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Stress, Osterhasen und Ostereier, Fami-

lienfest und Frühlingserwachen werden 

genannt und immer wieder eingestreut 

die Bemerkung, mit dem religiösen Ge-
halt des kirchlichen Festes nicht wirk-

lich etwas anfangen zu können. Beein-

druckt bin ich von der Aussage einer 

siebzigjährigen Frau, die offen bekennt, 

Ostern bedeute für sie nun gar nichts 

mehr und „das Religiöse sei ohnehin 

nur eine Sache ihrer Jugend gewesen“.  

 

Die Geschichte vom Kieselstein ist mir 

bei diesen Worten in den Sinn gekom-
men. Sie geht so: Ein Mensch saß eines 

Tages am Ufer eines Gebirgsbachs. Er 

schaute auf die Wellen, freute sich über 

das kristallklare Wasser und zog 

schließlich einen großen Kieselstein aus 

dem Bachbe& – einen schönen, runden, 

harten Stein. Zuerst betrachtet und be-

tastet er ihn sorgsam, dann schlägt er 

ihn mit Macht an einen Felsen, so dass 

er entzwei springt. Die beiden Häl.en in 

Händen haltend staunt er, dass der 

Stein in seinem Innern vollkommen tro-

cken ist; und dabei ha&e er doch über 

lange Zeit im Wasser gelegen. Es war 

dem Nass offenbar nicht gelungen, ins 

Innere des Steins einzudringen.  

Ob das nicht ein Bild sein könnte, wie 

es vielen Menschen mit dem christli-

Straßenumfrage auf der Stu�garter Königstraße: Was bedeutet für Sie persönlich 

Ostern? Zehn kurze Antworten hat eine Straßenzeitung abgedruckt, kurze State-
ments, die zufällig und doch auch ein Stück weit als repräsenta#v zu werten sind.  

chen Glauben ergeht? Getau9 sind sie, 

leben Jahrzehnte mit der selbstver-

ständlichen Präsenz von Kirche und 

ihren Festen, Riten, Liedern und Sym-
bolen; berührt, ja „umspült“ werden 

sie viele Male vom Vokabular des Glau-

bens... und doch vermag das Entschei-

dende nicht in sie einzudringen. Die 

Worte gelangen nicht weiter als bis zur 

äußersten Schale, vermögen jedenfalls 

ihre WesensmiAe nicht zu erreichen.  

 

Wo Glaubensworte nicht zur Wesens-

miAe eines Menschen gelangen und 
eben dabei die „MiAe des Glaubens“ 

nicht zur lebendigen Lebenshoffnung 

werden kann, da haben nicht selten 

und quasi ersatzweise die Dinge am 

Rande ihre ganz große Stunde – auf 

Ostern und Weihnachten übertragen: 

Je weniger die köstliche Botscha9 die 

HerzensmiAe erreicht, desto wichDger 

werden die bunten Eier oder die präch-

Dgen LichterkeAen. Umspült von religi-
ösen Worten, Festen, Symbolen und 

Bräuchen... und doch – so diese sieb-

zigjährige Frau – in der MiAe davon 

unberührt geblieben.  

 

Der Theologe und Publizist Jörg Zink 

beschreibt dieses Phänomen in seinem 

Buch Die Goldene Schnur mit den Wor-

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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ten: Was fehlt, ist nicht ein Dogma. Das 

haben wir. Was fehlt, ist nicht ein Kult. 

Der wird noch lange gefeiert werden. 

Was fehlt, ist nicht religiöse Belehrung. 

Noch wird gepredigt. (...) Was uns fehlt, 

ist die innere Erfahrung, es sei so, wie 

man immer behauptet, dass nämlich 

unser Leben Sinn, dass wir selbst einen 

Wert und eine Würde und dass unser 

Weg über diese Erde am Ende ein Ziel 

habe und eine Erfüllung finde“, die inne-

re Erfahrung der Osterbotscha9, aufs 

Kürzeste zusammengefasst im Christus-

Wort: Ich lebe, und ihr sollt auch leben! 

(Johannes 14, 19). Ihr Menschen seid 

nicht Staubkörner im Universum, Staub-

körner des Zufalls, sondern von GoA 

gewollt und geliebt, getragen und ge-

halten und für ein Leben in GoAes Ewig-

keit besDmmt. 

Von einer spirituellen Hungerkatastro-

phe redet Zink in seinem lesenswerten 

Buch; und das Ergebnis der Straßenum-

frage scheint ihn zu bestäDgen.  

 

Wie kommt es, dass die Worte und 
Schätze des Glaubens nicht zur Wesens-

miAe von Menschen gelangen und dort 

zur Nahrung ihres Lebens werden kön-

nen? Vielleicht ja dadurch, dass vielen 

Menschen von heute regelmäßige Zei-

ten und Räume der Besinnung fehlen – 

„leise“ Zeiten: Die Voraussetzung für 

persönliche geistliche Erfahrungen.  

