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Längst werden Sie wissen oder wenigs-
tens vermuten, wen der Künstler Rien  
Poortvliet hier dargestellt hat: Es ist der 
Simon des Evangeliums, von Beruf Fi-
scher; seine tiefbraune Haut verrät, dass 
draußen sein Zuhause und die harte Ar-
beit auf dem See Genezareth von klein 
auf sein täglich Brot ist. Wer so auf-
wächst und lebt, hat kaum Gelegenheit 
ein Träumer zu werden; dass oben oben 
ist und auch bleiben wird, und unten un-
ten, hat er quasi mit der Muttermilch 
eingesogen. Zeit für Bildung, schöne 
Worte und Schöngeistiges hatte er nicht 
gehabt und doch war er seltsam berührt 
und angerührt, als er diesen fremden 
Rabbi aus Nazareth quasi unfreiwillig zum 
ersten Mal reden hörte. Sein Boot hatte 
er zur Kanzel umfunktioniert, hatte ihn 

gebeten, vom Wasser aus sprechen zu 
dürfen, weil so viele ihn hören und sehen 
wollten. Dass er „auf sein Wort hin“ 
dann noch einmal und zur Unzeit auf den 
See gefahren war und dort einen einzig-
artigen Fang gemacht hatte, warf sein 
Leben zum ersten Mal völlig aus der 
Bahn. Seitdem zog er mit ihm, ging in 
seine Schule und wurde von seinem Leh-
rer „Petrus“ gerufen: „Fels“. Dass er Kraft 
hatte und einen starken eigenen Willen, 
brachte Jesus damit wohl zum Ausdruck 
– einer, den so schnell nichts umwerfen 
konnte: Die sprichwörtliche „Eiche“ in 
unserer Bilderwelt. 
Auch auf unserem Bild zeigt die Eiche 
Standfestigkeit und der Fels Petrus, dass 
mit ihm nicht alles zu machen ist. Die 
Hand, die sich ihm entgegenstreckt, ge-

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 

„ ...nicht gekommen, um mir dienen zu lassen… !“  

was für eine Szene. Ein Erwachsener 
verweigert sich, versucht sich einer 
Forderung zu entziehen wie ein trot-
ziges Kind. Fordernd muss die Hand 
sein, die sich ihm entgegenstreckt, 
sonst wäre eine solche vehemente 
Reaktion kaum denkbar. Der Blick 
dieses Mannes zeigt Verwirrung und 
Ablehnung, Verunsicherung und Em-
pörung zugleich; seine Lippen sind 
entschlossen zusammengepresst, als 
ob jeder Zugang zu ihm aufs Festeste 
verschlossen sein wollte. „Nein, das 
mache ich nicht, das kommt für mich 
überhaupt nicht in Frage. Ende der 
Diskussion!“  
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hört seinem Lehrer Jesus; am rechten 
unteren Bildrand ist jene Waschschüssel 
zu erkennen, die er eben herbei trägt. 
Jesus schickt sich an, seinen Jüngern die 
Füße zu waschen. Wir sind im 13. Kapitel 
des Johannesevangeliums – Gründon-
nerstagabend: Wo die Evangelisten Mar-
kus, Matthäus und Lukas vom Passa-Mahl 
berichten, das unerwartet zum ersten 
Abendmahl wird, erzählt Johannes die 
Geschichte von der Fußwaschung. Der 
„Lehrer“ und „Meister“ fällt plötzlich aus 
der Rolle, tut, was sich nicht gehört, maßt 
sich an, was eines anderen Aufgabe ist: 
Den Schurz bindet er sich um und nimmt 
dann die dafür am Hauseingang bereitste-
hende Schüssel, gefüllt mit Wasser, um 
den Gästen des Hauses die Füße zu wa-
schen, an denen der Staub Palästinas 
klebt. Das wäre die Aufgabe des 
Haussklaven und wenn es mehrere davon 
gibt, jenes, der in der Hackordnung ganz 
unten steht. Unerhört, finden die Jünger, 
und wie so oft ist es Petrus, der das un-
zweideutig zum Ausdruck bringt: 
„Nimmermehr sollst DU mir die Füße wa-
schen!“ Antwort Jesu: „Wenn ich dich 
nicht wasche, so hast du kein Teil an 
mir!“ Wenn ich dir nicht dienen darf, 
kann ich dir nicht helfen! 
Jesu Amt ist Dienst. Gott kommt, um zu 
dienen: „Der Menschensohn ist nicht ge-
kommen, dass er sich dienen lasse, son-
dern dass er diene.“ (Markus 10,45). „Ein 
Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr 
tut, wie ich euch getan habe.“ (Johannes 
13, 15).  
Unsere Welt braucht Menschen, die in 
den Fußspuren Jesu bereit sind zu dienen. 
Leider scheinen die anderen „Typen“ ge-

rade Hochkonjunktur zu haben: Die 
Trumps und Putins, die Erdogans und wo-
möglich bald schon Le Pens oder Wilders. 
Als Volkstribunen spielen sie sich auf, re-
den vollmundig und scharfzüngig, benen-
nen klar die Guten und die Bösen, spal-
ten, wo sie nur können und denken nicht 
ans Versöhnen, versprechen „aufzuräum-
en“ und die Welt der kleinen Leute 
„wieder in Ordnung zu bringen“. Keiner 
von ihnen aber scheint mir wirklich bereit 
zum Dienen. Denn wer so dienen möchte, 
dass Wunden versorgt, Verletzungen ver-
arztet und Fehlentwicklungen fair korri-
giert werden können, muss auch zum 
Leiden bereit sein, darf jedenfalls nicht 
die gefrusteten und desorientierten Mas-
sen ge- und missbrauchen, um sein eige-
nes selbstsüchtiges Süppchen dabei zu 
kochen: Machtgeil, narzisstisch, selbstver-
liebt und darauf aus, im Stillen und Dunk-
len heimlich Beute zu machen und vor 
allem sein eigenes Schäfchen ins Trocke-
ne zu bringen.  
 
