sorge, Kummer. Karfreitag ist 

der Tag des Weinens und nicht weniger der Gründonnerstag; 

denn sein „Grün-“ steht natürlich auch nicht für die Farbe, son-

dern für das „Greinen“, das in manchen Dörfern auf der 

Schwäbischen Alb anstelle von weinen heute noch im Sprach-

gebrauch ist.  

Weinen, klagen und trauern sind 

Lebensäußerungen unserer Seele, 
nach denen uns nicht verlangt. Da-
rum ist auch die Passionszeit, de-
ren Höhepunkt die Karwoche bildet, 
nicht gerade „beliebt“, will sagen: 

Mit anderen Zeiten und Themen im 
Kirchenjahr pflegen die meisten von 
uns sich leichter zu tun.  
Dabei aber böte und bietet gerade diese schwere Kost unse-
res Kirchenjahrs die Chance, dass Menschen mit ihrem 

Schweren nicht alleine bleiben müssen. In Gottesdiensten, 
Passionsandachten oder geistlichen Konzerten machen Men-
schen die Erfahrung, dass das eigene Leid und Leiden in den 
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Erzählungen der  Passion einen 
Raum heilsamer Solidarität und im 
leidenden Jesus selber einen Beglei-

ter finden, dessen „kann ich mir gut 
vorstellen, wie es dir ergeht“ nicht als 
billige Floskel empfunden wird, son-
dern als wahrhaftiges und mitseuf-
zendes Hintragen allen Leides vor 

Gott, unseren Vater.  Jesu „mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen“ als letzte, verzweifelte Äu-
ßerung seines vermeintlich totalen 
Scheiterns und seiner empfundenen 

Gottverlassenheit haben unendlich 
viel Trost und Kraft in sich; denn kein 
quasi „leichteres“ Sterben hat ER 
erlitten, kein Privileg des Gottessoh-
nes, der schon weiß, dass am Ende 

doch alles gut werden würde. Nein: 
Von tiefst empfundener Gottverlas-
senheit geben die Evangelien Zeug-
nis, von Scheitern und Sinnlosigkeit 
und dem Schrei zum Himmel: Warum 

nur?  
 

Meine Erfahrungen als Seelsorger 

zeigen mir, wie viele Menschen 

Schweres mit sich herum schleppen. 

Den meisten ist das in den flüchtigen 

Begegnungen des Alltags überhaupt 

nicht anzusehen oder anzumerken. 

Immer wieder aber tun sich Räume 

und Gelegenheiten auf, dass das 

Schwere sich zu zeigen wagt und 

sich zeigen möchte, „heraus“ möchte 

aus der Einsamkeit der tief verletzten 

Seele. Und dann höre und vernehme 

ich, was Menschen alles erlebt und 

erlitten haben> und kann nur noch 

standhalten und schweigen. Bloß hier 

keine vorschnell trösten wollenden 

Worte, auch keine frommen – sie 

werden im Handumdrehen zu leeren 

Phrasen. Das 

Leid stehen 

lassen, das 

Sinnlose nicht 

flugs erklären 

wollen, den 

hier „dunklen“ 

Gott nicht vor-

schnell ins 

Helle „retten“ 

wollen – das 

ist „glauben“ an Karfreitag. Schwei-

gend bei Jesu Kreuz stehen. Das 

Leid Gott hinhalten. So hat es einer 

ausgedrückt, der selber auf seiner 

allerletzten Etappe war, von Schmer-

zen geplagt und ohne Aussicht auf 

eine nochmalige Wende, als er auf 

seinen Glauben angesprochen wur-

de: „Ich halte mich Gott nur noch hin“.  
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Res ignat ion? Nein. Denn der sich Gott so hinhält, versteht zwar nicht, be-
greift nicht warum und warum er und warum jetzt und dann noch so; und den-
noch: In seinem stillen Hinhalten legt er sich diesem Gott in die Hände, von dem 

er in guten Zeiten so viel Starkes und Gutes und Tröstendes zu sagen wusste. 
Nun muss es sich bewähren im stillen und schweigenden Hinhalten. Das letzte 
Vertrauen, das lautlos hörbar wird: „Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 
fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir >“. Jetzt muss das genügen. Nur 
das. Denn dieses Du ist kein Unbekannter; es ist der Hirte, der gute. Ich nicht, 

ich nicht mehr, aber ER, ER kann> und er wird> und es wird Ostern werden> 
auch für mich. 
 

Liebe Leserinnen und Leser. Haben Sie schon einmal bemerkt, welch einen 

breiten Raum in den Evangelien die letzte Woche des Lebens Jesu von Palm-

sonntag bis Karfreitag einnimmt? Es ist wirklich erstaunlich: Zwischen einem 

Viertel und einem Drittel des Gesamtumfangs ist es bei Markus, Matthäus und 

Lukas; und im Johannesevangelium machen diese letzten Tage über 40 Pro-

zent aus – so viel, dass ein Theologe das Wort geprägt hat, Evangelien seien im 

Grund Passions- und Osterberichte „mit ausführlicher Einleitung“. Kein Wunder, 

dass der Apostel Paulus das Kreuz Christi so zentral in die Mitte seiner Theolo-

gie stellt. Das Kreuz Christi – hier entscheidet sich offenbar alles. Und hier muss 

das Nachdenken nicht aufhören, sondern erst wirklich beginnen. 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Karwoche und einen guten Weg hin ins 
Licht des Ostermorgens. 

 

Herzlich grüßt Sie      

  

Martin Kaschler, Pfarrer 
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Ostern und die Grabeskirche 
 

Der bedeutendste Ort der Christen-
heit ist die Jerusalemer Grabeskirche, 
ein Gebäudekomplex eindrucksvollen 
Ausmaßes. Unter ihrem „Dach“ befin-

den sich gleichzeitig die Hinrichtungs-
stätte Golgatha und das Felsengrab, 
in das Jesus Karfreitagabend gelegt 
wurde. Vom Ölberg aus gesehen fin-
det die Grabeskirche, wer nach zwei 

grauen Kuppeln Ausschau hält. Unter 
der großen, die eine wunderschöne 
Rotunde überspannt, befindet sich 
das Heilige Grab, das im Stile eines 
maurischen Kiosks mächtig überbaut 

ist.  