 

„Weihnachten ist leise“ heißt es in ei-
nem Lied, und auch Ostern ist leise. Ob 

Weihnachten oder Ostern: Die Hoff-

nungsbotscha9 braucht Ohren, die 

nicht zugedröhnt und dauerberieselt 

werden, wenn sie Eingang in unser In-

neres finden soll, Zugang zu unserer 

WesensmiAe. 

 

Raum und Zeit der Besinnung bietet auf 

jeden Fall unser GoAesdienst. Men-
schen sagen mir immer wieder, dass sie 

früher ziemlich o9 zum GoAesdienst 

gegangen sind, es sich aber irgendwie 

abgewöhnt haben, weil... die Gründe 

können vielfälDg sein. Lassen Sie sich 

doch einladen, den GoAesdienst neu zu 

entdecken! Die Passions- und Osterzeit 

könnte ein prima EinsDeg sein.  

 

Ein frohes Osterfest wünscht Ihnen 
 

MarDn Kaschler, Pfarrer 

 

 

           Ostern und der Kieselstein 
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D i a ko n i e v e r e i n  

Computerkurs für Senioren ist 
bereits ausgebucht 
 

Wie bereits angekündigt veranstaltet 
der Diakonieverein für interessierte 
Senioren ab 60 mit und ohne Vor-
kenntnisse einen Computerkurs. 
 

Es haben sich bereits mehr Teilnehmer 

gemeldet als wir berücksichDgen kön-

nen. Deshalb führen wir nun eine 

„Warteliste“ für Nachrücker, falls noch 

jemand absagt. MiAe März werden 

wir alle, die sich gemeldet haben, in-

formieren, ob sie dabei sein können. 

Gegebenenfalls werden wir prüfen, ob 
ein weiterer Kurs im Herbst möglich 

ist. 

Der Kurs beginnt am 13. April um 

18.30 Uhr in der Conrad- Weiser Schu-

le Großaspach. Wir werden Sie mit 

Wegweisern zum Com-

puterraum führen und 

biAen Sie, dann recht-

zeiDg dort zu sein. 
Auf gutes Gelingen! 

Wussten Sie das? Info zur 
„Verhinderungspflege“ 
 

Ist eine Pflegeperson wegen Urlaub, 

Krankheit oder aus anderen Gründen 
an der Pflege gehindert, übernimmt die 

Pflegekasse die Kosten einer notwendi-

gen Ersatzpflege bei tageweiser Inan-

spruchnahme für höchstens 6 Wochen. 

Es kann maximal ein Betrag von 1.612 € 

pro Jahr in Anspruch genommen wer-

den. 

Bis zu 50% des Kurzzeitpflegebetrages 
(max. 806 €) können zusätzlich für Ver-
hinderungspflege verwendet werden. 
Verhinderungspflege ist auch stunden-
weise möglich. 
 

• Bereits ab einer Viertelstunde 

• Es findet keine Kürzung des Pfle-

gegeldes staA, wenn die Verhin-

derungspflege nur stundenweise 

in Anspruch genommen wird. 
 

Voraussetzungen: 
 

• Einstufung in die Pflegestufe 0-3 

• Im Voraus wurde mindestens 6 

Monate gepflegt 

• Die zu pflegende Person kann 

auch an einem anderen Ort ge-

pflegt werden 
 

Wenn Sie nähere InformaDonen wün-

schen oder Verständnisfragen haben, 

steht unsere DiakoniestaDon MiAleres 

Murrtal von Montag bis Freitag zwi-

schen  8 und 12 Uhr gerne zur Verfü-

gung. 
 

Für die Pflege: 
Hanna Mora, Tel. 07191-344 2413 

Für die Nachbarscha<shilfe: 
Rosemarie Frank, Tel. 07191-344 2414 
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G e m e i n d e a u s f l u g  m i t  h i s t o r i s c h e m  Z i e l  

„Wo schon früh das Herz deut-
scher Liberalität schlug“ 
Nachdem wir im vergangenen Jahr auf 
den Spuren der Pfälzischen Kurfürsten 
gewandelt sind, und dabei Mannheim 
erkundet haben, wollen wir uns beim 
nächsten Ausflug im Spätsommer 2015 
zu einigen der vornehmsten Stä�en 
des Hauses Baden begeben.  
 
Durlach wird dabei eine StaDon sein 

und natürlich Karlsruhe, „die“ Barockre-

sidenz des Hauses Baden-Durlach. Ba-

den war das Land in Deutschland, in 

dem früher als andernorts liberales Den-
ken Einzug hielt, begünsDgt durch die 

Frankreich-Nähe und gefördert vom 

Fürstenhaus selber.  

Karl Friedrich von Baden-Durlach, mit 73 

Amtsjahren einer der am längsten regie-

renden Monarchen der Geschichte, war 

ein aufgeklärter absoluDsDscher Fürst. 
Früher als viele seiner Standesgenossen 

erkannte er, dass die noch immer ver-

breitete Leibeigenscha9 ein Hemm-

schuh der Entwicklung seines Landes 

darstellte und schnellstmöglich abge-

schaU werden musste, um die Krä9e 

und Talente seiner Landeskinder zu we-
cken und dem Gemeinwesen zugute 

kommen zu lassen.  

