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wer einmal gestanden hat, wo die 
mächtige Karst-Quelle des Banjas aus 
dem Fels sprudelt, wird diesen beson-
deren Ort nicht mehr vergessen. Jesus 
selber hat hier einst gestanden, hat 
getrunken aus dem glasklaren Wasser 
nahe der antiken Stadt Caesarea-
Philippi im hohen Norden Israels.   
 
Zusammen mit ein paar anderen Quel-
len wird der Banjas bald schon den Jor-
dan bilden, die Lebensader des Alten 
Israel. Dass sein Wasser verlässlich 
floss, entschied über Wohl und Wehe 
von Vielen. Es mag kein Zufall gewesen 
sein, dass Jesus gerade hier eine Ent-
scheidung traf – die Entscheidung, sei-
ner Lebensbestimmung zu folgen, wie 
dieses wunderbare Wasser seiner Be-
stimmung folgte und dahinströmte, um 
Leben zu schaffen und Leben zu erhal-
ten. Wer sein Leben erhalten will, 
wird`s verlieren, sagt Jesus hier zu sei-
nen Jüngern. Wie dieses Wasser seine 
Bestimmung verfehlen würde, wenn es 
sich entschließen wollte, lieber hier 
oben im Norden Galiläas in einen ruhi-
gen See zu fließen und sich an seiner 
eigenen Schönheit genügen zu lassen, 
anstatt sich auf den Weg über Klippen, 
Wasserfälle und durch viele Flussschlin-
gen zu machen, um Leben zu spenden, 
so würde auch ER, der Christus, sein 
Leben und seine Mission verfehlen, 
wenn er sich jetzt nicht entscheiden 
würde. Er tut es. Er sagt – und ihm wird 

sogleich gewehrt, weil das Leben im 
ruhigen See einfach bequemer ist: Der 
Menschensohn ist gekommen, dass er 
diene und sein Leben gebe zur Erlö-
sung für die Vielen. Und Ihr, die Ihr 
meinen Worten und meinem Ent-
schluss jetzt wehren wollt, müsst wis-
sen: Wer mir nachfolgen will, ... der 
nehme „sein Kreuz“ auf sich täglich 
und folge mir nach! Dann – so berich-
tet es der Evangelist Lukas mit wenigen 
Worten und doch einzigartig eindrück-
lich – wandte Jesus sein Angesicht, 
stracks nach Jerusalem zu wandern.  
 
Die Entschiedenheit Jesu bewundere 
ich zutiefst und weiß doch, dass Jesus 
nicht Bewunderer, sondern Nachfolger 
sucht. Christsein ist wesensmäßig 
Nachfolge. Das hat theologisch nie-
mand schärfer als Dietrich Bonhoeffer 
herausgearbeitet, der erlebte, wie 
Menschen in großer Zahl sich gerne 
auch weiterhin die Gnade Christi zu-
sprechen lassen wollten und gleichzei-
tig mit der teuflischen Ausgeburt des 
Nationalsozialismus irgendwie Kom-
promisse machen oder gar in Frieden 
leben können zu müssen glaubten. 
Ihnen hielt er entgegen: Nur wer für 
die Juden schreit, darf gregorianisch 
singen! Will sagen: Nur wer Nachfolge 
Jesu auch lebt, darf Gott auch preisen 
im Lobgesang. Natürlich weiß ich, dass 
es damals auch viele Menschen gab, 
die nicht laut für Juden und andere 
Verfolgte geschrien und dennoch ihren 
Glauben gelebt haben, indem sie still 

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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und heimlich, in vielerlei Weise und 
dabei nicht selten ihr eigenes Leben 
riskierend anderen geholfen haben.  
 
Noch einmal soll Bonhoeffer zu Wort 
kommen, weil er mir einen Hinweis 
gibt, was er mit Nachfolge meint; er 
sagt: In der Nachfolge bringt ein Christ 
gewissermaßen das Sensorium Gottes in 
die Welt; darum leidet er, so wie Gott 
unter der Welt leidet. Ist es nicht groß-
artig, welches Bild Bonhoeffer hier für 
gelebten Glauben nimmt: Lebendiger 
Glaube wird spürbar, indem ein Mensch 
mehr und mehr selber zu fühlen lernt, 
was sein HERR fühlt. Er erlebt eine Situ-
ation und sein Herz sagt ihm, was Jesus 
hier sagen und tun würde. Das ist Nach-
folge – gehen in den Fußstapfen Jesu, 
folgen seiner Spur; wir müssen sie nicht 
erst selber bahnen, sie ist schon da. Das 
Sensorium Gottes in die Welt bringen 
ist aber kein Spaziergang, sondern nicht 
selten identisch mit dem, was Jesus 
„sein Kreuz auf sich nehmen“ bezeich-
net. Denn weder zu Jesu irdischen Leb-
zeiten noch heute ist das Sensorium 
Gottes maßgebend für die meisten Ent-
scheidungen in unserer Welt. Hier geht 
es allzu oft und oftmals ausschließlich 
um Profit und Macht, Einfluss und Op-
portunität; die Auswirkungen und Fol-
gen für Menschen und andere Ge-
schöpfe spielen höchstens in zweiter 
Reihe eine Rolle; und wenn die Men-
schen „ganz weit weg sind“, können sie 
in der Wertigkeit auch noch viel weiter 
nach unten rutschen. Menschenliebe, 

Barmherzigkeit und ein gleichwertiges 
Lebensrecht für unsere Mitgeschöpfe 
werden als Diskussionsbeiträge eher 
müde belächelt. Und dennoch wird in 
ihnen die Stimme Jesu laut, das Sensori-
um Gottes: So tickt Gott, so fühlt sein 
Herz; und Menschen, die seine Stimme 
hören und sein Herz kennen, leiden mit, 
wenn seinen geliebten Geschöpfen Ge-
walt und Unrecht geschieht und Ge-
rechtigkeit vorenthalten wird.  
 
Der Schriftsteller und Nobelpreisträger 
für Literatur Heinrich Böll hat einmal 
gesagt: „Unter Christen ist Barmherzig-
keit wenigstens möglich, hin und wieder 
gibt es sie: Christen, und wo einer 
auftritt, gerät die Welt in Staunen. 800 
Millionen Menschen auf dieser Welt 
haben die Möglichkeit, die Welt in Er-
staunen zu setzen“. 
 