Besonders eindrucksvoll zu beobach-
ten ist das geschäftige Treiben rund 
um diesen verehrten Ort, vor allem 
jene Vielzahl von Dienst tuenden 

Mönchen, deren unterschiedliche 
Trachten, Hautfarben und Gesichts-
züge davon erzählen, dass an die-
sem einzigartigen Ort möglichst viele 
christliche Konfessionen und Denomi-

nationen Anteil, ja „Besitz“ haben wol-
len.  

Dabei kann mönchisches Benehmen 
zuweilen auch ziemlich ruppig sein, 
wie ich selber bald schon zu spüren 

bekam, als ich im sog. Katholikon ein 
Foto machen wollte und dabei einem 
Weihrauchkessel schwenkenden 
Geistlichen versehentlich im Wege zu 
sein schien. Ob es wohl der „heilige 

Eifer“ ist, der ihn so entschlossen 

durchgehen lässt? fragte ich mich ein 
wenig amüsiert. 

Als ich schließlich ganz nahe am Ein-

gang des Heiligen Grabes stand, spiel-
ten sich vor meinen Augen erstaunli-
che Szenen ab. Eine Gruppe orthodo-
xer, osteuropäischer Pilger stand un-
mittelbar vor mir und ich konnte erle-

ben, wie sich diese frömmigkeitsge-
schichtlich so anders geprägten Chris-
tenmenschen dem Grab Jesu näher-
ten. Emotionen wurden sichtbar, bei 
vielen wahre und öffentlich ausgelebte 

Gefühlswallungen, über die der eher 
nüchterne mitteleuropäische Protes-
tant nur staunen kann. 

Gedanken gingen mir durch den Sinn: 
„Heilige Orte“, gibt es so etwas wirk-
lich? Und wenn ja, „klebt“ an der Mate-
rie solcher Orte quasi substantiell Hei-

ligkeit, die empfängt, wer hierher 
kommt und etwa berührt die Stätte, an 
der der erstorbene Leib Jesu gelegen 
hat? Sie ahnen wohl schon, wie meine 

Auf dieser Steinplatte soll Jesus vor 
seiner Beisetzung gesalbt worden sein. 
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persönliche Antwort lauten wird: Sol-
che materiell heiligen Orte gibt es für 
mich nicht. Und doch bin ich über-

zeugt, dass es heilige Orte dennoch 
gibt. Für mich sind es Orte, die unse-
re Seelen in besonderer Weise öffnen 
und empfänglich machen für Erfah-
rungen innerer Stärkung, Gesundung, 

ja Heilung.  

So gesehen kann das Grab Jesu pil-
gernden Menschen tatsächlich zum 
heiligen Ort werden. Denn von hier 
geht die Botschaft aus: Christus lebt! 

Der Tod hat nicht das letzte Wort! Der 
Tod nicht und darum auch all das 
nicht, was in mir und meiner Seele 
erstorben zu sein scheint – schon 
mitten im Leben. Das leere Grab 

kann die heilsame Wirkung anstoßen: 
Nichts muss bleiben, wie es ist. 
Nichts ist verloren, so karfreitagsver-
loren es auch im Augenblick scheinen 
mag. Denn Gott „kann“! Er kann, was 

er will; und was er will, haben wir von 
dem erfahren, der in diesem Grab 
einst gelegen hat: ER will das Leben, 
will Rettung, will Befreiung und Ver-
gebung. Heil soll werden, was verletzt 

ist. Das ist Gottes Wille – auch mit 
uns. Und der einst den Einen als 
Erstling aus dem Grab gerufen hat, 
wird auch Wege finden und mir zei-
gen, wie ich mitten im Leben aus 

Seelengräbern herausfinde - aus 
Sackgassen, Denkzwängen, Fröm-
migkeits-Engführungen und und 
und... 

Kaum traue ich es offen auszuspre-

chen und doch will ich es zugeben: 
Das heilige Grab war für mich recht 
interessant, echte spirituelle Erfahrun-
gen aber habe ich in diesem Rummel 
und Betrieb nicht machen können. Viel 

mehr berührt war meine Seele droben 
in Galiläa – im Boot mitten auf dem 
See Genezareth oder auf dem Tabor, 
wo Jesus einst im Licht der Herrlichkeit 
erschien, oder in Dalmanuta am Ufer 

des Sees, wo Jesus 5000 Menschen 
Brot und Fisch zu essen gab. Hier 
oben in Galiläa habe ich persönlich das 
Heilige am nächsten empfunden. Und 
ich vermute, dass es Jesus selber ähn-

lich ergangen ist. Denn runter in den 
Süden nach Jerusalem hat es ihn laut 
Evangelien ziemlich selten gezogen. 
Und wenn doch, dann war er am liebs-
ten im Garten Gethsemane, wo damals 

noch Ruhe herrschte – heute aber 
nicht mehr. Aber schön ist es dort trotz-
dem und die eine oder andere Reise 
wert. 

Blick vom Gebirge auf den  
See Genezareth 
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Karwoche und Osterfreude 

willkommen zum Osterfrühstück im 
Gemeindehaus.  

Die Osternacht beginnt um 5.30 
Uhr – Sie sind herzlich eingeladen! 

 

Ostergang zum Brunnen 

Das Frauenkreis-Team lädt herzlich 
zum Ostergang an den Brunnen ein. 
Wir treffen uns um 6.30 Uhr am Ge-
meindehaus. Um 8.00 Uhr frühstü-
cken wir dann gemeinsam im Ge-
meindehaus und gehen anschließend 
miteinander zum Ostergottesdienst.
  

Wir bitten um kurze Anmeldung  bei 
Frau Brauchle, Tel. 20466. 

 

Ebenfalls am Ostersonntag feiern 
wir um 10.00 Uhr Gottesdienst.   
 

An den beiden Osterfeiertagen 
ist keine Kinderkirche.  

Am Sonntag 27.04.2014 freuen wir 
uns dann wieder auf euer Kommen. 

 

Am Ostermontag um 10.00 Uhr  
wird Pfarrerin Mechthild Kraume aus 
Erbstetten den Gottesdienst halten.  

Gründonnerstag 

Am Tag des letzten Abendmahls Je-
su laden wir um 19.00 Uhr zu einem 
meditativen Abendmahlsgottesdienst 
ein.  

 

Karfreitag 

Der Gottesdienst wird vom Kirchen-
chor musikalisch mitgestaltet. Wir 
beginnen um 10.00 Uhr und feiern 
miteinander das Heilige Abendmahl. 