Karlsruhe ist einfach sehenswert, hat 

SDl und Flair und auch gute Cafés, von 

denen wir eines auswählen werden, um 

uns dort – in der schönen Fußgängerzo-

ne und bei goldener Septembersonne – 

Kaffee und Kuchen schmecken zu las-

sen. Eine weitere StaDon unseres Aus-

flugs wird das Kloster Hirsau sein. Wa-
rum wir gerade dorthin fahren, wird 

jetzt noch nicht verraten. Schön ist es 

dort ohnehin; und auch die historischen 

Erklärungen werden uns erfreuen. 

 

Haben Sie Lust bekommen mitzufah-

ren? Wir starten am Donnerstag, 10. 
September 2015 um 10 Uhr an der Bus-

haltestelle Lerchenstraße (gegenüber 

Blumenhaus Klenk). Die Rückkehr ist für 
20 Uhr geplant.  

Für Fahrt und EintriAsgelder erheben 

wir 20 €.  

 

Anmelden können Sie sich im Gemein-

debüro bei Sekretärin Renate Lenz bzw. 

bei Pfarrer Kaschler, telefonisch, per 

Mail oder auch persönlich.  

 

Wir würden uns freuen, Sie an diesem 
Tag begrüßen zu dürfen! 

Barockschloss Karlsruhe mit Denkmal von 
Markgraf Karl Friedrich von Baden im Vor-
dergrund  
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r  

Ernst Peter Fischer, 
Die Verzauberung der Welt, 
Siedler Verlag, 2014  
 

Der Physiker und 

Wissenscha9spubli-

zist Ernst Peter Fi-

scher beleuchtet in 

diesem interessan-

ten Buch das Span-

nungsfeld Naturwis-

senscha9-Glaube. 
Mit seiner Unter-

scheidung zwischen 

„Rätseln“, die mit 

einfacher Antwort gelöst werden kön-

nen, und „Geheimnissen“, die, wenn 

man ihnen nachspürt, zu immer neuen 

und größeren Geheimnissen führen, 

legt er dar, dass wirkliche Naturwissen-

scha9ler nicht immer mehr zur Entzau-

berung der Welt beitragen, sondern 
immer mehr von ihrer Verzauberung 

erleben. Dieses Buch ist allen zu emp-

fehlen, die nicht nach schnellen Antwor-

ten suchen, sondern bereit sind, sich auf 

eine Entdeckungsreise mitnehmen zu 

lassen. 

 
Dekan Wilfried Braun  

Rachel Naomi Remen, 
Aus Liebe zum Leben, 
Arbor Verlag, 2002  

 
„Geschichten, die 

der Seele gut tun“ 

ist der UnterDtel 

dieses Buchs. Er hat 

mich skepDsch ge-

macht, weil ich bei 

der Formulierung 

an dahinplätschern-

de Musik und kon-

turenlose Bilder 
gedacht habe… 

Weit gefehlt! Nicht nur die Seele be-

kommt etwas, auch der Kopf 

(vermutlich gehört beides zusammen, 

die Seele ist ja kein Körperteil…): Nach-

denklich und differenziert, ausgehend 

von eigenen Erlebnissen und Gesprä-

chen, erzählt die jüdische ÄrzDn von 

den Schätzen ihrer TradiDon, die sie, o9 

durch die Begleitung von PaDenten, im 
Lauf von Jahrzehnten immer mehr ent-

deckt.  

„Es gibt eine Gnade im Leben, auf die 

wir vertrauen können. In unserem 

Kampf um Freiheit sind wir weder ver-

lassen noch allein.“  

Dieser letzte Satz des Buches könnte 

auch die Überschri9 über die Sammlung 

der Geschichten sein, die (nicht nur) 

„der Seele gut tun“. 
 
Pfarrerin Dorothee Gammel  
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Huub Oosterhuis, 
Das Huub-Oosterhuis-Lesebuch, 
Herder Verlag, 2013 
 

Huub Oosterhuis, der 

niederländische Theolo-

ge und Dichter, gehört 

in die Reihe der großen 

christlichen Poeten, die 

auf der sprachlichen 

Höhe ihrer Zeit aus Al-

tem Neues schaffen. 

Ursprünglich Jesuit und 

katholischer Priester, 
später verheiratet und IniDator freier 

Kirchenprojekte, ist er Prediger, Lieder-

dichter, Verfasser von zahllosen Gebets- 

und MeditaDonstexten und hat ein um-

fangreiches dichterisches Werk ge-

schaffen, dessen Früchte auch in unse-

rem Evangelischen Gesangbuch mit drei 

Liedern zu finden sind. Dieses schöne 

und wertvolle Lesebuch zeigt, dass Oos-

terhuis niemals ein Dichter des Zeitgeis-
tes war, sondern Def in den biblischen 

Texten, in den altkirchlichen Hymnen 

und Melodien und zugleich im Hier und 

Jetzt gründet. Ein Dichter müsse „den 

Raum des vollständigen Lebens" aus-

drücken, so Oosterhuis. Das gelingt ihm 

unnachahmlich über die Jahrzehnte hin-

weg mit einer Sprache voller Klarheit 

und Ernst und Hoffnung. Ein schönes, 

persönliches Lesebuch - und auch ein 
schönes Geschenk! 