Einen guten Weg durch die Karwoche 
und ein fröhlich-singendes Hinfinden 
zum Sensorium Gottes, das am leeren 
Grab des Ostermorgens erfahrbar wird 
wie nirgendwo sonst, wünscht Ihnen 
 
Martin Kaschler, Pfarrer 
 

A n g e d a c h t  
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Tra i n e e  

Der erste Trainee-Jahrgang in Groß-
aspach steht kurz vor dem Ab-
schluss. Die zwölf jugendlichen Trai-
nees treffen sich seit einem drei-
viertel Jahr im 14-tägigen Rhythmus 
zu Gruppenabenden, um sich zu 
Jugendmitarbeitern ausbilden zu 
lassen.  
 

Neben sozialen, globalen und geistlichen 
Themen stand immer wieder die Persön-
lichkeitsentwicklung im Zentrum der Schu-
lung. Die Jugendlichen spürten ihre eigenen 
Gaben und Interessen auf, entdeckten eige-
ne Stärken und Schwächen und dachten 
über ihre Motivation und persönlichen Ziele 
nach. 

Im Rahmen eines Schnupperpraktikums im 
Herbst konnten erste Erfahrungen in der 
Jugendarbeit gesammelt werden. Ab No-
vember drehte sich alles um unser Trainee-
Projekt: Bei der Vorbereitung und Durch-
führung der letztjährigen 
Waldweihnacht wurde eini-
gen klar, wie viel Arbeit und 
Zeit mit einem solchen Pro-
jekt verbunden ist und dass 
Zuverlässigkeit und Ver-
bindlichkeit unumgängliche 
Tugenden sind, die ein Ju-

gendmitarbeiter benötigt. 
Anfang Januar wurden die Theorieeinheiten 
nochmals auf einer 5-tägigen Schulung des 
Evangelischen Jugendwerks intensiviert, so 
dass alle zwölf nun in den Startlöchern für 
die letzte Phase der Trainee-Ausbildung 
stehen. Zwischen Fasching und Ostern sol-
len alle Trainees das bisher Gelernte in ei-
ner vierwöchigen Praxisphase anwenden 
und sich als Jugendmitarbeiter auf Zeit in 
die Jugendarbeit der Kirchengemeinde ein-
bringen. 
 
Am Sonntag, 10. April findet die Trainee-
Zeit mit der Überreichung der Trainee-
Zertifikate im Gottesdienst ihren feierlichen 
Höhepunkt und Abschluss. Bleibt zu hoffen, 
dass möglichst viele der ausgebildeten Trai-
nees auch in Zukunft ihre tollen Fähigkeiten 
in Jugendgruppen einbringen und zu akti-
ven Jugendmitarbeitern werden. Das Zeug 
dazu haben sie alle! 
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E r s t h e l f e r k u r s  

Ersthelferkurs in Großaspach 
 

Am Samstag,  13. Februar 2016 nah-
men aus unserer Kirchengemeinde 5 
Mitarbeiter an einem Erste-Hilfe-
Kurs des DRK Aspach teil. Insgesamt 
fanden sich 19 Teilnehmer im Feuer-
wehrgerätehaus ein – eine lustige 
Truppe, wie sich herausstellen soll-
te. 
 
Der Kurs begann um 8 Uhr und wurde von 
Andreas Esters geleitet, der von einer Kolle-
gin tatkräftig unterstützt wurde. Den Ein-
stieg bildete eine Gruppenarbeit zu den Fra-
gen „Wie setze ich einen Notruf ab?“ und 
„Wie sichere ich eine Unfallstelle?“. 
 
Es wurden verschiedenste Maßnahmen bei 
Unfällen und das richtige Verhalten in 
Notfallsituationen erklärt, besprochen und 
natürlich auch geübt. So konnte  jeder Kurs-
teilnehmer einmal in die Rolle des 
„Verletzten“ und dann in die des 
„Ersthelfers“ schlüpfen und dabei üben, 
beispielsweise eine stabile Seitenlage herzu-
stellen, einen Druckverband anzulegen, ei-
nem verletzten Motorradfahrer den Helm 
abzunehmen, einen bewusstlosen Autofah-
rer aus seinem Fahrzeug zu holen u.v.m. (Bei 
den „Verletzten“ kam dabei so manch 
schauspielerisches Talent  zum Vor-
schein….). 
 
Die Herz-Lungen-Wiederbelebung wurde an 
einer Puppe geübt – ebenso der Einsatz ei-
nes Defibrillationsgerätes (AED: Automati-
sierter Externer Defibrillator) erklärt und 
ausprobiert. 

 
Zum Abschluss des Kurses gegen 16 Uhr 
erhielt jeder Teilnehmer eine Teilnahmebe-
scheinigung. Fazit: Es hat sehr viel Spaß 
gemacht und wir haben eine Menge gelernt 
und wieder aufgefrischt.  
 
Es lohnt sich wirklich, einen solchen Kurs 
regelmäßig  zu besuchen, wenn möglich alle 
2 bis 3 Jahre. Denn wo immer wir mit Men-
schen zu tun haben – sei es in der Familie, 
in der Schule, an der Arbeitsstelle, im Ver-
ein, in Gruppen und Kreisen der Kirchenge-
meinde – überall kann es zu Notfällen kom-
men, bei denen ein beherzter Umgang mit 
der Situation gefragt ist.  
 
Deshalb würden wir uns freuen, wenn auch 
nächstes Frühjahr wieder Menschen aus 
unserer Kirchengemeinde an solch einem 
Kurs teilnehmen. Es lohnt sich – und es 
macht Spaß! 
 
Sabine und Bernd Krämer 
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U m rä u m a k t i o n  G e m e i n d e h a u s  

 Gartenhütte schafft neue Mög-
lichkeiten – im Gemeindehaus 
wird (etwas) umgeräumt. 
 

Die von Siegfried Baumgärtner entworfene 
und gebaute wunderschöne Gartenhütte 
war der erste notwendige Baustein, um in 
unserem Gemeindehaus einige Ideen ver-
wirklichen zu können. Ausgangspunkt der 
Überlegungen im Kirchengemeinderat war 
die Frage, wie die lange, optisch wenig an-
sprechende, den Lichteinfall mindernde und 
reinigungstechnisch eher hinderliche Stuhl-
stapel-Reihe vor den Fenstern des großen 
Saals unseres Gemeindehauses beseitigt 
werden könnte. Wohin mit 140 Stühlen, 
die, seitdem sie erneuert wurden, effektiv 
in die Höhe gestapelt werden können und 
darum ein viel kleineres Raumvolumen be-
nötigen, galt es zu beantworten.  
 