 

Ökumenischer  
 Kinderkreuzweg 

Ebenfalls am Karfreitag ladet die 
kath. und evang. Kinderkirche zum 
Kreuzweg ein, der um 9.30 Uhr in der 
kath. Kirche St. Josef  beginnt - und 
gegen 11.30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus endet. 

 

                Ostersonntag 

Vom Dunkel ins Licht ' den 
Ostermorgen einmal ganz an-
ders erleben! 

In diesem Jahr wird in der Julianakir-
che eine Osternachtfeier stattfinden. 
Sie beginnt in der dunklen Kirche und 
mit der aufgehenden Sonne wird der 
Weg bis zur Freude der Osterbot-
schaft gefeiert. Im Gottesdienst wird 
zur Tauferinnerung und zum Abend-
mahl eingeladen. Auch Kinder dürfen 
gerne bei der Osternacht dabei sein. 
Danach sind alle, die mögen, herzlich 
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am Sonntag, 04. Mai 

Familien-Gottesdienst  um 10.00 Uhr 

 anschl. Platzkonzert des Posaunenchors 

   Mittagessen ab 11.45 Uhr 

                             Kaffee und Kuchen 

                                       Basteln für Kinder 

                                               Kirchturmbesteigung 

                                                          Und vieles mehr '  
 

 

Da wir noch mitten in den Planungen sind, erfahren Sie alles 
Weitere im Mitteilungsblatt bzw. auf unserer Homepage 

Wir bitten um Ihre Mithilfe ... 
Für den Nachmittagskaffee benötigen wir viele Kuchen - und bitten Sie deshalb 
herzlich um eine Kuchenspende. Dafür schon jetzt herzlichen Dank! 

Bitte geben Sie auf jeden Fall Bescheid, wenn Sie einen Kuchen spenden! 
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Ich werde folgende(n) Kuchen spenden und am Samstag, 03. Mai 
zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr oder am Sonntag, 04. Mai ab 
09.00 Uhr ins Gemeindehaus bringen: 

� Obstkuchen (Sorte: ____________)  � Käsekuchen 

� Torte  (Sorte: _________________)  � Rührkuchen 

� Hefekranz       

Name: _______________ Anschrift: __________________________ 
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Anmeldung der  
neuen Konfirmanden  

Die Anmeldung zum Konfir-

mandenunterr icht  für das Un-

terrichtsjahr 2014/15 findet am  

Freitag, 6. Juni 2014 um 19.00 Uhr 
im Gemeindehaus statt. Dazu einge-

laden sind die neuen Konfirmandin-

nen und Konfirmanden mit ihren El-

tern. Familienstammbuch und ein 

Schreibgerät bitte mitbringen. Der 

Unterricht wird voraussichtlich am 

Mittwoch, 2. Juli beginnen. 

Den Winter über waren die Kirchentü-

ren verschlossen. Nun wird sie wie-

der tagsüber geöffnet: zur Stille, zum 

Gebet, zu einer Unterbrechung im 

Alltag. 

Ab Palmsonntag - und bis einschließ-

lich des Reformationsfestes Ende 

Oktober können Sie die Juliana-

Kirche zwischen 10.00 und 18.00 Uhr 

besuchen! 

Juliana-

Kirche 

wieder 
geöffnet! 

 
Sie sich dafür interessieren und Zeit 

haben, egal ob Sie schon mal dabei 

waren oder nicht, können Sie sich 

gerne melden und informieren. Es 

wäre schön, wenn es möglich wäre 

und es wäre ein schöner Rahmen, 

um den bisherigen, sehr langjährigen 

Mitarbeiterinnen ein herzliches Dan-

keschön auszusprechen für ihre treue 

Arbeit. Ich freue mich auf Ihren Anruf! 

  

Im Namen der Verantwortlichen:  

Pfarrerin Irmgard Kaschler, Groß-

aspach, Tel.: 07191/920256 

Nachbarschaftstreffen 

Liebe Frauen, 
 

in diesem Jahr musste das Nachbar-

schaftstreffen leider ausfallen, da das 

bisherige Vorbereitungsteam aus Al-

tersgründen aufgehört hat. Bisher war 

diese Veranstaltung aber  immer sehr 

gut besucht, darum würden wir gerne 

im nächsten Jahr wieder ein Nach-

barschaftstreffen anbieten. Notwen-

dig wäre  ein Team von vier bis fünf 

Frauen, das sich um Aufbau, Essen, 

u.ä. kümmern kann. Der zeitliche Auf-

wand ist ein Tag im Februar 2015 

(steht noch nicht fest) und ein Vorbe-

reitungstreffen, je nachdem wie auf-

wändig man es gestalten will. Wenn 
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Auf Wanderungen im Hochgebirge 
treffe ich immer wieder einsam ste-
hende Bäume, die als knorrige Ein-
zelgänger den Lebensbedingungen 
des Hochgebirges trotzen. Dass sol-
che besonderen Exemplare gedeihen 
konnten, ist eindrucksvoll, aber eben 
die Ausnahme. Viele andere, die in 
Extremlagen eine Weile wachsen 
konnten, wurden irgendwann von 
Lawinen überrollt, rutschten ab oder 
vertrockneten, weil der grö-
ßer werdende Baum viel-
leicht mehr Wasser als er-
reichbar brauchte.  
 

Bäume sind beides zugleich: 
Einzelgänger und Teil des 
Größeren, des Waldes. 
Wald gibt den einzelnen 
Bäumen Schutz, ermöglicht 
Symbiosen im Boden - der eine hat, 
was der andere zum Gedeihen 
braucht. Wurzeln greifen ineinander, 
bilden ein Gewebe, das auch bei 
Sturm nicht nachgibt. Der gemeinsam 
beschirmte und durchwurzelte Boden 
kann unglaubliche Wassermengen 
speichern, die allen Waldbewohnern 
zugute kommen.  
Einzelgängertum ist reizvoll, die 
Gruppe aber bietet Schutz und ge-
genseitige Hilfe. Dieses Bild scheint 
mir geeignet, um über Konfirmation 
und Konfirmandenunterricht nachzu-
denken. In wenigen Wochen werden 
22 junge Menschen unserer Gemein-
de „konfirmiert“ werden. Allein das 
Wort verrät schon, worum es geht: 
„Kon-firmieren“ ist ursprünglich latei-
nisch, zusammengesetzt aus zwei 
Wörtern. „kon“ meint miteinander / 

gemeinsam, weist hin auf das Zusam-
menwirken vieler Individuen. Und der 
andere Wortteil „firmare“ bedeutet be-
festigen / stark machen.  
Der ist „firm“, hat man früher gesagt, 
wenn einer auf jede Frage die richtige 
Antwort wusste. Ein Jahr Konfirman-
denunterricht erleben und sich be-
wusst für die Konfirmation entscheiden 
heißt also: Miteinander stark werden, 
nicht nur „firm“ im Wissen um den 