Im Aufsehen auf Jesus Kurshalten in der 
Bereitschaft zum Dienst: Christinnen und 
Christen sind in dieser Zeit besonders 
gefragt und aufgerufen, dem Heilsamen 
in unserer Welt ihre Stimme, Hände und 
Füße zu geben. Hinsehen wo Not und 
hingehen wo Hilfe nötig ist, unterschei-
den die Geister und stets nach Wahrheit 
fragen und niemals das Schrillen der 
Alarmglocken überhören, wo die Welt 
und Menschen in schwarz/weiß gemalt 
und eingeteilt werden.  
 
Vorösterliche Grüße schickt Ihnen 
Martin Kaschler 

A n g e d a c h t  
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Einblicke in den Pfarrberuf und 
viele neue Erfahrungen 
 

Ich durfte in der Woche vom 14. bis 17. 
Februar 2017 eine großartige und einma-
lige Erfahrung machen: Ein Praktikum bei 
unserem Pfarrer Martin Kaschler. 
 
Ich heiße Jonathan Übele, bin 15 Jahre alt 
und besuche die zehnte Klasse am Max-
Born-Gymnasium, von dem ich freundli-
cherweise auch eine Unterrichtsbefreiung 
bekommen habe, da dies ein freiwilliges 
Praktikum im Eigeninteresse aufgrund 
beruflicher Orientierung war. 
Mein Wunsch bei diesem Praktikum war 
es, einen Einblick in den Alltag und den 
Beruf des Pfarrers zu erhalten, der sich 
definitiv erfüllt hat. Was meine vorgefass-
ten Erwartungen angeht, ist das Ergebnis 
geteilt: Etliche wurde nur in geringem 
Maße erfüllt, andere hingegen weit über-
troffen. Insgesamt aber finde ich: Es ist 
ein großartiger Beruf mit einer einzigarti-
gen Verbindung zu Gott und der Theolo-
gie. Aber ich denke, ich spreche im Sinne 
Vieler, wenn ich sage, dass ich niemals 
erwartet hätte, wie unglaublich viel Zeit 
die Verwaltungsaufgaben eines Pfarrers 
verschlingen. Da ich Herrn Kaschler vier 
Tage lang bei den meisten Dingen beglei-
tet habe, konnte ich dies erfahren. 
 
Allein in diesen vier Tagen standen folgen-
de Dinge an: eine (öffentliche) Kirchenge-
meinderatssitzung inklusive Vorbereitung 
und Nacharbeit, ein Distrikttreffen der 
Pfarrerinnen und Pfarrer, mit zwei Konfir-
mandengruppen Unterricht, die monatli-

che Dienstbesprechung im Pfarrbüro, 
Religionsunterricht in der Großaspacher 
Grundschule, Geburtstagsbesuch, der 
kirchlich-theologische Arbeitskreis des 
Backnanger Kirchenbezirks sowie eine 
Beerdigung. Und das war noch nicht ein-
mal die Hälfte der Arbeit des Pfarrers; 
der noch größere Teil der Arbeit findet 
am Schreibtisch statt: Vorbereitungen, 
Nachbearbeitungen, Protokolle bearbei-
ten, zahlreiche Anrufe, Mails, persönli-
che Gespräche und die Pflege der Home-
page.  
 
Die Arbeit im Pfarramt ist oft sehr detail-
reich und auch schon deshalb sehr zeit-
aufwendig. Da die Arbeit fast ständig mit 
Menschen zu tun hat und im Kontakt mit 
Menschen geschieht – meist unter Zeit-
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druck, ist Stress der fast ständige Beglei-
ter und die Aufgabe der Konfliktbewälti-
gung keine Seltenheit.  
 
Auf der anderen Seite ist dieser Beruf 
nicht nur ein „gefüllter“ sondern auch ein 
„erfüllender“ Beruf. Die Erfahrungen die 
ich gemacht, und die Geschichten die ich 
gehört habe (allein in diesen vier Tagen!), 
werden mir wohl noch sehr lange im Ge-
dächtnis bleiben. Ich weiß - um ehrlich zu 
sein - nicht, ob es noch so viele andere 
Berufe gibt, in denen man persönlich und 
geistlich so sehr wachsen und reifen 
muss wie hier. Herr Kaschler hat mir auch 
einiges über das großartige Theologiestu-
dium erzählt. Es ist mit normalerweise 10 
Semestern und drei bis vier zusätzlichen 
Sprachsemestern (Latein, Griechisch, 
Hebräisch) nicht unbedingt das kürzeste, 
wohl aber eines der schönsten (für man-
che natürlich „Geschmackssache“). Im 
Theologiestudium lernt man sehr viel, 
unter anderem eine „umfassendere“ 
Denkweise. Hierzu ein schönes Bild: Die 
Theologie ist wie eine weite Landschaft, 
in der man steht; je weiter man blickt 
und geht, desto mehr sieht und entdeckt 
man, und es scheint nie ein Ende in Sicht. 
In einigen persönlichen Gesprächen 
konnte ich diese und viele andere Dinge 
lernen, z.B. auch einige neue Aspekte 
zum/über den Glauben.  
 
Zusammenfassend kann man sagen, dass 
ich sehr froh bin, dieses Praktikum ge-
macht zu haben, da ich insbesondere 
dieses Fazit ziehen kann: Der Beruf des 
Pfarrers nimmt sehr viel Zeit in Anspruch 
und fordert den Menschen sehr, aber es 

ist auch ein sehr schönes Amt mit wahn-
sinnig vielen und sehr verschiedenartigen 
Erfahrungen.  
 