 

Pfarrer Eberhard Schwarz 

Jörg Zink, Erinnerungen. Sieh nach den 
Sternen – gib acht auf die Gassen,  
Kreuz Verlag, 2008  

 
Der Theologe Jörg Zink 
wird vielen als Autor 

zahlreicher Bücher,  

Fernsehpfarrer oder 

Redner beim Kirchen-

tag bekannt sein. In 

diesem biographischen 

Buch „Erinnerungen“ 

versucht er nun, sich 

selbst auf die Spur zu kommen, heraus-

zufinden, wie er der wurde, der er ist.  
Jörg Zink ist Jahrgang 1922 und die Art, 

wie er seinen Lebensweg schildert, 

macht für mich diese Biographie so le-

senswert: „Erinnerungen“ ist zum einen 

ein sehr persönliches Buch, das Einblick 

gibt in die Lebensgeschichte eines Man-

nes, den man sonst nur als öffentliche 

Person kennt.  

Andererseits ist es ein Stück deutsche 

Zeitgeschichte, die sich in diesem Buch 
widerspiegelt und die im ganz persönli-

chen Erleben und ReflekDeren durch 

Jörg Zink Farbe gewinnt und zum Nach-

denken anregt.  

Und zum driAen ist es das Ineinander 

von Leben und Glauben, wie Zink es 

schildert, was das Buch für jeden zum 

Gewinn machen kann, der vom Glau-

ben erwartet, dass er dem Alltag stand-

hält und zu den Dingen unserer Zeit 
etwas zu sagen hat. 
 

Pfarrerin Mechthild Kraume  

W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r  



8 

 
G r o ß a s p a c h e r  M o d e l l  

Vor 10 Jahren wurde 
das Großaspacher Mo-
dell im Sommer 2005 
durch den evangeli-
schen Kirchenbezirk, die evangeli-
sche Kirchengemeinde Großaspach 
und die Paulinenpflege Winnenden 
e.V. ins Leben gerufen.  
 
In dieser Zeit wurden Kinder, Ju-

gendliche und Familien in vielfälD-

ger Weise durch haupt- und ehren-

amtliche Arbeit unterstützt.  Lern-

begleiter, Beratung, Elternfrühstück 

und Schulandacht, AkDonen und 

Schulsozialarbeit sind einige Dinge, 

die dadurch entstanden sind. Es 

entwickelten sich eine enge, un-

komplizierte KooperaDon und kurze 

Wege zwischen Schule, Sozialarbeit 

und Kirchengemeinde. 

 

Außerdem wird jedes Jahr ein Erleb-

nistag von Schule, Kirche und Verei-

nen gestaltet, an dem viele Kinder 

teilnehmen. Im Anschluss an den 

diesjährigen Erlebnistag soll eine 

Jubiläumsfeier sta[inden, bei der 

noch einmal zurück geblickt wird, 

aber auch die PerspekDven des 

Großaspacher Modells 

deutlich werden.  

Gerne können Sie sich 

den Termin für die Jubi-

läumsfeier schon ein-

mal vormerken: 

22. Mai 2015, 19 Uhr  
im Anschluss an den  
Erlebnistag 
Weitere InformaDonen 

folgen. 

Kurze Informa#on zur Stellen-
situa#on in Großaspach 
 

Seit Dezember 2014 bin ich zusätz-

lich mit einem 50%igen Dienst-

au9rag beim Dekan in Waiblingen 

beschä9igt und darum auch ö9er 

mal im Nachbarbezirk unterwegs. 

Wenn die Pfarrstelle Großaspach in 

absehbarer Zeit von derzeit 125% 

auf 100% gekürzt werden wird, wird 

es erneut Veränderungen geben. 

Bisher wissen auch wir noch nicht, 

wie es dann weiterge-

hen wird, doch wir 

werden Sie darüber 

informieren, sobald es 

Klarheit gibt.  

                            …….. 

Irmgard Kaschler, 

Pfarrerin 

Das  Großaspacher  
Modell feiert  
10-jähriges Jubiläum 
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        Gospelchor Chorlight  
in der Juliana Kirche 
Großaspach 

Der Projekt-Gospelchor Chorlight aus Rudersberg singt unter der Leitung 

von B. Free am Sonntag, 12.04.2015 die Gospelmesse „Gloria“ . 

  

Gloria kombiniert Elemente der Kirchenliturgie sowie Schlüsselszenen 

aus dem Leben Jesu mit anspruchsvollen, musikalischen Arrangements. 

  

Lebendiger Chorgesang, gebeAet in bewegende Melodien, hüllt die Zu-

schauer in eine atemberaubende MysDk. 

  

Die Gospelmesse wurde von dem norwegischen Songwriter und Dirigent 

Tore W. Aas geschrieben und von Hanne Fossum ins Deutsche übersetzt. 