Glauben und die Sachverhalte 
der Bibel – das ist vor allem 
Kopfsache - auch sehr wichtig, 
aber eben nicht alles. Junge 
Menschen sollen stark werden, 
indem sie die Botschaft des 
Glaubens erfahren und erleben 
als eine wunderbare und tragfä-
hige Grundlage für das eigene 

Leben, als Antworten und Wegweiser 
für die eigenen Lebenswege und  -

entscheidungen. Junge Menschen 
sollen stark werden, weil zum „firmare“ 
das „kon“ gehört, das Erleben, dass 
sie bei diesem Tun mit vielen auf dem-
selben Weg sind. Denn das macht Mut 
und macht stark, dass andere diesel-
ben Fragen, Freuden, Nöte, Interes-
sen, Ängste, Lösungen..... suchen und 
haben und kennen und einander wei-
tergeben und miteinander teilen wol-
len.  
Das ist Leben im Glauben, eine leben-
dige Gemeinde, die miteinander das 
Geschenk des Evangeliums mit Leben 
erfüllt. Unseren Konfirmandinnen und 
Konfirmanden wünsche ich nichts 
mehr, als dass sie dieses Geschenk 
für sich entdecken und zusammen mit 
den vielen „leben“ – wie ein gesunder 
Wald. 

Gedanken zur Konfirmation 
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Am Sonntag Kantate, 18. Mai 2014 um 10 Uhr werden konfirmiert: 

Von links: Sören Kaumeyer, Moritz Abele, Yannic Beiren,  
Felix Krauter, Anna-Lea Fritz, Katrin Knoll, Patric Wehran. 
auf dem Bild fehlt: Manuel Kindermann 

Das Konfirmandenabendmahl findet am Samstag, 17. Mai um 19 Uhr statt. 

Dieses Jahr wurden alle Konfirmandinnen und Konfirmanden in einer 
Gruppe gemeinsam unterrichtet. 
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Hintere Reihe von links: Lisa Aufrecht, Kim Welte, Larissa Koch, Mirja 
Suckut, Leonie Sedlmeir, Ailina Bertsch, Lina Gassmann, Jacqueline 
Berg, Julian Gans, Harpa Runarsdottir, Manuel Kindermann (Konfi am 
18.5), Michelle Klingenmann,  
Vordere Reihe von links: Nick Unkauf, Juri Grauer, Luca Schwinger 

Die Abendmahlsfeier am 24.05. 
wird vom Gospelchor  

 

GOSPEL POWER 
aus Ludwigsburg mitgestaltet.  

 

Ganz herzliche Einladung ! 
 

www.gospelpower-ludwigsburg.de 

Am Sonntag Rogate, 25. Mai 2014 um 10 Uhr werden konfirmiert: 

Das Konfirmandenabendmahl findet am Samstag, 24. Mai um 19 Uhr statt.  
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Der  große Schatz einer Kirchen-
gemeinde sind ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Und Schätze soll 

man gut hüten und pflegen. Darum 
werden wir die gesamte Mitarbeiter-
schaft an einem (hoffentlich) schönen 
Sommerabend in den Pfarrgarten 
einladen – und wenn die Idee gut 

ankommt, soll das jedes Jahr so sein. 

Gastlich wird es zugehen und die 
Stimmung prächtig sein. Leckeres 
vom Grill wird es geben und Getränke 
nach Herzenswahl. Niemand wird an 

diesem Abend etwas „müssen“ – ein-
fach sich einladen lassen, kommen, 
sich hinsetzen, plaudern, miteinander 
singen – wenn wir wollen – und fröh-
lich sein. Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter brauchen Orte und Erlebnisse, 
die sie einfach genießen können und 
dabei ein Zeichen ihrer großen Wert-
schätzung bekommen. 
Das erste Großaspacher Pfarrgarten-

fest wird am Mittwoch, 16. Juli 2014 

ab 18.30 Uhr steigen. Anfang Juli 
erhalten alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ein persönliches Einla-

dungsschreiben. Kreuzen Sie den 
Termin aber schon heute in Ihrem 
Kalender an! 

Erstes Großaspacher 
Pfarrgartenfest  

Das Veranstaltungsjahr einer aktiven 
und großen Kirchengemeinde will gut 
und vor allem frühzeitig geplant sein. 

Am besten kann das gelingen, wenn 
die Termine und Vorhaben der vielen 
Gruppen und Kreise miteinander ko-
ordiniert werden. Steht womöglich ein 
Jubiläum an, das eine Gruppe feiern 

wird und dazu die Mithilfe anderer 
Kreise und Gruppen braucht? Über-
haupt: Wie läuft die Arbeit in den vie-
len verschiedenen Gruppen? Einan-
der wahrnehmen und voneinander 

erfahren, darum geht es, denn 
schließlich sind wir eine Gemeinde.  
All das und noch viel mehr kann ge-
schehen, wenn wir dafür einen Rah-
men schaffen und bieten. Darum wird 

es künftig eine MITARBEITER-

KONFERENZ geben, die bis zu 
zweimal im Jahr tagt. Der ganz wichti-
ge Termin ist der Planungstermin im 
Herbst.  

Am Mittwoch, 8. Oktober 2014 um 
19.30 Uhr wollen wir darum diese 
Gesprächsrunde konstituieren. Ob es 
möglich sein wird, dass alle Gruppen 
und Kreise wenigsten durch eine Per-

son vertreten sind?  