Das Gremium unseres Kirchengemeinderats 
fasste folgenden Plan: Wo heute noch ein 
bunter Gemischtwarenladen aus Tische-
Lager, Getränkelager, Kühlschrank und gro-
ßem Kuchen-Regal den Raum (neben der 
Küche) ausfüllt, sollen künftig die meisten 
Tische und circa 100 Stühle Platz finden und 
darüber hinaus sogar Raum für einen zwei-
ten Kühlschrank sein, der um der vielen 
Vermietungen willen unerlässlich geworden 
ist. Platz geschaffen wird durch die Entsor-
gung der überflüssig gewordenen Spüle und 
die Verlegung des Getränkelagers. Das Ge-
tränkelager wird künftig dort zu finden sein, 
wo jetzt noch die Bistro-Tische das Behelfs-
räumchen am Flurende füllen. Die Bistro-
Tische wiederum und alles Getränkeleergut 
werden nach der Umräumung in jenem von 
außen zugänglichen Raum an der Friedhof-
straße gelagert sein. Und darum musste 
zuallererst dafür gesorgt werden, dass die-

ser Raum weitgehend geleert wird – was 
möglich wird, weil die Sitzgarnituren, Gar-
tengeräte, Rasenmäher etc. in unserer 
neuen Gartenhütte verstaut werden kön-
nen.  
 
Eine wunderbare Rochade wird sich also 
vollziehen, die effektiveres Arbeiten und 
anspruchsvollere Ästhetik zugleich mit sich 
bringen wird. Wahrscheinlich werden die 
Stühle sogar auf Stuhltransportwagen gela-
gert sein, so dass sie mit geringem Kraft-
aufwand und in Windeseile den Räumen, 
in denen sie jeweils benötigt werden, zuge-
führt werden können.  
 
Ein besonderer Dank soll noch einmal an 
Siegfried Baumgärtner ausgesprochen wer-
den, der in vielen Arbeitsstunden mit Kön-
nen und Hingabe unsere Gartenhütte ge-
schaffen und durch tatkräftige Mithilfe vor 
allem von Hausmeister Paul Brandecker 
aufgestellt hat. „Siegfried“ zu Ehren hat 
Pfarrer Kaschler dem neuen Bauwerk spon-
tan den Namen Schöntaler Höfle gegeben. 
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A u s  d e r  K i r c h e n g e m e i n d e  

„Gemeindefest 2016“  
Neue Konzeption 
 
Einen geeigneten Termin für ein klassisches 
Gemeindefest zu finden, wollte bei der Jah-
resplanung 2016 einfach nicht gelingen. 
Darüber hinaus entspann sich bei Beratun-
gen des Kirchengemeinderats eine interes-
sante Unterhaltung über verschiedenerlei 
Erwartungen an und Vorstellungen von ei-
nem Gemeindefest. Bald schon 
stellte das Gremium fest, dass es 
lohnend wäre, dem Thema 
„Konzept Gemeindefest“ mehr 
Aufmerksamkeit zu widmen und 
dabei der Frage Raum zu geben: 
Was sind die Ziele unseres Groß-
aspacher Gemeindefestes? Denn 
von der Beantwortung dieser 
Frage hängt natürlich die Gestal-
tung und Terminierung ab. 
 
Bei der Diskussion wurde auch deutlich, 
dass sich das Besuchsverhalten der Gemein-
demitglieder in den vergangenen Jahrzehn-
ten entscheidend verändert hat. Erstreckte 
sich in vergangenen Zeiten ein Gemeinde-
fest noch quasi über ein ganzes Wochenen-
de – die Schlachtfeste sind ja in legendärer 
Erinnerung –, so sind es heute sogar eher 
wenige, die das ganze Programm eines 
Sonntags, beginnend mit dem Gottesdienst 
und endend gegen 16.30 Uhr mit einem 
geistlichen Abschluss, wahrnehmen. Die 
Mehrheit wählt sich einen Teil, beginnt bei-
spielsweise mit dem Gottesdienst und 
bleibt noch zum Mittagessen oder kommt 
erst zum Kaffeetrinken und schließt ab mit 
dem gemeinsamen liturgischen Ausklang. 
 

Das ist natürlich vollauf in Ordnung und gut 
verständlich, insofern viele Gemeindemit-
glieder, die beruflich oft sehr eingespannt 
sind, dem Sonntag auch einen rein privaten 
Teil geben wollen bzw. Zeit für die körperli-
che Fitness oder die Entspannung brau-
chen. Diese veränderte Bedürfnislage be-
darf natürlich auch einer Antwort in Sachen 
Gemeindefest-Konzeption. Eine könnte 
etwa lauten: Wir verkürzen es, beginnen 
entweder mit dem Festgottesdienst und 

enden mit Kaffee, der bereits 
gleich im Anschluss an das 
Mittagessen angeboten wird, 
oder wir beginnen erst mit 
dem Kaffeetrinken und einem 
schönen Nachmittagspro-
gramm und beschließen den 
Tag mit einem Abendgottes-
dienst; am Vormittag würde 
dann keiner stattfinden. Vor-
mittags- und Nachmittags-

Gemeindefeste könnten auch im Wechsel 
stattfinden ... und andere Ideen sind natür-
lich auch willkommen; sie müssen nur ent-
wickelt und geäußert werden. Beteiligen Sie 
sich an unseren Überlegungen! 
 
Im laufenden Jahr laden wir die Gemeinde 
zu zwei Mittagessen im Anschluss an den 
Gottesdienst ein. „Einfache Küche“ wird 
geboten sein, ein Weißwurst-Spätfrühstück 
etwa oder ähnliches. Die Termine sind 12. 
Juni und 13. November. Wenn die verdrück-
ten Würste noch ein wenig Platz für ein frei 
schwingendes Zwerchfell lassen, werden 
wir auch noch miteinander singen etc. Und 
womöglich wird es auch noch eine Tasse 
Kaffee geben und ein Kuchenbuffet, wo 
Leckeres für Zuhause zu erwerben ist. 

 

 

Herzliche  
Einladung zum 

Mittagessen 
am 12. Juni 2016 

im Gemeindehaus  
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D i a ko n i e v e r e i n  

Einladung zur Weinprobe 
 
Nachdem die Weinprobe mit Thema 
bei Familie Baumgärtner auf dem 
Schöntaler Hof vergangenen Sommer 
eine tolle Sache war, bieten wir diese 
Mischung aus Gaumenfreuden, thema-
tischen Einlagen und gemeinsamem 
Singen auch in diesem Sommer wieder 
an.  
 