Ich bin sehr dankbar, dass ich diese wun-
derbare Zeit haben und so viele gute Er-
fahrungen machen durfte. Dieses Prakti-
kum hat mich in meiner Entscheidungs-
findung bezüglich meines späteren Be-
rufs deutlich weitergebracht, und ich 
kann sagen, dass es auf jeden Fall viel 
Zeit und Überlegung wert ist (und zwar 
nicht nur für mich) darüber nachzuden-
ken, diesen Beruf auszuüben. Ich persön-
lich möchte (bzw. kann) mich jetzt noch 
nicht 100%-ig festlegen, aber auf jeden 
Fall stehe ich sehr positiv zu diesem Beruf 
und bewundere jeden, der darin tätig ist. 
 
Jonathan Übele 
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Kirchliche Bestattungen –  
da muss Verlässlichkeit und 
Klarheit herrschen 
 
Vor wenigen Wochen hat das Thema 
in der Backnanger Kreiszeitung großen 
Wirbel verursacht. Dabei wurde unter 
anderem auch deutlich, dass wir Pfar-
rerinnen und Pfarrer der Ev. Landeskir-
che in Württemberg selber für mehr 
Transparenz sorgen müssen, um schie-
fen Darstellungen und falschen Be-
hauptungen den Boden zu entziehen.  
 
Der Kirchengemeinderat Großaspach 
hat sich in seiner Januar-Sitzung dem 
wichtigen Thema ausführlich gewid-
met. Dabei wurde festgestellt: Es gilt 
die „Landeskirchliche Ordnung“. Ihre 
wesentlichen Punkte sind: 
 
1.) Erster seelsorgerlicher Ansprech-
partner in einem Trauerfall ist der Pfar-
rer, zu dessen Gemeinde der Verstor-
bene „formal“ zählt (Kirchenmitglied-
schaft). Dies gilt auch, wenn er de facto 
seit langer Zeit am Leben einer anderen 
Kirchengemeinde teilnimmt. Soll ge-
währleistet sein, dass im Fall seines 
Todes der Pfarrer der „besuchten“ Kir-
chengemeinde erster Ansprechpartner 
ist, muss dies vorher geklärt sein. Ge-
mischt konfessionelle Ehepaare sollten 
sich dieses Themas besonders anneh-
men. 
 

 
2.) Sind Gemeindeglieder mehr als  
1 1/2 Jahre im Betreuten Wohnen oder 
einer Pflegeeinrichtung wohnhaft, die 
zum Seelsorgebezirk eines Pfarrers, der 
nicht ihr (ehemaliger) Gemeindepfarrer 
ist, gehört, so ist er der erste seelsor-
gerliche Ansprechpartner und in der 
Regel verantwortlich für die Bestattung. 
Sollte dieser quasi automatische zeitli-
che Übergang in der Zuständigkeit ver-
mieden werden, so muss dies mit dem 
„Heimatpfarrer“ besprochen werden.  
 
3.) Aus der Kirche Ausgetretene können 
in der Regel nicht kirchlich bestattet 
werden. Grund dafür ist, dass ein bei 
vollem Bewusstsein vollzogener Kir-
chenaustritt wie eine testamentarische 
Verfügung zu betrachten ist – auch von 
den nächsten Angehörigen. Dies gilt 
auch, wenn der Austritt schon sehr lan-
ge zurück liegt. Ausnahmen sind aus 
seelsorgerlichen Gründen in einem sehr 
eng begrenzten Rahmen möglich. Der 
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Pfarrer informiert seinen Kirchenge-
meinderat über solche Entscheidungen, 
um Transparenz herzustellen – aller-
dings unter strenger Beachtung des 
Seelsorgegeheimnisses. 
 
4.) Auch der Kirchenraum (Juliana-
Kirche) unterliegt der Landeskirchlichen 
Ordnung. Eine Trauerfeier mit einem 
explizit freigeistig gewünschten Redner 
ist kein Gottesdienst im kirchlichen Sinn 
und findet daher nicht in der Kirche 
statt.  
Unsere Kirchengemeinde bietet als Er-
satz den großen Saal unseres Gemeinde-
hauses an. Auch das Glockengeläut als 
Ruf des einladenden HERRN der Kirche, 
Jesus Christus, ist dem Gottesdienst vor-
behalten. 

1. Renovierung Juliana-Kirche 3.743,00 € 

2. Großaspacher Modell 1.930,00 € 

3. Stellenanteil Diakon 3.317,00 € 

4. „Wo am nötigsten“ 5.637,00 € 

Gesamt 14.627,00 € 

5.) Da Bestattungen sich meist nicht 
gleichmäßig über das Jahr verteilen, 
sondern nicht selten gehäuft und 
manchmal auch sehr gehäuft stattfin-
den, kann es dazu kommen, dass ein 
Pfarrer „von außerhalb“ eine Be-
stattung stellvertretend übernimmt. 
Grundsätzlich ist dies der Fall, wenn der 
Ortspfarrer bereits zwei Bestattungen 
in einer Woche zu bewältigen hat und 
eine dritte hinzukommt. Grundsätzlich 
ausgeschlossen ist dabei, dass Personen 
oder Familien dabei bevorzugt oder 
benachteiligt werden. Sollten Gemein-
deglieder daran auch nur den gerings-
ten Zweifel haben, mögen sie sich bitte 
direkt an den Ortspfarrer wenden und 
ein Gespräch suchen. Er steht dafür ger-
ne zur Verfügung. 

Herzlichen Dank für Ihre Spende für den  
Freiwilligen Gemeindebeitrag 2016! 