 

Die Mitarbeiter-Konferenz 
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Den Gottesdienst  
zuhause miterleben 

Viele Menschen kommen nicht mehr 

zum Gottesdienst, weil ihre körperli-
che Verfassung es nicht mehr zu-
lässt. Wer gesund und fit ist, kann 
sich oftmals nicht vorstellen, wie viele 
„Hürden“  sich für Menschen mit ein-

geschränkter Gesundheit vor dem 
Gottesdienstbesuch auftun können. 
Der Weg zur Kirche ist nur eine; eine 
andere kann das lange Sitzen auf 
einer eher harten Bank sein und wie-
der eine andere, nicht unkompliziert 

und schnell genug das stille Örtchen 
erreichen zu können. Wer nicht mehr 
in die Kirche kommen kann, hat na-
türlich die Möglichkeit, den Fernseh-

Gottesdienst anzuschauen und mitzu-

feiern. Viele tun das, und doch höre 
ich immer wieder sagen: So gerne 
wäre ich doch dabei, wenn „meine 
Gemeinde in der mir von klein auf 
vertrauten Kirche“ singt und betet, 

feiert und hört.  
Eine schöne Weise, diesen Wunsch 
wenigstens ein Stück weit zu erfüllen, 
bieten die Tonaufnahmen von unse-
ren Gottesdiensten. Rasch lassen 

sich diese Aufnahmen vervielfältigen 
und auf eine CD brennen. Zuhause 
bedarf es lediglich eines CD-Players, 
um den Gottesdienst ins eigene 
Wohnzimmer zu holen.  

Wir werden künftig versuchen, die 
Tonträger bis Montagmittag anzuferti-
gen, so dass der Sonntagsgottes-
dienst nicht erst Mitte oder gar Ende 

der Woche bei Ihnen zuhause an-
kommt. 
Wenn Sie Interesse haben, regelmä-

ßig die Gottesdienst-CD zu erhalten, 
bitten wir Sie um eine Nachricht. So-
fern keine andere Möglichkeit be-
steht, liefern wir Ihnen den Tonträger 
auch nach Hause. Natürlich sind wir 

dankbar, wenn Sie einen Verwandten 
oder Bekannten bitten könnten, die 
CD im Pfarrhaus abzuholen. 

Herzlichen Dank für Ihren 
Gemeindebeitrag 2013 

 

An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals für die zahlreich eingegan-

gen Spenden für den Gemeindebei-
trag bedanken, ohne die die Anschaf-
fung des neuen Aufnahmegerätes 
nicht  möglich gewesen wäre. 
Auch unsere Rücklagen für den Kauf 

der Möbel für das Gemeindehaus 
konnten wir mit weiteren 2240 € auf-
stocken. Das Großaspacher Modell  
wurde mit 2740 € unterstützt, 4589 € 
gingen für allgemeine Zwecke ein.   

Insgesamt beliefen sich die Spen-
den im  Jahr 2013 auf stolze  
10.039 €. 
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Vom 14. - 16.02.2014 fand das dies-
jährige Kirchengemeinderatswochen-
ende im Kloster Schöntal statt. Im 

Vordergrund stand das persönliche 
Kennenlernen, nachdem der neue 
Kirchengemeinderat vor erst einem 
Monat sein Amt angetreten hatte.  
Nach einer Bestandsaufnahme der 

derzeitigen Gruppen, Kreise und Ein-
richtungen stellten wir zusammen 
Überlegungen an, wo in den nächs-
ten Jahren die Schwerpunkte gelegt 
werden sollen. Konkrete Planungen 

werden in den nächsten Kirchenge-
meinderatssitzungen weiter verfolgt. 

Kirchengemeinderatswochenende im Kloster Schöntal 

Mehr dazu auf unserer Homepage 
www.grossaspach-evangelisch.de 
unter  > Unsere Kirchengemeinde   
> Kirchengemeinderat 

Unser KGR-Baby Emma beim Gottesdienst 

Allseits gute Laune beim Regenspaziergang rund um das Kloster Schöntal   
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Nach dem Kirchengemeinderatswochenende im Kloster Schöntal beschreiben 
unsere neuen Mitglieder Heike Schulz und Achim Notter im Interview mit Irm-
gard Kaschler ihre ersten Eindrücke und in welchen Bereichen sie sich beson-

ders engagieren wollen. 

In welchen Bereichen möchtest Du 
dich gerne ein-
bringen? 

 

Die Jugendarbeit 
kenne ich natürlich 
aus meiner lang-
jährigen Erfahrung 
und auch momen-
tanen Arbeit. Sie ist 
sicher einer der 
Bereiche, bei denen ich mich einbrin-
gen werde. Ein weiterer Bereich ist 
auch die Kindergartenarbeit. Durch 
meine Kinder habe ich die gute und 
wertvolle Arbeit, die das Kindergar-
tenteam leistet, erleben dürfen. We-
gen zurückgehender Kinderzahlen 
müssen wir uns nun aber Gedanken 
über ein zukunftsfähiges Konzept für 
den evang. Kindergarten machen, um 
die gute Arbeit zu erhalten. Dazu 
möchte ich gerne beitragen. 
 Darüber hinaus gibt es sicher noch 
viele andere Bereiche. Zu einem gu-
ten Teil muss ich diese auch erst 
noch kennenlernen, um zu sehen, 
was mir liegt und wo ich mich einbrin-
gen kann. 
    
Wo hast Du bisher positive Erfah-
rungen in Deiner Kirchengemeinde 
gemacht? 

Prägend für mich waren sicherlich die 
Jahre in der Jugendarbeit. Zeltlager, 
Freizeiten, Kinder-Action-Tage oder 
auch die Gemeinschaft im Mitarbei-
terkreis sind einige der Highlights, an 

die man gerne zurück denkt. Aber 
auch die regelmäßige Gruppenarbeit 
gibt einem viel zurück. Es macht 
Freude, dass so viele Kinder Woche 
für Woche in die Gruppen und Kreise 
kommen und es ist schön, sie ein 
paar Jahre begleiten zu dürfen. 
Aber auch in letzter Zeit bin ich sehr 
positiv überrascht, welche Offenheit 
und Herzlichkeit ich von so vielen 
Mitarbeitern erfahren durfte, die ich 
aufgrund meiner neuen Aufgaben im 
KGR kennengelernt habe. 
    
Ist es zeitlich schwierig, das Amt 
des Kirchengemeinderates mit Be-
ruf und Familie zu verbinden? 