Der Eintri� ist frei.  
Um Spenden wird gebeten. 
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G e m e i n d e d i e n s t  

Heute wollen wir Ihnen die fleißigen 
Frauen unseres Gemeindedienstes 
vorstellen. Sie sorgen dafür, dass der 
Gemeindebrief dreimal im Jahr pünkt-
lich in Ihren BrieMästen ist.  

47 (!) Gemeindediens"rauen verteilen 

regelmäßig 3-4 Mal im Jahr die Gemein-

debriefe an alle Haushalte. Ja, es wer-

den in a l l e Brie]ästen Gemeindebrie-
fe verteilt; es sei denn, dass es nicht 

gewünscht wird! 
 

Das Austrägerbezirk liegt meistens nahe 

bei der Wohnung der Austrägerin. 

Trotzdem haben manche der Frauen 

eine ganze Menge Material zum Vertei-

len – so trägt eine Austrägerin 170 Ge-

meindebriefe aus, während andere nur 

wenige Briefe zu verteilen haben – je 

nachdem, wo das Einzugsgebiet ist. So 
ist es natürlich ein großer Unterschied, 

ob die Aussiedlerhöfe zum Gebiet gehö-

ren oder ob die Briefe in Straßen mit 

vielen Mehrfamilienhäusern verteilt 

werden. Alle sind äußerst wichDg, denn 

auch die Bewohner auf den Höfen 

möchten gerne den Gemeindebrief le-

sen.  

 

Zweimal im Jahr kommen zu den Ge-
meindebriefen noch andere Verteilma-

terialien dazu: Nach den Sommerferien 

die Gemeindebeitragsbriefe und Anfang 

Dezember die „Brot für die Welt“-

Sammlung.  
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Manche unserer Helferinnen machen 

diesen Dienst schon sehr viele Jahre 

und sind nun in ein Alter gekommen, 

wo es beschwerlich wird. So freuen wir 
uns immer über neue Helferinnen, da-

mit die langjährigen Gemeinde-

diens"rauen abgelöst werden können. 

 

Bei unserem Treffen am 6. Februar ha-

ben jedoch alle kund getan, dass diese 

Arbeit schnell gemacht ist, denn man 

muss die Briefe ja nur in den Brie]as-

ten werfen – auch das Sammlungsmate-

rial – und man kommt dabei an die fri-
sche Lu9! 
 

Unsere älteste „Austrägerin“ ist Frau 

Luise Trefz-Zinser mit 92 Jahren und sie 

möchte auch weiterhin beim Verteilen 

helfen, solange es eben noch geht! 

Herzlichen Dank besonders an Sie und 

natürlich noch einmal an alle anderen 
fleißigen Helferinnen! 

Fröhliches Beisammensein beim Gemeindedienst-Treffen am 6. Februar 2015 

G e m e i n d e d i e n s t  

Fleißige Helferinnen beim Vorbereiten des 

Weihnachts-Gemeindebriefs 
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K o n f i r m a t i o n  2 0 1 5  

22 junge Menschen unserer Gemeinde 

werden im Mai konfirmiert werden. 

Diese Zahl zeigt, dass der lange vorher-

gesagte demographische Wandel in 
vollem Gange ist. Nahezu doppelt so 

große Konfirmandenjahrgänge waren 

für Kirchengemeinden der Mitglieder-

zahl Großaspachs bis vor wenigen Jah-

ren keine Seltenheit.  

 

Bemerkenswert ist auch, dass Konfir-

manden von heute im Vergleich mit 

Jahrgängen von vor 10 oder 15 Jahren 

im DurchschniA ein gutes, auch bibli-
sches Wissen mitbringen, o9 auch or-

dentlich viel Allgemeinwissen bei sich 

haben und nicht selten über sehr gute 

Möglichkeiten der sprachlichen und 

gedanklichen Ausdrucksfähigkeit verfü-

gen. Außerdem meine ich sagen zu kön-

nen, dass sehr viele junge Menschen 

höflich und hilfsbereit sind und häufig 

über wertvolle soziale Kompetenzen 
verfügen. Genug gelobt! Aber das muss 

auch einmal gesagt sein. 

 

Am Sonntag, 3. Mai 2015 (10 Uhr) wer-

den in der Juliana-Kirche Großaspach 

von Pfarrer MarDn Kaschler konfirmiert: 

 

Emma Klenk, Robin Kopp, Deborah 
Schick, Helen Trefz, Sebas#an Wolf, 
Elias Wagner, Cedric Möhle, Marcel 
Hofer, Alina Hofer, Paul Gär#g und 
Marcel Bährens. Das Konfirmanden-

Abendmahl findet am Samstag, 2. Mai 

2015 um 19 Uhr in der Juliana-Kirche 

staA. 
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Am Sonntag, 17. Mai 2015 (10 Uhr) 

werden in der Juliana-Kirche Groß-

aspach von Pfarrer MarDn Kaschler 

konfirmiert: Leonie Horlacher, Noah 
Weingärtner, Jonathan Übele, Benja-
min Senge, Janina Schützle, Jana 

Spaß und Humor kamen wie 

immer nicht zu kurz. 