Auch dieses Mal ist das Ergebnis wieder beachtlich. Sie können sich sicher sein, 
dass wir verantwortungsbewusst mit Ihrer Spende umgehen und das Geld über-
legt in die Zukunft unserer Kirchengemeinde investieren. 
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Der Evangelische  Kindergarten in 

Großaspach feiert dieses Jahr sein 

50-jähriges Bestehen. 
 

In den letzten 50 Jahren hat sich zwar das 
Äußere des Kindergartens verändert, aber 
der Grundgedanke ist geblieben.  
In der Konzeption des Kindergartens Schu-
bertstraße aus dem Jahr 2010 wird dies 
folgendermaßen zum Ausdruck gebracht: 
„Wir sehen in jedem Kind ein einmaliges 
Geschenk Gottes: mit Stärken, Fähigkeiten 
und Empfindungen. Deshalb ist es uns wich-
tig, jedes Kind in seiner Persönlichkeit unab-

hängig von Herkunft und Religion wahrzu-
nehmen, zu achten und zu fördern.“ 
 
Dazu gehört natürlich auch ein Gebäude, in 
dem man sich so richtig wohlfühlen kann 
und ein Außenbereich zum Spielen, Toben 
und Matschen.  



9 

 
5 0  J a h r e  K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t r.   

Die Vorgeschichte zum Kindergarten Schu-
bertstraße begann bereits 1962, als die 
Evang. Kirchengemeinde feststellen musste, 
dass sie finanziell nicht in der Lage ist, einen 
zweiten Kindergarten zu bauen. Sie bezog 
daher die bürgerliche Gemeinde mit ein. 
 
Bei einer wichtigen Besprechung mit dem 
Landesverband am 24. Juli 1963  wurde 
festgestellt, dass der seitherige Kindergar-
ten im Friedhofweg mit 60 Kindern auf ei-
ner Fläche von 70 qm belegt war, behörd-
lich aber nur eine Anzahl von 47 Kindern 
zugelassen war.  

Bei den damaligen steigenden Kinderzahlen 
war eine Lösung für den dringenden Bedarf 
eines Kindergartens mit zwei Gruppen zu je 
40 Kindern erforderlich. Nach langem Hin 
und Her wurde schließlich mit den Planun-
gen für einen zweiten Großaspacher Kinder-
garten mit Unterstützung der bürgerlichen 
Gemeinde begonnen. 

Im Februar 1967 
wurde das 
Richtfest gefeiert. 



10 

 
5 0  J a h r e  K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t r.   

Einweihung am 08. Oktober 1967  
 
Am 10. Oktober 1967 erschien anlässlich 
der Einweihung folgender Artikel in der 
Backnanger Kreiszeitung: 
 
„Am Sonntagvormittag konnte nach nur 
einjähriger Bauzeit die evangelische Kir-
chengemeinde ihren zweiten Kindergarten 
einweihen und seiner Bestimmung überge-

ben. Zu diesem festlichen Ereignis hatten 
sich außer den Zahlreichen Ehrengästen 
auch viele Gemeindeglieder vor dem neuen 
Gebäude versammelt. Der Posaunenchor 
und der Kirchenchor gaben mit ihren musi-
kalischen Beiträgen eine festliche Note. 
Natürlich durften bei der Einweihung ihres 
Hauses auch die Kinder-Garten-Kinder 
nicht fehlen, die das Fest mit einem Lieder-
reigen eröffneten.“ 

„Die drei neuen Kindergärterinnen von 
Großaspach (von links) Frl. Belz 
(Backnang), Frl. Broch und Frl. Kloss“ 

„Eingang des schmucken neuen evange-
lischen Kindergartens von Großaspach“ 

„Als Erinnerungsgeschenk an sein erfolgreiches Wirken in Großaspach 
überreichte Bürgermeister Graß dem scheidenden Pfarrer Schuler ein 
Bild. – Zur Eröffnungsfeier des neuen Kindergartens und der Verabschie-
dung von Pfarrer Schuler hatten sich die Gemeindemitglieder in großer 
Zahl eingefunden“ Fotos: psch. 
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25-jähriges Jubiläum 
Am 04. Oktober 1992 wurde das 25-jährige 
Jubiläum mit einem Erntedank-Gottesdienst 
und einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert. 

 

Die letzte große Renovierung unseres Kin-
dergartens wurde im Jahre 2003 durchge-
führt und im Herbst 2003 mit einer 
„Einweihungsfeier“ gefeiert. 
 

In 50 Jahren sind durch unseren Kindergar-
ten zahlreiche Kinder und Erzieherinnen 
gegangen, die uns viel erzählen könnten. 
 

Im Herbst 2017 wollen wir dieses Jubiläum 
gebührend feiern.  
 

Sollten Sie Bilder, Schriftstücke oder Anek-
doten zum Kindergarten Schubertstraße 
haben, wären wir dankbar, wenn Sie uns 
diese zur Verfügung stellen könnten.  
 

Bernd Krämer 

BKZ vom Oktober.1992 



12 

 
E h r e n a m t l i c h e r  B e s u c h s d i e n s t  

Gemeinschaft ist wichtig! 
 
Auch als Christen brauchen wir Gemein-
schaft, so wird unser Glaube nicht müh-
sam und freudlos. Dadurch, dass wir 
Glauben und Leben im Alltag mit ande-
ren teilen, werden wir gestärkt und er-
mutigt, werden wir selbst Freude am 
Glauben erfahren, Wärme und Liebe für 
die Menschen um uns herum haben.  
 
Wir brauchen einander – schön, wenn 
jemand an uns denkt und natürlich auch 
dann den Anlass teilt, wenn wir Grund 
zum Feiern haben. Glückliche Jubilare, 
zufriedene Helfer: Viele der Betagten 
kennen uns schon durch Besuche an 
zumindest runden Geburtstagen ab 70 
Jahren. Wir sehen ev. Seelsorge als An-
gebot zu Nähe, Zeit und Verlässlichkeit. 
Das geschieht in Gesprächen, Liedern, 
Gebeten oder einfach nur im Zuhören. 
 