Die Kirchengemeinde lebt von ihren 
Ehrenamtlichen, die ihre Zeit einbrin-
gen. Das tun sie gerne, weil sie ihre 
Aufgabe als wichtig empfinden. Mir 
geht es da nicht anders. 
 Ich habe dazu noch das Glück, dass 
meine Frau auch Mitarbeiterin in der 

Kirchengemeinde ist und daher Ver-
ständnis für meine Arbeit hat und mir 
bei vielem den Rücken frei hält. 
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Mit welcher Motivation hast Du  
Dich für das Amt der Kirchenge-
meinderätin aufstellen lassen? 

 

Ich habe mich 
aufstellen las-
sen, um der 
Kirchengemein-
de und somit 
auch Gott mit 
meinen Gaben, 
Kenntnissen 
und Erfahrun-
gen zu dienen. 
Dieses Anliegen haben mein Mann 
und ich uns auch zu unserem 
Trauspruch gemacht (Josua 24,15). 
Auch habe ich Spaß daran, Gemein-
deleben zu gestalten und, soweit es 
mir möglich ist, neue Perspektiven 
einzubringen. 
  
In welchen Bereichen möchtest Du 
dich gerne einbringen? 

 

Meiner Ausbildung gemäß im religi-
onspädagogischen Bereich, beson-
ders wenn es um Kinder und Jugend-
liche geht. 
Im Kindergartenausschuss zum Bei-
spiel habe ich die Möglichkeit, das 
einzubringen, was ich gelernt habe. 
Das Thema „Gemeinde als Gemein-
schaft“ ist mir auch sehr wichtig. Es 
lässt sich unter anderem in den Be-
reichen Gottesdienst und Hauskreis 
verwirklichen. 
 

Wo hast Du bisher positive Erfah-
rungen in Deiner Kirchengemeinde 
gemacht? 

 

Ich bin erst vor ca. 3 ½ Jahren nach 
Aspach gezogen und wurde in der 
Kirchengemeinde herzlich aufgenom-
men. Die Leute hier sind sehr offen 

und nett. 
 

Vor zwei Jahren habe ich ehrenamt-
lich als Konfi-Begleiterin mitgearbei-
tet. Die Möglichkeit, eine Kleingruppe 
zu leiten und sich auf verschiedene 
Weise zu engagieren (Gitarre spielen, 
Filme drehen, ein persönliches Zeug-
nis geben>) fand ich klasse. Es wur-
de einem viel Spielraum gegeben, 
wenn man das wollte. 
Auch verschiedene Aktionen, wie 
zum Beispiel der Kinderbibeltag und 
der Besuch der Waldweihnacht, wa-
ren immer sehr schön. 
  
Ist es zeitlich schwierig, das Amt 
der Kirchengemeinderätin mit Fa-
milie (Elternzeit) zu verbinden? 

 

Um Termine wahrnehmen zu können, 
braucht es jemanden, der sich in die-
ser Zeit um unsere Tochter Emma 
kümmert. Mein Mann unterstützt mich 
sehr in meiner Aufgabe und hat mich 
auch ermutigt, für den Kirchenge-
meinderat zu kandidieren. Er war 
zum Beispiel auch beim Kirchenge-
meinderatswochenende dabei und 
hat während den Sitzungen auf Em-
ma aufgepasst. Um Sitzungen vor- 
oder nachzubereiten nutze ich die 
Zeit, in der sie schläft. Auch weil sie 
ein so unkompliziertes Kind ist, las-
sen sich die beiden Aufgaben sehr 
gut vereinbaren. 
  
Wenn Du einen Wunsch frei hät-
test, was würdest Du Deiner Kir-
chengemeinde wünschen? 

 

Dass die Kirchengemeinde ein Ort 
sein darf, an dem Menschen eine 
persönliche Begegnung mit Gott ha-
ben. 
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Ein hoher Investitionsbedarf ergab 
sich mit dem Wechsel im Pfarramt. 
Vor allem die Erneuerung der fast 40 
Jahre alten PVC-Bodenbeläge schlug 
zu Buche, aber auch die nun zeitge-
mäße Ausstattung des Hauses mit 
Kommunikationsleitungen. Auch im 
Sanitärbereich fielen mit der Erneue-
rung der Waschbecken und dem Aus-
tausch der Duschkabine Kosten an. 
Die wesentlich höheren Investitions-
beträge werden allerdings erst mit der 
Durchführung der energetischen  Sa-
nierung des Hauses in 2014 auflau-
fen. Geplant ist die Erneuerung aller 
Fenster, die bis heute dem Standard 
der Fünfzigerjahre entsprechen. Da 
die Energiekosten im zurückliegen-
den Jahrzehnt drastisch angestiegen 
sind und sich diese Entwicklung fort-
setzen wird, müssen die energeti-
schen Werte des Großaspacher 
Pfarrhauses nachhaltig verbessert 
werden, damit Pfarrfamilien die Heiz-
kosten überhaupt noch stemmen kön-
nen. Viele Pfarrhäuser in Württem-
berg stehen inzwischen leer und 
Pfarrstellen bleiben für längere Zeit 

oder auch dauerhaft verwaist, weil 
hier zu lange am falschen Ende 
„gespart“ wurde. In Zeiten eines im-
mer größer werdenden Pfarrerman-
gels schlagen Versäumnisse am 
Pfarrhaus natürlich doppelt zu Bu-
che. 
Ein weiterer größerer Geldbetrag 
wird für die Verbesserung der Be-
leuchtungssituation „rund ums Pfarr-
haus“ vonnöten sein. Dazu wird 
auch die künftige Beleuchtung des 
Weges zwischen Pfarrhaus, Kirche 
und Gemeindehaus gehören. Viele 
kennen die Erfahrung, sich zwi-
schen den Häusern im Dunkeln tas-
tend bewegen zu müssen. Um die-
ses echte Sicherheitsrisiko künftig 
zu beheben, könnten „intelligente“ 
LED-Lampen mit Bewegungsmel-
dern angebracht werden, die weit-
aus geringere Verbrauchswerte auf-
weisen als die heute vorhandenen 
Beleuchtungsmittel. 
 