Vorgesehen ist der Abend des 1. Juli – 
ein Freitag. Wir beginnen um 19 Uhr. 
Ob wir im Freien feiern können, einen 
Unterstand brauchen oder vielleicht 
auch wieder ganz unter Dach sein wer-
den, wird sich zeigen. Wir hoffen auf 
das Erstere.  

Eingeladen sind ganz besonders die 
Mitglieder unseres Großaspacher Dia-
konievereins, aber auch alle anderen 
Gemeindemitglieder, die sich auf diesen 
Abend freuen. Für eine Anmeldung ab 
Mitte Juni im Gemeindebüro sind wir 
dankbar, denn es erleichtert die Pla-
nung des Abends.  
 

 

Jetzt schon vormerken und im  

Gemeindebüro anmelden: 

Freitag, 01. Juli 2016 

um 19 Uhr auf dem Schöntaler Hof 



9 

 
D i a ko n i e s t a t i o n  M i t t l e r e s  M u r r t a l  

Hausnotruf über die Diakonie-
station 
 

Daheim ist daheim … 
Zuhause leben,  

beruhigt und sicher. 
 
So funktioniert der Hausnotruf 
Ein Druck auf den Funkfinger und sofort 
wird eine Freisprechverbindung zur 
Hausnotrufzentrale geschaltet. 
 
Die Hausnotrufzentrale benachrichtigt 
auf schnellstem Wege Hilfe und hält 
den Sprechkontakt so lange aufrecht, 
bis die Hilfe eingetroffen ist. 
 
Alle wichtigen Telefonnummern von 
Notarzt, Schlüsseldienst, Polizei, Rufbe-
reitschaft der Diakoniestation Mittleres 
Murrtal (nur im Sicherheitspaket), 
Hausarzt, Angehörige, evtl. Nachbarn 
sind hinterlegt. 
Auch Medikamente, die Sie einneh-
men, und Grunderkrankungen sind der 
Notrufzentrale bekannt, so dass im 
Notfall die richtige Hilfe geholt werden 
kann. 
 
Service aus einer Hand 
Die Diakoniestation Mittleres Murrtal 
stellt das Hausnotrufgerät bei Ihnen zu 
Hause auf und nimmt es in Betrieb. Un-
sere technischen Mitarbeiter weisen 
Sie professionell in die Bedienung ein. 
Sollten Sie Fragen haben, kann Ihnen 

unser technischer Mitarbeiter diese 
beantworten. Bei Störungen genügt ein 
Anruf bei der Diakoniestation Mittleres 
Murrtal. 
 
Voraussetzungen 
Festnetzanschluss für das Telefon 
Stromanschluss 
 
Laufende Kosten des Hausnotrufs 
Bei vorhandener Pflegestufe in der Re-
gel ab 0,00 € pro Monat. 
Sonst schon ab 18,36 €. 
 
Wenn Sie nähere Informationen dazu 
wünschen oder Verständnisfragen ha-
ben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen 
unserer Diakoniestation Mittleres Murr-
tal gerne zur Verfügung. 
 
Unter Telefon: 07191-34424-0 errei-
chen Sie uns von Montag bis Freitag 
zwischen  8 und 12 Uhr.  

Mehr dazu auch unter: 

http://www.diakoniestation-

mittleres-murrtal.de 
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K o n f i r m a t i o n  

„Lebensstation“ Konfirmation 
Neunzehn junge Menschen werden 
im April in der Juliana-Kirche kon-
firmiert. 
 
Bei der Konfirmandenfreizeit am Beginn 
des Unterrichtsjahres besuchten wir EINS + 
ALLES in der Laufenmühle bei Welzheim 
und durchwanderten miteinander den  
Erfahrungspark der Sinne. Dieser roten Tür 
sind wir dabei begegnet.  

 
Unvermittelt taucht sie plötzlich auf, unter-
bricht den Lauf und teilt den Weg in ein 
Davor und Danach. Was soll das, hat sich 
der Eine oder die Andere verwundert ge-
fragt? Ein bloßer Gag oder einfach ein 
effektvoller Hingucker ohne tiefere Bedeu-
tung?  
Offenbar teilen viele diese Meinung, denn 
das Gelände lässt erkennen, dass die Meis-
ten rechts vorbeigehen, ohne die Tür zu 
öffnen und das Portal zu durchschreiten. 
Die diesen Durchgang schufen, haben er-
kennbar von Beginn an die Möglichkeit 
gelassen, außen vorbeizugehen. Das zeigt 
mir der kleine Abstand zwischen linkem 
Pfosten und Wegrand; der Originalzustand 

rechts dürfte spiegelbildlich gewesen sein. 
 
Wer diese rote Tür bewusst, gemächlich 
und ohne schon Ausschau nach der nächs-
ten Sinnenreizung zu halten durchschreitet, 
wer die Tür ganz öffnet und hindurchgeht, 
als gälte es tatsächlich, einen Raum zu ver-
lassen und einen anderen zu betreten, wird 
erleben, dass die eigene Seele davon be-
wegt wird. Längst vorhandene Bilder in ei-
nes Menschen Innenleben werden dabei 
womöglich aufgerufen – Türe und Tore, die 
„ich“ schon durchschritten habe als Kind, 
als Jugendlicher, als Schüler, Azubi oder 
Student, das Tor einer Fabrik oder eines 
Büros, das ich ungezählte Male passierte ... 
Türe und Tore können manchmal eigene 
existenzielle Erfahrungen wieder aufrufen, 
schöne und schmerzhafte, heitere und be-
drängende, und manchmal sogar den Zu-
gang zu den eigenen Schatzkammern und 
Kraftquellen weisen oder neu freilegen. 
 
Ob dieses Bild mit der roten Tür nicht auch 
zu einem tauglichen Gleichnis für ein Konfir-
mandenjahr werden kann? Schulunterricht 
ist Pflicht, Konfirmandenunterricht dagegen 
freiwillig; darum kann man an dieser Tür 
mühelos rechts oder links vorbeigehen. Das 
Leben und Heranwachsen geht natürlich 
auch ohne Inanspruchnahme unseres kirch-
lichen Angebots weiter. Schade wäre es 
nach meiner langjährigen Erfahrung den-
noch, wenn junge Menschen diese „Tür“ 
nicht bewusst und mit selbstverordneter 
Disziplin in Anspruch nehmen.  
 