Wenn freiwillig Engagierte sich auf den 
Weg machen, um Menschen in der Kir-
chengemeinde, im Altenheim oder im 
Krankenhaus zu besuchen, ist dies ein 
Ausdruck christlicher Lebensäußerung. 
Auf uns ist Verlass. Gefühle und Situatio-
nen nehmen wir achtsam auf – auch 
wenn´s mal kritisch wird.  
 

In der Seelsorge wirkt Gott zwischen 
Menschen 
 
Dies geschieht in Worten, durch Körper-
sprache, Schweigen und Berühren. 

Manchmal werden Geschichten aus der 
Bibel zum Lebenslicht. Andere Male 
öffnen Gebete, Lieder oder Andachten 
für Gottes Gegenwart. Wo Menschen 
ihr Leben mit Gottes Wort verbinden, 
wo sie das Abendmahl miteinander tei-
len, da erleben sie häufig, wie Gottes 
Trost und Treue unter ihnen aufblühen.  
Da werden sie in die Kraft und Verhei-
ßung der Auferstehung Jesu Christi hin-
ein genommen. Menschen erfahren, 
wie Gott „Ja“ zu ihnen sagt und mit 
ihnen Schmerzen und Hinfälligkeit, 
Trauer und Endlichkeit trägt. 
 
Seelsorge ist die Begleitung der Men-
schen in Glaubens- und Lebensfragen, 
in Krisen und Konflikten, in Schuldver-
strickung und Lebensangst, in Krankheit 
und Sterben, in Trauer und Neubeginn. 
Seelsorge ist zwar auch zentraler Tätig-
keitsbereich der Pfarrer, die dafür aus-
gebildet sind. Doch zugleich ist dies 
auch Aufgabe der ganzen Kirchenge-
meinde und wird von ehrenamtlich Mit-
arbeitenden übernommen.  
 

Monatliche Treffen mit Pfarrer 
Kaschler zum Erfahrungsaustausch 
 
Wir treffen uns einmal im Monat mit 
Pfarrer Kaschler, schauen nach, bei 
wem in der ev. Kirchengemeinde ein 
Geburtstag ansteht und tauschen uns 
darüber aus.  
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Sie gehören schon in den Kreis derer, 
die von uns besucht werden?  
 
Wir überbringen Glückwünsche – zum 
Angebot der Seelsorge können aber 
auch Rituale und gottesdienstliche Ele-
mente wie die Beichte oder das Kran-
kenabendmahl gehören; sogar der Kon-
takt zu anderen Hilfsangeboten kann 
hergestellt werden.  

Unser Besuchsdienst-Team (von links nach rechts): Gudrun Himmler, Erna Würtz, 
Doris Lillich-Hörtling, Elfriede Wagner, Lore Schulz, Helga Geiger, Sigrid Harmening, 
Manfred Geiger 

Wenn Sie interessiert sind bei uns 
mitzumachen – melden Sie sich 
doch gerne. Wir freuen uns! 

Selbstverständlich arbeiten wir ver-
traulich und unterliegen einer beson-
deren Pflicht zur Verschwiegenheit.  
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Wussten Sie das? Infos zum 
Pflegestärkungsgesetz II und III 
 
Seit 1. Januar 2017 sind sie nun in Kraft, 
die Pflegestärkungsgesetze II und III. 
Fünf Pflegegrade lösten die drei Pflege-
stufen ab. Bei der Einstufung in einen 
Pflegegrad ist das Maß der Selbständig-
keit bzw. die Höhe des Unterstützungs-
bedarfs maßgeblich.  
 
Wenn ein Antrag gestellt ist und der 
Medizinische Dienst der Krankenkasse 
zur Begutachtung kommt, werden die 
Mobilität, die Kommunikation und Kog-
nition, die Verhaltensweisen und psy-
chische Problemlagen, die Selbstversor-
gung, der Umgang mit krankheits- und 
therapiebedingten Anforderungen so-
wie die Gestaltung des Alltagslebens 
und soziale Kontakte bewertet. 
 
Ist jemand eingestuft, können Leistun-
gen in den Bereichen körperbezogene 
Pflegemaßnahmen (bisher Körperpfle-
ge), pflegerische Betreuung (bisher Be-

treuung) und Hilfen im Haushalt (bisher 
Hauswirtschaftliche Versorgung) mit 
der Pflegekasse abgerechnet werden. 
Mit dem Pflegestärkungsgesetz III wird 
die Rolle der Kommunen gestärkt. Diese 
haben die Möglichkeit eigene Pflege-
stützpunkte einzurichten oder Mittel 
für den Auf- und Ausbau von Angebo-
ten zur Unterstützung im Alltag zur Ver-
fügung zu stellen. Bei den regelmäßigen 
Qualitätskontrollen in den Pflegediens-
ten kommt eine erweiterte Abrech-
nungsprüfung hinzu.  
 
Wenn Sie nähere Informationen wün-
schen oder Verständnisfragen haben, 
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen un-
serer Diakoniestation Mittleres Murrtal 
gerne zur Verfügung. 
 