Pfarrhausrenovierung: Der erste Teil ist geschafft 
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Am 28. Juli 2014 wird sich der Aus-
bruch des 1. Weltkriegs zum hun-
dertsten Mal jähren. Drei Tage, nach-
dem die K.u.K. Monarchie Österreich-

Ungarn Serbien den Krieg erklärt hat-
te, trat das Deutsche Reich auf Sei-
ten seines Bündnispartners Öster-
reich-Ungarn in den Krieg ein. Ein 
Räderwerk von Bündnisverpflichtun-
gen setzte sich in Gang, das den ur-
sprünglich regionalen Konflikt zweier 
Staaten binnen Tagen zu einem Welt-
krieg anwachsen ließ. Der US-

amerikanische Historiker George F. 
Kennan bezeichnete diesen Krieg als 
„Urkatastrophe des 20. Jahrhun-
derts“. 
Mehr als 8 Millionen Tote, 20 Millio-
nen Verwundete und unzählige trau-
matisierte Menschen wird dieser 
Krieg in gut vier Jahren Krieg hervor-
bringen. Und der Friede von Versai-
lles (1919) wird sich bald schon als 
Saatkorn des nächsten, noch verhee-
renderen Weltkriegs erweisen und 
meines Erachtens mitverantwortlich 
sein für den Aufstieg Adolf Hitlers. 
 

Eine wesentliche Triebfeder für den 
1. Weltkrieg war der deutsch-

französische Gegensatz, eine Jahr-
hunderte alte Geschichte von Hass 
und Neid, Misstrauen und Missgunst, 

Aggression und Vergeltung. Dass es 
ab den Fünfziger-Jahren des 20. 
Jahrhunderts dann zur deutsch-

französischen Aussöhnung gekom-
men ist und wir heute mit Frankreich 
als selbstverständlich befreundete 
und eng verbundene Nation leben,  
muss als eines der größten Wunder 
der neueren Geschichte gelten. 
Wir wollen die hundertste Wiederkehr 
des Ausbruchs des 1. Weltkriegs 
nicht verstreichen lassen, ohne die-
ses historisch lehrreichen Ereignisses 
angemessen zu gedenken. Deshalb 
sind folgende Veranstaltungen ge-
plant: 

Gedenken an die 100. Wiederkehr des Weltkriegsbeginns 1914 

„Wer die Vergangenheit 

nicht kennt, ist gezwungen, 

sie zu wiederholen!“  
(George Santayana, amerik. Philosoph, 

1905) 

Dienstag, 1. Juli 2014 um 19.30 Uhr 
 

Ein Räderwerk setzt sich in Gang 
und niemand kann/will es mehr 
stoppen? - Der verhängnisvolle 
Ausbruch des 1. Weltkriegs und 
seine tieferen Ursachen. 
 

Vortrag im Ev. Gemeindehaus Groß-
aspach mit Powerpoint-Präsentation 
von Pfarrer Martin Kaschler 

Sonntag, 27. Juli 2014 um 10.00 Uhr 
 

„Teufelskreis“ Hass und Vergel-
tung - Wie bekommt Versöhnung 
eine Chance? 

 

Thematischer Gottesdienst in der 
Juliana-Kirche zur 100. Wiederkehr 
des Weltkriegsbeginns 1914 
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Meiner Leidenschaft „Geschichte“ 
folgend, möchte ich versuchen, einen 
„historischen Seniorenausflug“ in un-
serer Gemeinde zu etablieren. Jedes 
Jahr soll ein neues Thema der Ge-
schichte den Ausflugstag durchzie-
hen und prägen. Natürlich wird auch 
das Essen und Trinken und die gute 
Gemeinschaft nicht zu kurz kommen!  

Das abgebildete Wappen verrät dem, 
der wappenkundig ist, in welche Re-
gion es im September gehen und wie 
das Thema lauten wird: Auf die Spu-
ren der „Kurpfälzer“ werden wir uns 
begeben, deren Wappen – der 
schreitende Löwe – sogar Eingang in 
das Landeswappen von Baden-

Württemberg gefunden hat. Aber wen 
mag es wundern, sind doch wichtige 
Städte unseres Bundeslandes aufs 
Engste mit den Kurpfälzern verbun-
den – das malerische Heidelberg et-
wa, Schwetzingen mit seiner ein-
drucksvollen barocken Schlossanlage 
oder die sehenswerten Städte Laden-
burg und Bretten.  
Wir aber werden die Kurpfälzer und 
ihre geschichtliche Entwicklung in 

Auf den Spuren der Geschichte – S e n i o r e n a u s f l u g  
am 11. September 2014 

einer anderen Stadt kennenlernen, 
die in den Köpfen der meisten Men-
schen weniger als „ästhetisches 
Kleinod“ denn als Industriestadt ab-
gespeichert ist. Die Rede ist von 
Mannheim, das viele Seiten hat, die 
eher wenig bekannt sind. Mannheim 
war von 1720 bis 1768 Residenzstadt 
der Kurfürsten von der Pfalz. Spuren 
aus dieser Zeit gibt es noch reichlich. 
Und wer schon in Mannheim weilt, 
sollte auch den außerordentlich schö-
nen Luisenpark nicht ganz links lie-
gen lassen, eine Parkanlage am lin-
ken Neckarufer, die nach Luise, der 
badischen Großherzogin und Tochter 
Kaiser Wilhelms I. benannt wurde.  
Mit diesen wenigen Zeilen möchte ich 
Ihnen schon Appetit machen auf un-
sere „Dreiviertel-Tagesfahrt“ am Don-
nerstag, 11. September.  
 

Abfahrt: 10.30 Uhr (Abfahrtstellen 
werden noch bekannt gegeben) 
Rückkehr: Ca. 20.30 Uhr  
Kosten für Fahrt und Eintritte:  
ca. 20 Euro 

Anmeldungen nimmt Pfarramtssekre-
tärin Renate Lenz entgegen, Tel. 
(07191) 92 02 54. 
 

Wenn Sie Lust hätten mitzufahren 
und dennoch unsicher sind, ob es für 
Sie womöglich körperlich zu anstren-
gend sein könnte, dürfen Sie sich 
gerne bei mir persönlich melden! 
 

Auf Ihre Mitreise freut sich Pfarrer 
Martin Kaschler, Mobil 0152 / 293 
789 25) 
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Theologischer Kurs 
 

4 Abende im Ev. Gemeindehaus 
          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 

… die Bibel besser verstehen lernen 
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Wann findet der nächste Gottesdienst 
statt? Wann fängt meine Jungschar 
an? An wen kann ich mich wenden, 

wenn ich bei der Rückengymnastik 
mitmachen oder mittwochs zum Mit-
tagstisch kommen will?  
 