Es geht ums bewusste Kommen und An-
kommen, Hören und Nachdenken, sich Öff-
nen und sich Äußern. Die Fruchtbarkeit des 
Aufenthalts an dieser Tür hängt auch davon 
ab, ob „ich“ mich aufs Verweilen in den 
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K o n f i r m a t i o n  

Themen des Lebens und Glaubens einlasse 
oder schnell wieder Ausschau halte nach 
der nächsten Sinnenreizung des Weges. 
Glaube und Gott begegnen braucht elemen-
tare Orte des Verweilens; denn oft spricht 
Gott leise, sehr leise, und lässt sich finden 
gerade dort, wo Menschen ihn nicht erwar-
tet hatten.  
 
Neunzehn junge Menschen haben sich vor 
knapp einem Jahr auf den Weg zur Konfir-
mation gemacht. Alle sind sie dabeigeblie-
ben, haben Zeit investiert an dieser beson-
deren Tür ihres Lebens. Als Pfarrer war ich 
gerne mit diesen liebenswürdigen, sponta-
nen, aufgeschlossenen und originellen Ju-
gendlichen unterwegs, die mich ein ums 
andere Mal mit tollen Meinungsäußerun-
gen und erstaunlicher Nachdenklichkeit 
überrascht haben. Nun freue ich mich, mit 

ihnen und ihren Familien den großen 
Festtag der Konfirmation feiern zu dürfen. 
 

Konfirmation am 17. April 2016  

(Juliana-Kirche, 10 Uhr) 

Marlene Übele, Judith Abele, Liz Roger, 

Nicole Hüftle, Anastasia Jaschinski, Kim 

Sedlmeir, Lorenz Klenk, Marius Kappler, 

Oliver Kuhnle, Tom Ziegler 

  

Konfirmation am 24. April 2016 

(Juliana-Kirche, 10 Uhr) 

Jonas Kolb, Sascha Obermann, Philipp 

Wess, Martin Koch, Luca Bort, Luzi Schulz, 

Yannic Fuchs, Michael Traub, Finn Kristen 

 

Am Vorabend der Konfirmation findet je-
weils um 19 Uhr das Konfirmandenabend-
mahl in der Juliana-Kirche statt. 

Unsere Konfirmanden 2016. Auf dem Bild fehlen: Finn Kristen und Martin Koch. Dia-
kon Geoffrey Schwegler ist bei der Unterrichtseinheit DIAKONIE zu Gast. 

Die Anmeldung zum Konfirmandenunterrichtsjahr 2016/2017 findet  
am Mittwoch, 11. Mai 2016 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus statt 
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G e s c h i c h t e  

Auswertung der Feldpostkar-
ten und -briefe Großaspacher 
Soldaten aus dem Ersten Welt-
krieg – ein Zwischenfazit 
 
Von den Feldpostkarten und  
-briefen aus dem Ersten Weltkrieg, 
die im Archiv der Evangelischen Kir-
chengemeinde Großaspach gefun-
den wurden, sind inzwischen rund 
850 ausgewertet worden. Die in-
haltlich interessantesten Karten 
und Briefe der Kriegsjahre 1914 und 
1915 wurden mit Kommentaren 
versehen in den Backnanger Jahr-
büchern 22, 2014 und 23, 2015 be-
reits veröffentlicht. Zeit für ein klei-
nes Zwischenfazit. 
 
Die zum Teil sehr persönlichen Karten 
und Briefe geben umfassende Einblicke 
in die Erlebnisse der Großaspacher Sol-
daten an der Front, in der Etappe, im 
Lazarett oder in Kriegsgefangenschaft. 
Nicht überraschend ist, dass die anfäng-

liche Euphorie, der sich auch die Solda-
ten aus Großaspach zunächst nicht ent-
ziehen konnten, sehr schnell verflog 
und von den schrecklichen Erlebnissen 
in den Schützengräben verdrängt wur-
de. Spätestens im Jahr 1915 ist der am 
häufigsten wiederkehrende Satz: „Ach, 
wenn der Krieg doch endlich zu Ende 
wäre“. Dass das Kämpfen und Sterben 
noch bis Ende 1918 dauern sollte, konn-
te (und wollte) sich zu diesem Zeitpunkt 
keiner vorstellen. Interessant ist auch, 
dass vor allem in den Briefen des Jahres 
1914 die Soldaten relativ unverblümt 
und teilweise recht ausführlich über 
ihre Lage berichteten. Erst nach mehre-
ren Kriegsmonaten setzte sich die ange-
ordnete Zensur auch in den Köpfen der 
Soldaten stärker durch: Ihre Äußerun-
gen wurden nun viel vorsichtiger und 
beschränkten sich oftmals auf Aussagen 
den eigenen Gesundheitszustand be-
treffend. In vielen Feldpostkarten und -
briefen kommt auch eine tief empfun-
dene Religiosität zum Ausdruck, die 
wohl nicht nur dadurch bedingt war, 

Gruppenbild von der 
Front: Fünfter von 
rechts ist  Karl Otter-
bach 
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G e s c h i c h t e  

dass der Adressat der Großaspacher 
Pfarrer Ernst Schopf war. Es ist mehr als 
verständlich, dass man sich angesichts 
der ständigen Lebensbedrohung ver-
stärkt mit religiösen Themen be-
schäftigte. 
 
Trotz der oben angesprochenen Zensur 
finden sich in den Feldpostbriefen viele 
der wichtigen Ereignisse der Kriegszeit 
wieder, da sich die Großaspacher Solda-
ten an fast allen Brennpunkten der 
Front befanden. Es ergibt sich dadurch 
eine Chronologie der Kriegsereignisse 
aus dem Blickwinkel von Soldaten, die 
in oftmals einfachen Worten ihre Sicht 
der Dinge schilderten. So schrieb bei-
spielsweise Landsturmmann Gotthilf 
Rueß, der sich in der Nähe von Ypern in 
Belgien befand, am 27. Februar 1915, 
dass die Deutschen demnächst eine 
„neue Angriffsart“ einsetzen würden, 
die bei Gelingen die Welt „staunen“ 
lassen würde – damit gemeint war Gift-
gas, das am 22. April 1915 schließlich 
erstmals auf deutscher Seite eingesetzt 
wurde.  
 