Telefon: 07191-34424-0 
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K o n f i r m a t i o n  2 0 1 7  

Warum feiern wir  
Konfirmation? 
Konfirmandenunterricht ist nachgehol-
ter Taufunterricht. Die Konfirmation ist 
demnach eine Folge der Säuglings- oder 
Kindertaufe, die in unserer Kirche über-
wiegend praktiziert wird. Eltern ent-
scheiden über die Taufe des Kindes, 
versprechen zusammen mit den kirchli-
chen Paten, für die Glaubenserziehung 
des Kindes zu sorgen. Kindertaufe setzt 
im Grunde auch voraus, dass Kinder die 
Angebote der Gemeinde besuchen und 
etwa am Kindergottesdienst teilneh-
men, wo Geschichten der Bibel erzählt 
und erlebbar werden; hier soll ein Fun-
dament gelegt werden, auf das im Kon-
firmandenunterricht aufgebaut werden 
kann.  
Junge Menschen, im Alter von 13 und 
14 Jahren, begegnen im Laufe des Un-
terrichtsjahres den Hauptthemen der 
biblischen Überlieferung und des Glau-
bensbekenntnisses, denn mündige Ge-
taufte sollen selber sagen können, wo-
ran sie glauben und worauf sie ihr Le-
ben bauen. 
 
Die Konfirmationsfrage lautet: 
Wollt Ihr als Getaufte zu Jesus Christus  
und seiner Gemeinde gehören?  
Und wollt Ihr dem auferstandenen 
HERRN Euer Leben anvertrauen,  
auf sein Wort hören  
und Euch fest auf seine unverbrüchliche 
Liebe verlassen?   
Dann sprecht dazu gemeinsam 
„Ja, mit Gottes Hilfe!“. 

Am 7. Mai werden konfirmiert: 
Saskia Ziegler, Joana Stahl, Fabienne 
Berg, Jany Epple, Micha Übele, Kevin 
Lutz, Tom Hofer, Tobias Kirsten, Ferris 
Medagli, David Hehr, Collien Möhle, 
Cara Möhle, Lea Hermenau, Robin  
Penzenstadler, Finn Kopp, Debora 
Weingärtner  
Der Einsegnungsgottesdienst beginnt 
um 10 Uhr. Der Posaunenchor wirkt 
mit. Das Konfirmandenabendmahl fin-
det am 6. Mai um 19 Uhr statt. 

 
Am 21. Mai werden konfirmiert: 
Lars Gogel, Thomas Titze, Marek 
Notter, Stefan Such, Bendik Arbogast, 
Jonas Lutz, Mara Schwinger, Hannah 
Wiedenhorn, Carolin Aufrecht, Johanna 
Beck, Anna-Lina Wolf, Jonah Senge, 
Victor Simon  
 
Der Einsegnungsgottesdienst beginnt 
um 10 Uhr. Der Kirchenchor wirkt mit. 
Das Konfirmandenabendmahl findet 
am 20. Mai um 19 Uhr statt. 
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O s t e r n  

Theologisches zu Ostern 
 
„Neutestamentlich ist die Auferstehung 
Jesu nicht zu isolieren, sondern zurück zu 
beziehen auf alles, was Jesus getan und 
verkündigt hat. Die Auferweckung Jesu ist 
das von Gott gesetzte Ausrufungszeichen 
hinter einen ganzen vorausgehenden Satz. 
Ostern ist damit nicht alles, sondern nur 
der wesentlichste Teil, weil hier erkennbar 
wird, dass niemand anders als der lebendi-
ge Gott hinter Jesus steht.“ (Klaus Berger, 
Professor für Neues Testament) 

„Die Erfahrungen der Ostertage sind der 
Kern des christlichen Glaubens. 
Wer nicht glauben will oder kann, dass die 
Toten leben und dass der tote Christus lebt, 
der wird kaum etwas Nennenswertes mit 
dem christlichen Glauben anfangen kön-
nen. Ihm bleiben eine gewisse Moral oder 
eine Lebensweisheit, die sich aus den Wor-
ten des Jesus von Nazareth entwickeln las-
sen, aber den entscheidenden Trost, die 
entscheidende Freiheit wird er nicht fin-
den.“ (Jörg Zink, Pfarrer und Publizist) 

Ich bin die Tür, sagt Jesus. 
 
Euer Weg, heißt das, ist keine Sackgasse. 
Euer Weg endet nicht vor einer Wand. 
Er führt auf eine Tür zu, 
und er wird hinter der Tür weiterführen. 
 
Wer mit Menschen umgeht, 
sehe Christus als die Tür an, durch die er tritt. 
Die Tür zur schwierigen Sitzung. 
Die Tür zum anspruchsvollen Patienten. 
Die Tür zum nervösen Chef. 
Die Tür zum Operationssaal. 
Die Tür, durch die er vor seine Schulklasse tritt. 
 
Wer von einem Zimmer in ein anderes gehen will, 
tritt durch eine Tür. 
Er verlässt einen Raum und betritt einen anderen. 
Er kann den vorigen nicht festhalten, 
er kann ihn nur hinter sich lassen. 
Aber er tut es mit dem Vertrauen, 
dass ihn der neue Raum, der unbekannte, aufnimmt. 
 
Auch der Tod ist keine dunkle Wand, 
sondern eine Tür. Die Tür zu Gott. 
Sie führt in einen neuen Raum, 
in dem ein neuer Weg beginnt. 
(Jörg Zink) 
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O s t e r n  

Kontakt:         
Hannah Nothstein (kath.)   Tel. 07148 / 923333 
Irmgard Kaschler (evang.)   Tel. 07191 / 920256 

Herzliche Einladung zum 

ökumenischen Kinderkreuzweg 
 

am Karfreitag, 14. April 2017 

 
Wir beginnen um 9.30 Uhr in der kath. St. Josefs-Kirche Großaspach,  
Ecke Eichendorffstraße/Kernerstraße. 
Ende ca. 11.30 Uhr im evang. Gemeindehaus Großaspach, Friedhofweg. 
 
Wir laden Euch (und auch Eure Familien)  
herzlich dazu ein! 