Obermann, Roman Noskov, Sebas#-
an Hentschel, Malcolm Hehr, Lysann 
Hauff und Selin Friz. 
Das Konfirmanden-Abendmahl findet 
am Samstag, 16. Mai 2015 um 19 Uhr in 

der Juliana-Kirche staA. 

Besuch in den Backnanger 

Werkstä&en der Paulinen-

pflege: Konfirmanden lernen 

eine Diakonische Einrichtung 

kennen. Diakon Geoffrey  

Schwegler führt die Teilgrup-

pe durch die verschiedenen 

Arbeitsbereiche. 

Die Anmeldung zum Konfirmandenunterricht für das Unterrichtsjahr 
2015/16 erfolgt am Mi�woch, 20. Mai um 19 Uhr im ev. Gemeindehaus.  
 

Eingeladen sind Eltern und ihre Jugendlichen, die zum Zeitpunkt des Unter-

richtsbeginns (geplant: MiAwoch, 10. Juni) in der Regel die 7. Klasse besu-

chen. Der HaupAeil des Unterrichts findet im 8. Schuljahr staA. Ausnahmen 

sind nach Absprache möglich.  

                Konfirma#onstermine 2016: 16./17. und 23./24. April. 

K o n f i r m a t i o n  2 0 1 5  



14 

 
J u g e n d a r b e i t        W h a t s u p  i n  l i f e  

Whatsup – Spezial 
Zu einem ganz besonderen Whatsup

-Abend laden wir alle Jugendlichen 

und jungen Erwachsenen von 14 bis 

ca. 25 Jahren am Freitag, 17.04.2015 
um 19.00 Uhr ein. An diesem Abend 

wird es für alle ein köstliches Menü 

zu essen geben, das zuvor selbst zu-

bereitet wurde. Alle Rezepte samt 

Zutaten sind vorbereitet, immer 

zwei oder drei Personen suchen sich 

zusammen ein Rezept aus und dann 

geht das Kochen los. Wenn alle Ge-

richte ferDg sind, wird das mehrgän-

gige Menü serviert. An diesem 

Abend wird besDmmt niemand 

hungrig nach Hause gehen. Wir freu-

en uns, wenn du dabei bist! 

 

Mehr zu Whatsup in life findet Ihr auf der Homepage  
www.grossaspach-evangelisch.de 

Seit Februar wird der Jugendbereich 

im Gemeindehaus durch einen kom-

binierten Billard / AirHockey-Tisch 

bereichert.  
 

           Herzlichen Dank        - 
 

an Familie Fischer-Nagel für diese 

großzügige Sachspende. Wir freuen 

uns riesig und werden den neuen 

SpielDsch ausgiebig nutzen! 

Billard#sch für das Gemeindehaus 
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K i n d e r k i r c h e  

Evangelische Kinderkirche                      Katholische Kinderkirche 

Großaspach                Aspach/Oppenweiler 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Am Karfreitag, 3. April 2015 

wollen wir miteinander einen 

ökumenischen Kinderkreuzweg 
gehen. 

 

Wir beginnen um 9.30 Uhr in der kath. St. Josefs-Kirche  

Großaspach, Eichendorffstraße 
 

Ende ca. 11.45 Uhr 

im evangelischen Gemeindehaus Großaspach  

(neben der Julianakirche). 
 

Wir laden Euch (auch mit Euren Familien)  

herzlich ein! 
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„Ist heute Freitag?“  
- eine häufig gestellte 

Frage in unserem Kin-

dergarten. Denn frei-
tags ist Suppentag und 

da freuen sich die Kin-

der richDg drauf. Dann 

riecht es o9 schon mor-

gens gut in allen Räu-

men und es wird ge-

meinsam Gemüse und 

Kartoffeln geschnippelt. 

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.  

Clowns, Cowboys, Zauberer und 

natürlich Hexen und Feen kamen 

zum munteren Treiben. Es gab in 

der SchmeAerlingsgruppe ein Fest 
der Zauberer und bei den Pur-

zelzwergen ein lusDges Treiben der 

Clowns!  

Manchmal stehen auch 

Nudeln, Maultäschle 

oder Grießklößchen-

suppe  auf dem Speise-
plan. In der gemütli-

chen Runde schmeckt 

es allen so richDg gut, 

sodass die Kinder saA 

und zufrieden ins Wo-

chenende starten kön-

nen. 

Kommt gut an: Der Suppentag  jeden Freitag 

Fröhliche Gesichter bei der Faschingsfeier am Rosenmontag 
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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.  

MiAe Februar wurde in unserem Kindergarten Schubertstraße die Küche erneuert, 

nachdem der Kirchengemeinderat die alte demonDert und entsorgt haAe. Wer die 

Fotos genau betrachtet, wird vielleicht erkennen, dass die Küche noch nicht ganz 

ferDg ist; denn noch fehlen die Auszugpodeste im Bereich der Arbeitsflächen, die 
speziell für die Mitarbeit der Kinder beim Zubereiten von Speisen konzipiert wurden. 