Einige Soldaten schrieben überaus re-
gelmäßig: So schickte beispielsweise 
Gärtner Christian Klenk in den Kriegs-
jahren 1914 und 1915 insgesamt 33 
Feldpostkarten und -briefe in die Hei-
mat, die vor allem vom Elend in den 
Lazaretten, wo er als Sanitäter im Ein-
satz war, berichteten. Anhand der re-
gelmäßigen Korrespondenz ist es mög-

lich, viele Biografien von Großaspacher 
Soldaten in der Kriegszeit nahezu lü-
ckenlos zu rekonstruieren. Es wird also 
spannend zu beobachten sein, welche 
weiteren Erkenntnisse die Auswertung 
der Jahre 1916 bis 1918 bringen wird. 
 
Bernhard Trefz 

Feldpostkarte vom 04. Januar 1915 an den 
damaligen Großaspacher Pfarrer Schopf 
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Vortagsreihe zum Thema  
Reformation 1517 - 2017 

Vortrag 1:  
Mittwoch, 29. Juni 2016 um 19.30 Uhr 
Von der Gans zum Schwan - 
oder: Der Funke und das Pulverfass. 
Vorboten der Reformation 

Vortrag 2:  
Mittwoch, 13. Juli 2016 um 19.30 Uhr 
Der Weg zum Thesen-Anschlag  
und die Sprengkraft von Luthers „95 Thesen“ 

Vortrag 3:  
Mittwoch, 14. September 2016 um 19.30 Uhr 
Das Elend Kaiser Karls mit dem Wormser Edikt – 
Warum Martin Luther nicht „tot zu kriegen“ war 

Gemeindereise zu Gedenkstätten  
         der Reformationsgeschichte  

19. – 22. September 2016              

Jubiläum zum 500. Gedenktag: 31. Oktober 2017 
Festvortrag und Bild-Show mit Bildern der Gemeindereise 
 
23. November 2017 
Filmabend: Martin Luther 
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Historischer Gemeindeausflug  
 

„Traumstart durch Hochverrat“. 
Auf den Spuren der ersten Jahr-
hunderte württembergischer Ge-
schichte. 
 
So stolz viele Württemberger auf ihre 
Geschichte auch zu sein pflegen, wie 
kaum einer anderen Herrscherdynastie 
Deutschlands hängt dem Start des Hau-
ses Württemberg ins Licht der überregi-
onalen geschichtlichen Wahrnehmung 
das G’schmäckle des Hochverrats an. 
 
Am 5. August 1246 standen sich nahe 
Frankfurt am Flüsschen Nidda die Heere 
des deutschen Königs und Herzogs von 
Schwaben Konrad IV. und seines zum 
Gegenkönig ausgerufenen thüringi-
schen Kontrahenten Heinrich Raspe in 
Schlachtordnung gegenüber. Der Stau-
fer Konrad musste die Ordnung im 
Reich wiederherstellen, nachdem eine 
vom Papst mitinitiierte Gegenpartei 
eine offene Fürsten-Rebellion gegen 
das staufische Königshaus angezettelt 
hatte. Der Staufer schien die besseren 

Karten zu haben, denn in seinem Gefol-
ge führte er 2000 schwerbewaffnete 
Reiter, die unter dem Kommando des 
württembergischen Grafen Ulrich und 
seines Vetters Hartmann von Grüningen 
standen. Doch plötzlich rollten die 
Württemberger ihre Fahnen zusam-
men, setzten sich in Bewegung und po-
sitionierten sich auf der Gegenseite.  
 
Militärisch aussichtslos stand der Stau-
ferkönig nun da und konnte sich gerade 
noch nach Frankfurt in Sicherheit brin-
gen. Der Kampf war verloren und die 
Herrschaft der Staufer neigte sich sei-
nem Ende zu. Die Württemberger 
hatten nicht gezögert, dem sich bereits 
im Gange befindenden Niedergang des 
schwäbischen Kaisergeschlechts einen 
entscheidenden Impuls zu geben. Wa-
rum dieser skrupellose Akt des Hoch-
verrats? Und wie kam es dann, dass die 
Württemberger die großen Nutznießer 
des staufischen Zerfalls ins Südwest-
deutschland wurden?  
 
 

Wer einmal die herrliche Aussicht 
vom Breitenstein genossen hat, wird 
immer wieder den Weg hierher fin-
den. Vergangenes Jahr machte auch 
der Großaspacher Kirchengemeinde-
rat während seines Klausur-
Wochenendes in Bad Boll hier eine 
Stippvisite (KGR Eberhard Schulz und 
Pfarrer Kaschler orientieren sich). 
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Sollten Sie die Geschichte der 
Württemberger in vielen Geschichten 
und Geschichtchen hören und erfahren 
wollen, können Sie sich das Datum 
Donnerstag, 8. September 2016 in Ih-
ren Kalender fest eintragen.  
 

Um 10 Uhr wird unser historischer Aus-
flug in Großaspach starten. Die Stamm-
burg der Württemberger am Rotenberg 
werden wir links liegen lassen und uns 
zum Aussichtspunkt Birkenkopf am ge-
genüberliegenden Ende des Stuttgarter 
Talkessels begeben. Hier oben wird 
leicht begreifbar sein, warum die 
Württemberger ihre Residenz in die 
Sackgasse des Nesenbachtals verlegt 
haben, was Stuttgart allerdings bis heu-
te so manches Problem beschert. Die 
nächste Station wird Bad Urach sein, 
vor dessen Schloss Gelegenheit sein 
wird, über die meines Erachtens zwei 
bedeutendsten württembergischen 
Regenten Graf Eberhard im Bart und 
Herzog Christoph zu reden. Selbstver-

Bad Urach liegt am Ende des malerischen Ermstals, das in alemannischer Zeit den Namen Swiggerstal 
trug. Urach war im 15. Jahrhundert während der 40 Jahre währenden Teilung Württembergs Residenz 
der Grafen von Württemberg-Urach. Graf Eberhard im Bart gelang es 1482, die Teilung nicht nur aufzu-
heben, sondern für alle Zeiten auszuschließen und dadurch die Voraussetzung für den Aufstieg Württem-
bergs zur bedeutendsten Grafschaft des Reiches zu schaffen. 

ständlich werden wir die wunderbare 
Amanduskirche begehen und dort viel-
leicht auch die Akustik ausprobieren. 
Anschließend werden wir einen schö-
nen Schlenker über die Hochfläche der 
Uracher Alb machen, eine der schöns-
ten Hülen anschauen und schließlich 
auf dem Breitenstein nahe Ochsen-
wang einen genialen Weitblick über 
das schöne Land der Württemberger 
haben. Kaffee und Kuchen werden wir 
dazwischen einstreuen und mit einem 
Abendessen abschließen. Der Reise-
preis wird circa 20 Euro betragen. 
 