Evangelische Kinderkirche  
Großaspach                                              

Katholische Kirchengemeinde               
Aspach/Oppenweiler 

Gottesdienst-Termine an Ostern 

Dienstag, 11.04. um 19.00 Uhr  Passionsandacht  

Gründonnerstag, 13.04. um 19.00 Uhr  Lichtblicke-Gottesdienst  

Karfreitag, 14.04. um 09.30 Uhr  Kinderkreuzweg  

Karfreitag, 14.04. um 10.00 Uhr  Gottesdienst 

Ostersonntag, 16.04. um 10.00 Uhr  Gottesdienst 

Ostermontag, 17.04. um 10.00 Uhr  Gottesdienst 
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r  

Adrian Plass, Unterwegs in stürmischen 
Zeiten — Neue Kraft für jeden Tag, 
Brendow Verlag + Medien  

 

Beim Stöbern in 
meinem Bücherre-
gal bin ich auf ein 
Andachtsbuch für 
die „tägliche Stille 
Zeit“ (wie wir Chris-
ten das nennen) von 
Adrian Plass gesto-
ßen. Ich lese es 
nicht zum ersten 
Mal; trotzdem bin 

ich wieder begeistert! 
 
Das Buch enthält eine Sammlung von An-
dachten mit Einleitungen zu verschiede-
nen Themen. So geht der Autor mit dem 
Leser durch einen Teil der Bergpredigt, 
erzählt die Geschichte von „David und 
Batseba“, schreibt über Gestalten des 
Alten Testaments als „voranstürmende 
Helden“ oder über die „väterliche Leiden-
schaft“, der das Buch Hosea zugrunde 
liegt. 
Für die, die sich auf die treffend ehrliche, 
manchmal deftige und witzige Sprache 
des Autors einlassen möchten, besteht 
Suchtgefahr. Alle anderen seien gewarnt, 
weil sie immer wieder den Mut aufbrin-
gen müssen, ihr „Christsein“ hinterfragen 
zu lassen. Auf der Rückseite des Buches 
steht: Wenn Adrian Plass auf seine un-
nachahmliche Weise die Botschaften der 
Bibel auf den Punkt bringt, kommt fri-
scher Wind in die „Stille Zeit“ – besser 
kann man es nicht sagen!  
 
Renate Lenz 

Anke & Daniel Kallauch, Wenn Familien 
beten, ISBN-10: 3981765214 
 

 
Jeder Mensch ist 
einzigartig und 
wertvoll. Genauso 
hat dich Gott ge-
macht – einmalig! 
So die Botschaft 
dieses Autors, der 
ganze Familien erst 
zum Lachen bringt, 
dann in Bewegung 
und schließlich zum 
Nachdenken. 
  
Als junge Familie, gemeinsam mit unse-
rem 5-jährigen Sohn Levin und Freunden 
zusammen singen, beten und sich austau-
schen – das ist im turbulenten Alltag nicht 
so leicht. Fünf thematische Familienzeiten 
mit Gebeten, jeweils drei Liedern, Bibel-
texten in moderner Übersetzung und An-
regungen zum Gespräch bieten hier eine 
Hilfestellung, um Gott in die Mitte der 
Familie einzuladen. 
 
Alle Texte gibt es zum Hören und zum 
Selberlesen. 13 Lieder mit Noten, eine CD 
mit Hörtexten – die auch als kostenloser 
Download verfügbar sind. 
  
Ohne große Vorbereitung ermöglichen 
die einfachen Texte und leicht mitsingba-
ren Lieder, Groß und Klein, zur Ruhe zu 
kommen – eine Viertelstunde gemeinsam 
in Gottes Gegenwart zu verbringen. 
  
Heiko, Conny und Levin Noah Wildermuth 
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B e s u c h  a u s  S ü d a f r i k a  

Dieses Jahr ist es wieder soweit: eine 
kleine Delegation aus unserem Part-
nerbezirk (Herrnhuter Gemeinde, 
Kapstadt Nord) kommt zu Besuch.  
 
Vier Frauen und zwei Männer werden 
unsere Gemeinden kennen lernen und 
wir möchten miteinander ins Gespräch 
kommen. Der Partnerschaftsausschuss 
unter Leitung von Dorothee Gammel 
bereitet derzeit ein umfangreiches Pro-
gramm vor.   
 
Begegnungsabende, Gemeindearbeit, 
Besuch von diakonischen Einrichtungen, 
kulturelle und touristische Highlights 
unserer Region werden geplant. Viel-
leicht hat der Eine oder der Andere Zeit 
und Lust, an manchen Programmpunk-
ten teilzunehmen? Die Details standen 
zu Redaktionsschluss noch nicht ganz 
fest. 

Die Gruppe wird bei Privatpersonen 
untergebracht. Wer möchte in der Zeit 
vom 1.–6. Mai eine oder mehrere Über-
nachtungen mit Frühstück anbieten? Es 
ist nicht nötig, dafür Urlaub zu nehmen 
oder am Programm teilzunehmen. 
 
Wir freuen uns schon jetzt auf neue 
Begegnungen und Impulse! 
 
Für weitere Informationen wenden Sie 
sich bitte an: 
 
Silke Gassmann, Tel. 07191 / 979223  
gassmann.silke@gmx.de 
 
Anita Kunzi-Kress, Tel. 07191 / 920317  
mua.kress@t-online.de 

Besuch aus Kapstadt vom 21. April bis 10. Mai 2017 
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E i n l a d u n g  z u m  P f a r r g a r t e n f e s t  

Pfarrgartenfest — Ort des  

Feierns und der Begegnung 

Am Mittwoch, 5. Juli 2017 findet ab 18.30 

Uhr unser Pfarrgartenfest statt. Es ist ge-

dacht als Zeichen des Dankes an alle Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 

Kirchengemeinde, deren Engagement ent-

scheidend ist, dass unsere Gemeinde le-

bendig und vielfältig ist.  