So können die Kinder in Zukun9 noch viel besser beim Kochen mithelfen. 

Leider musste auch ein Baum auf unse-

rem Kindergartengelände gefällt wer-

den, der bisher einen der Sandkästen 

beschaAete. Nun muss im Sommer auf 
andere Weise für SchaAen gesorgt wer-

den. Die frei gewordene Ecke auf unse-

rem Gelände bietet allerdings auch neu-

en Gestaltungsspielraum; Ideen sind 

schon vorhanden, die die Spiel- und 

Gestaltungsmöglichkeiten unserer Kin-

der noch einmal erweitern werden. 

Die neue Kindergarten-Küche: Gut gerüstet für den Kochtag! 

Arbeitseinsatz des Kirchenge-
meinderats 
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S p i e l g r u p p e       

♪♪♪  „Seht mal die Seifenblasen, sind 
kugelrund, schweben umher, sind gar 

nicht schwer, sind 
kunterbunt.“ ♪♪♪  
  
So hört man es Wo-

che für Woche am 

MiAwochnach-

miAag durchs Ge-
meindehaus klin-

gen. Dazu schwirrt 

eine bunte Kinder-

schar, krabbelnd oder laufend, durch 

den Raum und versucht Seifenblasen 

zum Platzen zu bringen. Danach heißt 

es ♪♪♪ „ Alle Leut, alle Leut, gehn jetzt 

nach Haus…“♪♪♪ 
                                                                

Aber von vorne…  
Wir sind eine Spielgruppe mit Kindern, 

die in der Regel zwischen 12 und 18 

Monate alt sind. Unsere Treffen finden 

miAwochs um 15 Uhr im Jungschar-

raum staA und das Programm ist viel-

fälDg: Es gibt ein Begrüßungslied für 

jedes Kind und 

auch das Fische-

Lied und das 

Schwungtuch 
gehören mit 

zum Standard-

programm.  

 

Wenn es nach 

den Kleinen geht, darf in der Freispiel-

phase das Bällebad nicht fehlen, so 

bleibt den Großen auch immer genü-

gend Zeit, um sich auszutauschen.  

 
Und wenn mal wieder jemand in Back-

laune war, gibt es sogar Kuchen, 

Muffins oder Brezeln. Meist vergeht 

die Zeit wie im Flug, es wird gemein-

sam aufgeräumt und dann, ja dann, 

kommen endlich die Seifenblasen. 

 

Neue Kinder (auch außerhalb des Al-

tersbereichs) sind herzlich eingeladen 

und willkommen! 

 

Bei Interesse bi�e 

melden bei:  

Heike Schulz  

(Tel. 3800305) oder 

Isabel Fischer  

(Tel. 0176-24370718) 
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1 0 0  J a h r e  J u n g s c h a r  

Am 25. Februar 1915 wurde die Be-
zeichnung "Jungschar" für die Knaben-
abteilungen des CVJM Stu�gart einge-
führt.  
Anlässlich des Geburtstags von König 

Wilhelm II. von WürAemberg - damals 

ein wichDger Tag im Jahr - nahmen die 

neu gegründeten Jungscharen an einem 

Vorbeimarsch vor dem König teil. Inzwi-

schen ist der Begriff Jungschar längst 

ein Markenzeichen für die christliche 

Gruppenarbeit mit Kindern (nicht mehr 

nur Knaben!) geworden. 

Auf den Tag genau am 100. Geburtstag 
der Jungscharen, haAe die Buben-

jungschar Besuch vom Evangelischen 

Jugendwerk Backnang. Das Jugendwerk 

hat sein diesjähriges Bezirksprojekt un-

ter das MoAo "100 Jahre Jungschar" 

gestellt. Dabei gab es eine Reihe von 
Spielen und sogar einen Geburtstagsku-

chen - passend zu dem Jubiläum. Es hat 

allen sehr viel Spaß gemacht! 

■ Das ist ein Teil unserer 

Jungscharler. Wer Lust hat 

bei uns mitzumachen, ist 

herzlich eingeladen zu unse-
rer Jungscharstunde mi�-
wochs zwischen 17.00 und 
18.00 Uhr. Wir wollen Ge-

meinscha9 erfahren, Glaube 

entdecken und Abenteuer 

erleben. 
 

Das Bubenjungscharteam 

Achim NoAer, Bernd Krämer, 

Lars Leonhardt und Johan-

nes Koch. 