Haben Sie Appetit bekommen mitzu-
fahren? Dann melden Sie sich im Ge-
meindebüro bei Sekretärin Frau Lenz 
oder auch direkt bei Pfarrer Kaschler 
an. Er freut sich heute schon darauf, 
Ihnen die Württemberger und ihre stol-
ze Geschichte – vom Anfangsverrat 
einmal abgesehen – präsentieren zu 
dürfen. 
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P f a r r g a r t e n f e s t  

Pfarr- / Kirchgartenfest 2016 
 

Am Mittwoch, 6. Juli 2016 ist das 
Pfarrgartenfest für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter geplant.  
 
Bereits zum dritten Mal findet es  
statt und hat sich schon ein wenig  
eingebürgert. Eingeladen sind alle 
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“; 
und weil es kein persönliches Einla-
dungsschreiben geben wird, muss klar 
sein, wer damit gemeint ist.  
 
Also: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind alle, die im Laufe eines Jahres in 
unserer Großaspacher Gemeinde „mit-
arbeiten“. Eine Messlatte für viel und 
wenig, mehr und weniger, wichtig und 
wichtiger ... gibt es nicht. Und wenn die 
Mitarbeit in längst vergangenen Zeiten 
stattgefunden hat, dann tun wir ein-
fach so, als sei es in diesem Jahr gewe-
sen.  

Nicht jede Mitarbeit wird übrigens 
sichtbar, denn auch jene Frauen und 
Männer, die in der Fürbitte unsere Ge-
meinde begleiten, sind überaus wichti-
ge Mitarbeiter. Ich freue mich immer 
wieder sehr, wenn mir jemand sagt: Ich 
bete für Sie und dass Sie Ihre Aufgabe 
als Pfarrer recht tun können! Was kann 
mir Besseres passieren. 
 
Sie sehen: Der „Mitarbeiter-Begriff“ 
unseres wunderbaren Grillfestes soll 
ganz bewusst sehr weit gefasst sein, 
denn letztendlich geht es um die Ge-
meinschaft, die wir an diesem Abend 
bei natürlich gutem Wetter erleben und 
genießen wollen. 
 
Um 18 Uhr schmeißen wir den Grill an 
und um 18.30 Uhr geht’s los. Notieren 
Sie den Termin am besten heute schon. 
 
Herzlich grüßt Sie Martin Kaschler 
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F r e i w i l l i g e r  G e m e i n d e b e i t r a g  

 Spendenziel Spenden bis  
  20.02.2016 

Mitarbeiterschulung    3.000,00 € 1.025,00 € 

Großaspacher Modell   4.000,00 € 2.215,00 € 

„Wo am nötigsten“   5.000,00 €  9.450,00 € 

Jungscharplätzle   1.000,00 € 1.775,00 € 

Gesamt 13.000,00 € 14.465,00 € 

Vielen Dank für Ihre großzügigen Spenden  
für den freiwilligen Gemeindebeitrag 2015 

An dieser Stelle wollen wir Ihnen noch-
mals ganz herzlich DANKE sagen für 
Ihre Spenden zum Gemeindebeitrag 
2015. Wir freuen uns sehr, dass Sie die 
Arbeit unserer Kirchengemeinde auf 
diese Weise unterstützen.  
 

Die Gemeinde lebt davon, dass viele 
sich einbringen: Sei es durch ehrenamt-
liches Engagement in der Gemeindear-
beit oder durch ihren finanziellen Bei-
trag. 
 

Endstand der Gemeindebeitragsspenden 2015  

Die Neugestaltung des Jungscharplätz-
les ist bereits in Planung, sodass die 
neue Grillstelle noch in diesem Jahr ge-
nutzt werden kann.  
 
Auch die Trainee-Gruppe konnte durch 
Ihre Spenden ermöglicht werden. Mehr 
dazu finden Sie auf Seite 4. Einige Ju-
gendliche aus dieser Gruppe sind inzwi-
schen als ehrenamtliche Mitarbeiter in 
der Kinderkirche und in der Jungschar 
tätig. Eine gute Zukunftsinvestition!  
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Österliche Parabel 
 
Es war einmal ein guter Mensch. Er 
hatte Mitleid mit dem hässlichen Ge-
würm der Raupen, wie sie sich Stunde 
für Stunde vorwärts plagten, um müh-
selig den Stängel zu erklettern und ihr 
Fressen zu suchen – keine Ahnung von 
der Sonne, dem Regenbogen in den 
Wolken, den Liedern der Nachtigall! 
Und der Mensch dachte: Wenn diese 
Raupen wüssten, was da einmal sein 
wird! Wenn diese Raupen ahnten, was 
ihnen als Schmetterling blühen wird: 
Sie würden ganz anders leben, froher 
und zuversichtlicher, mit mehr Hoff-
nung. Sie würden erkennen: Das Leben 
besteht nicht nur aus Fressen und der 
Tod ist nicht das Letzte. 
So dachte der gute Mensch, und er 
wollte ihnen sagen: Ihr werdet frei 
sein! Ihr werdet eure Schwerfälligkeit 
verlieren! Ihr werdet mühelos fliegen 
und Blüten finden! Und ihr werdet 
schön sein! 

Aber die Raupen hörten nicht. Das Zu-
künftige, das Schmetterlingshafte ließ 
sich in der Raupensprache einfach nicht 
ausdrücken. Er versuchte Vergleiche zu 
finden: Es wird sein wie auf einem Feld 
voller Möhrenkraut... Und sie nickten 
und mit ihrem Raupenhorizont dachten 
sie nur ans endlose Fressen. 
 