Unser „Mitarbeiter“-Begriff ist dabei sehr 

weit gefasst und meint alle, die im Laufe 

des Jahres in unserer Gemeinde mitarbei-

ten, einen Dienst übernehmen oder dies in 

früheren Zeiten getan haben. Eingeladen 

sind natürlich auch alle, die im Diakonie-

verein oder im Großaspacher Modell en-

gagiert sind. Eine große, bunte und fröhli-

che Gemeinschaft wollen wir an diesem 

Fest-Abend sein, bei dem es Köstliches 

vom Grill und Getränke nach Herzenslust 

geben wird. Wer einen Salat oder Nach-

tisch beisteuern möchte, darf das gerne 

tun – wir freuen uns darüber! 

Bitte vormerken: 
Pfarrgartenfest am 
Mittwoch, 05. Juli 2017 
ab 18.30 Uhr 
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F r ü h l i n g  
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Getauft wurden:                 
         

Noah Elsässer am 11.12.2016 
 

Luca Lewin Urnauer am 15.01.2017 

 
 

Ulrike Gertraud Wagner geb. Schaar  
am 13.01.2017, 70 Jahre 

 
Erika Frida Berger geb. Strodtbeck  

am 23.01.2017, 76 Jahre 
 

Monika Christa Angelika Friedrich geb. 
Gossow am 24.01.2017, 74 Jahre 

 
Manfred Klenk  

am 27.01.2017, 76 Jahre 
 

Karl Hermann Ferber  
am 31.01.2017, 85 Jahre 

 
Irmgard Wegner geb. Liesener  

am 02.02.2017, 87 Jahre 
 

Gertrud Berta Schenkenhofer geb.  
Heller am 03.02.2017, 99 Jahre 

 
Rudolf Kölz  

am 10.02.2017, 85 Jahre 
 

Maria Pauline Fischer geb. Gläser  
am 14.02.2017, 92 Jahre 

 
Lore Ferber geb. Kochendörfer 

am 02.03.2017, 85 Jahre 
  

Erich Dobler 
am 03.03.2017, 89 Jahre 

 
 
     

 

 

 
Bestattet  wurden: 

 

Erich Gotthilf Wolf  
am 16.11.2016, 82 Jahre 

 
Helene Anneliese Brenner geb. Trefz 

am 18.11.2016, 92 Jahre 
 

Rosa Uetz geb. Bleyle  
am 22.11.2016, 86 Jahre 

 
Ottilie Hildegard Munz geb. Bohn  

am 28.12.2016, 88 Jahre 
 

Werner Karl Plapp  
am 05.01.2017, 79 Jahre 

 
 

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

11.04. - 17.04.  Ostergottesdienste siehe Seite 19 

Mittwoch, 03.05. 08.30 Uhr Aspacher Elternfrühstück 

Freitag, 05.05. 19.30 Uhr  Männervesper  
„Medien - wie werden wir manipuliert?“ 

Samstag, 06.05. 19.00 Uhr Konfirmandenabendmahl 1 

Sonntag, 07.05. 10.00 Uhr Konfirmation 1  

Dienstag, 09.05. 14.30 Uhr Frauenkreis „Annette von Droste-Hülshoff“ 

Montag,  15.05. xx Uhr Frauentreff 

Samstag, 20.05. 19.00 Uhr Konfirmandenabendmahl 2 

Sonntag, 21.05. 10.00 Uhr Konfirmation 2 

25.05. - 28.05.  Ev. Kirchentag in Berlin 

Dienstag, 30.05. 19.00 Uhr Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 
2017/2018 

Pfingstmontag, 5.6. 10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen im Fautenhau 

Dienstag, 20.06. 14.30 Uhr Frauenkreis „Maria S. Merian, die Falterfrau“  

Mittwoch, 21.06. 08.30 Uhr Aspacher Elternfrühstück 

Sonntag, 25.06. 10.00 Uhr Vorstellung der Konfirmanden im GD 

Montag, 26.06. 20.00 Uhr Frauentreff 

Sonntag, 02.07. 10.00 Uhr Erntebitte vor der Julianakirche  

Mittwoch, 05.07. 08.30 Uhr 
18.30 Uhr 

Elternfrühstück 
Pfarrgartenfest für alle Mitarbeiter 

Donnerstag, 13.07.  „Weinprobe mit Martin und Käthe Luther“ 
Ev. Gemeindehaus Großaspach 

Dienstag, 18.07. 14.30 Uhr  Frauenkreis Sommerfest 

Sonntag, 23.07. 10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen auf dem 
Jungscharplätzle mit anschl. Grillen 

Montag, 24.07. 20.00 Uhr  Frauentreff Sommerabend 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
mobil: 0176 22987245 
martin.kaschler@googlemail.com   

Pfarrbüro Pfarramtssekretärin Angelika Schick 
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
pfarramt.grossaspach@elkw.de 
Bürozeiten Pfarrbüro: 
Dienstag, 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Mittwoch, 13.30 Uhr - 16.30 Uhr 
Donnerstag, 16.00 Uhr - 19.30 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  BIC: GENODES1VBK   
IBAN: DE65 6029 1120 0145 5150 01 

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Großaspach, Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Redaktion: Martin Kaschler, Elke Lenk, Bernd Krämer, Eckhard Reiser    
Layout: Elke Lenk  |   Fotos: Gemeindebrief Online, Privat, Titelbild: Beim Osterspaziergang 
des Frauenkreises 2016  |   Beiträge S. 14, 15 u. 24: Gemeindebrief Online 
Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück 
 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Juli 2017. 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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am Freitag 05.05.2017 um 19.30 Uhr 

 
zum Thema: 

Medien - wie werden wir manipuliert?  

mit Hans-Werner Kalb  
 
 
Wir treffen uns in der Gaststätte  
Traube in Großaspach.  

 
 

Das Männervesper-Team 

 Herzliche Einladung zum  