PS: Unsere Jungschar ist so beliebt, dass wir darüber nachdenken, die Gruppe zu 

teilen, um den jeweiligen Teilnehmern besser gerecht zu werden. Wer sich noch 

vorstellen kann, uns dabei zu unterstützen und in der Jungschar mitzuarbeiten, ist 

jederzeit willkommen. 
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Getauft wurden:                 

 
        
     Leonie Miele  07.12.2014 
 
     Emilia Reichert             07.12.2014 
 
     Benjamin Frank  08.02.2015 
 

      
 
 

 
 

 
  

 

Getraut wurden:  
 

Felix Kautzmann und  
Fabiola Kautzmann,  geb. Dobler 

04.10.2014 
 
 

 

                                                 

 
 
     
 

Bestattet  wurden: 
 

Gerhard Kaupp, 88 J. am 11.11.2014 
 

Anna Schäfer, geb. Wurst, 83 J. 
am 27.11.2014 

 

Hermann Schierle, 84 J. am 15.12.2014 
 

Burkhardt Schwarz, 81 J. am 02.01.2015 
 

Renate Wellsand, geb. Engelmann, 76 J. 
am 09.01.2015 

 

Ursula Kunzi, geb. Häußler, 70 J. 
am 13.01.2015 

 

Ursula Epple, geb. Häring, 75 J. 
am 23.01.2015 

 

Elga Latsch, geb. Seidlitz, 95 J. 
am 26.01.2015 

 

Erna Siewert, geb. Lenz, 80 J.  
am 03.02.2015 

 

Ilse Lach, geb. Seehagen, 89 J. 
am 06.02.2015 

 

Maria Schreibmüller, geb. Rau, 94 J. 
am 10.02.2015 

 

Doris Ulmer, 70 J.  
am 09.02.2015 in Backnang 

 

Heinz Schwarz, 78 J. am 24.02.2015 

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

Leider haAe sich in unserem letzten Gemeinde-

brief bei der Trauung Dobler / Kautzmann ein 

Fehler eingeschlichen! Daher jetzt die BerichD-

gung. BiAe entschuldigen Sie diesen Fehler! 
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Te r m i n e  

Dienstag, 31.03. 19.30 Uhr  Passionsandacht 

Gründonnerstag, 02.04. 19.00 Uhr MeditaDver Abendmahl-GoAesdienst 

Karfreitag, 03.04. 09.30 Uhr 

10.00 Uhr 

Ökumenischer Kinderkreuzweg 

GoAesdienst mit Abendmahl 

Ostersonntag, 05.04. 10.00 Uhr OstergoAesdienst (Irmgard Kaschler) 

Ostermontag, 06.04. 10.30 Uhr GoAesdienst (Prädikant Hübler) 

Freitag, 19.04. 19.00 Uhr Whatsup Spezial: Kochen 

Sonntag, 26.04. 10.00 Uhr GoAesdienst  /  Gemeindefest 

Samstag, 02.05. 19.00 Uhr Abendmahl zur KonfirmaDon 1 

Sonntag, 03.05. 10.00 Uhr KonfirmaDon 1 

Freitag, 08.05. 19.30 Uhr  Aspacher Männervesper 

Sonntag, 10.05. 10.00 Uhr GoAesdienst auf dem Maimarkt 

Donnerstag, 14.05. 10.30 Uhr Himmelfahrt-GoAesdienst 

Samstag, 16.05. 19.00 Uhr Abendmahl zur KonfirmaDon 2 

Sonntag, 17.05. 10.00 Uhr KonfirmaDon 2 

Pfingstsonntag, 24.05. 10.30 Uhr GoAesdienst 

Pfingstmontag, 25.05. 10.30 Uhr Gemeinsamer GoAesdienst der Aspacher 

Kirchengemeinden im Fautenhau 

03.-08. Juni  35. Evang. Kirchentag in StuAgart 

Sonntag, 28.06. 10.00 Uhr Vorstellung der neuen Konfirmanden 

03.-05. Juli  Konfirmandenwochenende  

Sonntag, 12.07. 10.00 Uhr GoAesdienst „40 Jahre Frauenkreis“ 

Sonntag, 26.07. 10.30 Uhr GoAesdienst im Grünen auf dem 

Jungscharplätzle 

Freitag, 22.05. 19.00 Uhr Jubiläumsfeier des Großaspacher Modells 

MiAwoch, 06.05 19.30 Uhr Vortag zum 500. Geburtstag von Herzog 

Christoph von WürAemberg 
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Pfarramt Pfarrer MarDn Kaschler  

Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 

Tel. 07191 920254 mobil 0152 29378925 

marDn.kaschler@googlemail.com  oder 

marDn.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: DE65 6029 1120 0145 5150 01 

NoWallseelsorge Tel. 0800 1110111 

Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

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

4RedakDon: Carla Bendrich, Irmgard und MarDn Kaschler, Bernd Krämer, Elke Lenk,  

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

Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück   

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im  Juli 2015 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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am Sonntag, 26.04.2015  

Herzliche Einladung zum 

10.00 Uhr  Familiengottesdienst mit einem Beitrag  

 der Kindergarten-Kinder Schubertstraße 

11.15 Uhr  Platzkonzert des Posaunenchors 

12.00 Uhr  Mittagessen im Gemeindehaus 

13.00 Uhr  ● Historischer Spaziergang durch Großaspach 

    mit Dr. Bernhard Trefz  

 ● Kinderprogramm im Freien 

 ● Kirchturmbesteigungen 

14.30 Uhr Auftakt zum Kaffeetrinken  

 Sketch-Darbietungen u.v.m. 

16.00 Uhr  Besinnlicher Abschluss im Gemeindesaal 