Nein, so ging es nicht. Und als der gute 
Mensch neu anfing: Ihr Puppensarg sei 
nicht das Letzte, sie würden sich ver-
wandeln, über Nacht würden ihnen Flü-
gel wachsen, sie würden leuchten wie 
Gold – da sagten sie: Hau ab! Du 
spinnst! Du hältst uns nur vom Fressen 
ab! Und sie rotteten sich zusammen, 
um ihn lächerlich zu machen. 
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„Whatsup in life“ ist eine offene Veranstal-
tung für Jugendliche, bei der es jeweils um  
aktuelle Lebensthemen geht. Zu jedem The-
ma werden betroffene Menschen eingela-
den. Sie werden interviewt und erzählen  
von ihren Erfahrungen. Man kann einfach 

zuhören oder auch selber noch Fragen stel-
len, wenn man möchte. Dieses Mal haben 
wir syrische Flüchtlinge aus Großaspach 
eingeladen. Und hinterher gibt es wie  
immer etwas Leckeres zu essen. 
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K i n d e r k i r c h e  

Am Karfreitag, 25. März 2016 
 

wollen wir wieder 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 neben der Julianakirche 
  

Wir laden Euch (auch mit Euren Familien)  
herzlich dazu ein! 
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E n g a g e m e n t  

Buchvorstellung 
 

„Innenansichten eines menschlichen 
Christen“, von Eugen Reiser 
 

Leben was Sinn macht!  
Beeindruckend ist das Engagement der 
Evangelischen Missionsschule in Unter-
weissach, die begabten und berufenen 
jungen Leuten eine Ausbildung anbietet 
für Theologie, Jugend- und Gemeinde-
pädagogik. Denn: „Wer das Ziel nicht 
kennt, kann den Weg nicht gehen. Wer 
den Weg nicht geht, kommt nicht ans 
Ziel.“ Dies beantwortet eine dortige 
Schülerin mit einem Vers aus Sprüche 
4, 18: „Das Leben der Menschen, die 
auf Gott hören, gleicht dem Sonnenauf-
gang: Es wird heller und heller, bis es 
völlig Tag geworden ist“.  
 
Der frühere Direktor, Diakon Eugen 
Reiser, findet gerne trotz Ruhestand 
immer wieder den Weg hierher, um mit 
uns den Gottesdienst zu feiern. Und 
von ihm ist nun auch ein schönes Buch 
erschienen, das vielfältigen Einblick in 
seine Lebenserfahrungen bietet. 

 
   Helga Geiger 

Alte Brillen spenden!  
 

Augenkrankheiten und Sehbehinderun-
gen sind in Uganda ein großes Problem. 
Auf 1 Mio. Einwohner kommt ein Au-
genarzt und die Kosten für die Behand-
lung sowie für Sehhilfen kann sich 
kaum jemand leisten.  
 

Nach Schätzungen leben dort über 1 
Mio. blinde oder von Erblindung be-
drohte Patienten, zwei Drittel davon 
wären vermeidbar. Viele sehbehinderte 
Kinder haben keine Chance zur Schule 
zu gehen, ca. 125.000 Kinder werden 
vermutlich von Anfang an im Eltern-
haus versteckt. Ihre alte Brille also nicht 
wegwerfen, sondern spenden Sie diese 
zusammen mit 50 Cent – einem anteili-
gen Betrag für unsere Versandkosten 
nach Afrika. Einfach in unserer Juliana-
Kirche abgeben, vielen Dank dafür!  
 
Helga Geiger   
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Getauft wurden:                 

    
      

Marlon Bela Fischer 21.02.2016             
 

Anastasia Jaschinski        21.02.2016 
 

      
 
 
 

 

 
 
     

 
 
 

 
 

Bestattet  wurden: 
 

 

Anneliese Ehrlich geb. Schmückle,  76 J.  
am 23.12.2015 

 

Hans Klenk, 75 J.  
am 07.01.2016 

 
Paul Klotz, 89 J. 
 am 08.01.2016 

 
Ilse Kiefel geb. Rinke, 90 J.  

am 12.01.2016 
 

Marta Braun geb. Wieland, 85 J.  
am 12.01.2016 

 
Otto Bay, 89 J.  
am 15.01.2016 

 
Elsa Grau geb. Appich, 83 J.  

am 29.01.2016 

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

Dienstag, 22.03. 19.30 Uhr Passionsandacht 

Donnerstag, 24.03. 19.00 Uhr Meditativer Abendmahlsgottesdienst 

Karfreitag, 25.03. 09.30 Uhr 
10.00 Uhr 

Kinderkreuzweg, S. 22 
Gottesdienst mit dem Posaunenchor  

Ostersonntag, 27.03. 10.00 Uhr Festgottesdienst 

Samstag, 16.04. 19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Konfi-Gruppe 1 

Sonntag, 17.04. 10.00 Uhr Konfirmation Gruppe 1 

Mittwoch, 20.04. 20.00 Uhr Vortrag von Missionar Thomas  
Anderson im Gemeindehaus 

Samstag, 23.04. 19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Konfi-Gruppe 2 

Sonntag, 24.04. 10.00 Uhr Konfirmation Gruppe 2 

Donnerstag, 28.04. 19.30 Uhr Whatsup in life, S. 21 

Donnerstag, 05.05. 10.30 Uhr Gottesdienst  an Himmelfahrt 

Samstag, 07.05. 9.30 Uhr Männervesper im Gemeindehaus 
Thema: „Faszination“, S.Melchoir 

Mittwoch, 11.05. 19.00 Uhr Konfirmandenanmeldung 

Pfingstmontag, 16.05. 10.30 Uhr Aspach-Gottesdienst im Fautenhau 

Sonntag, 12.06. 10.00 Uhr 
11.30 Uhr 

Vorstellung der neuen Konfirmanden 
„Gemeinde-Mittagessen“, S. 7 

Sonntag, 26.06.  Landesposaunentag in Ulm 

Mittwoch, 29.06. 19.30 Uhr Vortag „Vorboten der Reformation“, S.14 

Freitag, 01.07. 19.00 Uhr Weinprobe auf dem Schöntaler Hof, S. 8 

Sonntag, 03.07. 10.00 Uhr 
16.00 Uhr 

Erntebitt-Gottesdienst vor der Kirche 
Kirche für kleine Leute 

Mittwoch, 06.07.  18.00 Uhr Pfarrgartenfest für Mitarbeiter, S. 18 

Mittwoch, 13.07. 19.30 Uhr Vortrag „Weg zum Thesenanschlag“, S.14 

Sonntag, 24.07. 10.00 Uhr Kirche im Grünen / Jungscharplätzle 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
mobil: 0152 29378925 
martin.kaschler@googlemail.com   

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 

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Großaspach, Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Redaktion: Martin Kaschler, Carla Bendrich, Elke Lenk, Bernd Krämer, Eckhard Reiser    
Layout: Elke Lenk  |   Fotos: Gemeindebrief Online, Privat, Heike Schulz (Titelbild)  
Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück 
 
Ganz herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen Gemeindebrief-Austräger/innen! 
 

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Juli 2016 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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