Auf unserer Homepage 

www.grossaspach-evangelisch.de 
finden Sie nicht nur einen umfassen-
den Überblick über die Einrichtungen, 
Gruppen und Kreise unserer Kirchen-
gemeinde, sondern auch stets aktuel-
le Meldungen, Termine und den Jah-

resplan. 
Freuen Sie sich außerdem auf Be-
richte, viele Bilder und auf das Pre-
digt-Archiv, wo Sie alle Predigttexte 
der vergangenen Monate nachlesen 

können. Gehen Sie doch einfach auf 
Entdeckungsreise!  

Vielleicht haben Sie Anregungen und 

Ideen, was wir noch thematisieren 
können - dann freuen wir uns auf Ihre 
Rückmeldung. 

Besuchen Sie uns auf 
unserer Homepage! Unser Gemeindebrief soll ein neues 

Gesicht bekommen. Dabei wollen wir 
es aber nicht nur bei ein bisschen 

Farbe belassen,  auch das Layout 
und der Titel sollen auf eine neue Ära 
einstimmen. 
 

Machen Sie mit  - Ihre Ideen 
sind gefragt!  
 

Welche Themen würden Sie sich in 
Zukunft wünschen? Haben Sie eine 
gute Idee für einen neuen Titel oder 

für die Gestaltung? 

 

Einfach Vorschläge auf einem Blatt 
Papier festhalten und an das Ev. 
Pfarramt, Backnanger Str. 56 schi-

cken oder direkt in den Briefkasten 
einwerfen. Gerne auch per Mail an 

martin.kaschler@googlemail.com 

 

Das Redaktionsteam freut sich auf 

Ihre Vorschläge bis zum 05.05.2014.  

Neuer Gemeindebrief  



22 

Al le zwe i  Jahre  
findet der Landes-
posaunentag 
(LaPo) des ejw 
(Evangelisches 
Jugendwerk in 
Württemberg) in 
Ulm statt. Dieses 
Jahr treffen sich 
am 6. Juli mehr als 
7.000 Bläserinnen 

und Bläser sowie zahlreiche interes-
sierte Besucherinnen und Besucher 
aus kirchlichen Kreisen und darüber 
hinaus. Die Veranstaltung steht, an-
gelehnt an die diesjährige Jahreslo-
sung, unter dem Motto „Zum Glück ist 
Gott nah“. Der Tag beginnt um 10 
Uhr mit zwölf öffentlichen Gottes-
diensten im Ulmer Münster, der Do-
nauhalle, dem Congress Centrum 
und in weiteren Ulmer Kirchen und 
Einrichtungen.  
 

Bläser aus Großaspach 
werden auch dieses 
Mal wieder dabei sein. 
Das bedeutet nicht nur, 
einen schönen Ausflug 
zu genießen, sondern 
sich auch schon im 
Vorfeld in vielen Pro-
ben im örtlichen Chor 
und im Bezirkschor 
gründlich vorzuberei-
ten. Am Tag des LaPo 
selbst bleibt für den 
einzelnen Bläser wenig 
Zeit für small talk und 

sight seeing, denn es heißt, sich in 
Proben für den Morgengottesdienst 
und die Schlussveranstaltung vorzu-
bereiten.  
 

Anderes gilt für die Nicht-Bläser: 
Zahlreiche Freiluftkonzerte, Angebo-
te für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien, einige Sonderführungen, Mit-
machaktionen, ein Paradekonzert auf 
dem Marktplatz und weitere musikali-
sche Angebote bieten für Jede und 
Jeden etwas – nicht nur für Mitglieder 
in Posaunenchören. Der Landespo-
saunentag ist die größte Veranstal-
tung innerhalb der evangelischen 
Landeskirche in Württemberg und ein 
unvergessliches Erlebnis. Also: Es 
lohnt sich, einen schönen, besinnli-
chen Tag in Ulm zu verbringen, auch 
wenn man nicht zu den Bläserinnen 
und Bläsern gehört.  

Vielfäl�ges Programm beim Landesposaunentag am 06. Juli  

Auch Bläser unseres Posaunenchores sind dabei! 
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Getauft wurden: 
 

19. Januar Kristin Redanz aus Benningen 

16. März Malena Rehn 

16. März Julian Gans 

16. März Simon Gans 

16. März Jonas Gans 

16. März Cosima Gans 

   

Bestattet wurden: 

 

2013 

12. November Elfriede Wagner, geb. Berstecher 84 

22. November Ruth Böhm, geb. Streker 92  

26. November Elfriede Gläser, geb. Kübler 82 

28. November Hilde Gaiser, geb. Ross 83 

13. Dezember Gabriele Kobs, geb. Werner 58 

30. Dezember Erika Eppler, geb. Enk 80 

 

2014 

20. Januar  Ehrenfried Navrath 71 

21. Januar  Albert Föll 82 

27. Januar Inge Ruby, geb. Mackamul 82 

11. Februar Hans Eßlinger 70 

14. Februar Walter Wolf 80 

14. Februar Jürgen Schuster 66 

14. März Rudolf Bachmann 86 
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Taufsonntage: 
27. April 
1. Juni 
6. Juli 

7. September 
12. Oktober 
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Palmsonntag, 13. April, 10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Kirchenkaffee 

Großer Kuchenverkauf aller Kindergärten  
nach dem Gottesdienst 

Gründonnerstag, 17. April, 19.00 Uhr 
Meditativer Abendmahls-Gottesdienst  

Karfreitag, 18. April, 10.00 Uhr 
Gottesdienst mit Abendmahl 
9.30 Uhr, kath. Kirche St. Josef 

Ökumenischer Kinderkreuzweg 

Ostersonntag, 20. April,  
5.30 Uhr 

Osternacht 
10.00 Uhr 

Festgottesdienst  

Sonntag, 04. Mai, 
Gemeindefest (siehe S. 7) 

Samstag, 17. Mai und Samstag 24. Mai, 19.00 Uhr 
Konfirmandenabendmahl  

am 24. Mai unter Mitwirkung von Gospelpower  

Sonntag, 18. Mai und Sonntag 25. Mai, 10.00 Uhr 
Konfirmationen in der Juliana-Kirche 

 

Dienstag, 01. Juli, 19.30 Uhr im Gemeindehaus 

Vortrag zum Kriegsausbruch 1914 (M. Kaschler)  

Ausführliche Informationen und weitere Termine 
finden Sie auf unserer Homepage 

www.grossaspach-evangelisch.de 

 


