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Nach hunderten Kilometern sieht man 
dem Flusswasser meist nicht mehr an, 
wie sein Ursprung gewesen ist. Dass der 
nun gemächlich dahinfließende Strom 
Wasser aus einer lebendig sprudelnden 
Quelle transportiert und diese wenig 
attraktiv wirkende und genauso riechen-
de „Brühe“ am Quelltopf einst reinstes 
Wasser war, das der durstige Wanderer 
wie ein Labsal in sich einsaugen kann, 
wer ahnt das noch in diesem Zustand? 
Wen aber mag dieser Zustand wirklich 
wundern?  Ist nicht auf dem langen Weg 
hierher von der Seite viele Male so man-
ches eingeleitet worden und zugeflossen, 
was zur „Brühe“ hat degenerieren las-
sen?  
 

Ob es unsrem Osterfest ähnlich ergangen 
sein mag? Seit 2000 Jahren fließt der 
Strom der Botschaft des Ostermorgens 
durch die Zeit, durch Erdteile und Länder, 
durch Kulturen und Menschen, durch 
Gedankenwelten und Philosophien. Und 
wer erlebt und wahrnimmt, wie verschie-
denartig Ostern gefeiert und noch öfter 
allenfalls gestaltet wird, mag sich wun-
dern: Osterbräuche, Ostereier, Osterur-
laub, Osterstau, Osterhasen, Ostergebäck 
… und österlich-gottesdienstliche Litur-
gien, die unterschiedlicher kaum sein 
könnten, so sehr zuweilen, dass der 
Christ hier in der Feier der Christen dort 
„sein Ostern“ kaum wiedererkennt: Stun-
denlange Zelebrationen mit unzähligen 
heiligen Gegenständen, liturgischen Ge-
räten, Düften, Symbolen, Gesten, Speisen 
…  ein unendlich breiter Strom alljährlich 
wiederkehrender Handlungen. Ob sie 

aber von der Quelle noch wirklich zeu-
gen? „So“ zeugen und Zeugnis geben, 
dass der Mensch des 21. Jahrhunderts 
auch hinfinden kann zu jenem Urquell-
wasser des Ostermorgens, das tatsäch-
lich Durst zu stillen vermag – den Le-
bensdurst einer Menschenseele, die 
stets mit Austrocknungsphänomenen zu 
tun hat? 
 

Aus der Osterquelle selber floss damals 
vor 2000 Jahren ein einziges Sätzchen, 
nach dem Zeugnis des Evangelisten Mar-
kus bestehend aus drei Worten: 
„Christus ist auferstanden!“ Ein himmli-
scher Bote muss den Frauen des Oster-
morgens diesen Satz erst interpretierend 
sagen, denn sie sehen nur ein leeres 
Grab. „Christus ist auferstanden“ – 
Quellbotschaft von Ostern her. Und beim 
Evangelisten Lukas setzt der Engel noch 
die süffisante Frage dazu: „Was sucht ihr 
den Lebenden bei den Toten?“  
 

Ob dieser Engel und am besten noch 
ganz viele mehr heute wieder am „Strom 
unseres Osterfestes“ sitzen und auch uns 
zurufen müssten: „Was sucht ihr den 
Lebenden bei den Toten?“ Heilig-
unverrückbare Liturgien und bierernst 
verteidigte Bräuche, angeblich heilige 
Knochen und wundertätige Splitter vom 
Kreuz Jesu, heilige Lanzen und dies und 
jenes, das „bei uns“ schon immer so war 
und darum immer so bleiben muss … der 
Lebendige des Ostermorgens zugedeckt 
unter Bergen von Totem. Tote Materie. 
Auch Nicht-Materielles „Totes“ soll hier 
nicht verschwiegen werden: Religiöse 
Worte und Formeln, unzählige, unzähl-
bar oft wiederholt in Predigten, die keine 

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Kraft haben, Herzen zu berühren und mit 
der Osterfreude zu erobern. An Formeln 
und formalhaften Wahrheiten aber kann 
ich mich halt festhalten – wie an Materie, 
besitzen und mein Eigen nennen. Der 
Lebendige des Ostermorgens hingegen 
muss mich besitzen, mein Herz: besitzen, 
indem er es besetzt … mit seinem Leben 
von Ostern her. ER selber!  
 

Auch Maria von Magdala wollte ihn da-
mals „besitzen“, als sie ihn wiedererkann-
te – so dass Jesus zu ihr sagen musste: 
„Halte mich nicht fest, Maria; denn ich 
muss zum Vater in den Himmel!“ Du 
musst mich erst loslassen, damit du mich 
bleibend haben kannst – im Glauben. Du 
musst erst loslassen „Materie“, Haben, 
Besitzen, Klammern und Festhalten deine 
vielen vermeintlichen Sicherheiten und 
angeblich unumstößlichen Wahrheiten, 
damit ich in dich einziehen und in deinem 
Herzen Wohnung nehmen kann. 
 

Keine religiösen Formeln und längst be-
kannten, weil tausendmal wiederholten 
Worthülsen braucht die Osterbotschaft, 
so meine ich es in vielen Jahren der Ver-
kündigung gelernt zu haben, sondern den 
Augenblick, in dem der Auferstandene 
selber reden darf und aus der Engelsbot-
schaft „Christus ist auferstanden!“ sein 
eigenes Wort wird, das da lautet: „Ich 
lebe, und DU sollst auch leben!“ „Ich“ soll 
auch leben, sagt mir mein HERR, leben 
wie er – auferstehen. Ja, auch „ich“ wer-
de einmal sterben müssen, wie ER den 
Tod hat leiden müssen; diese Last nimmt 
die Christushoffnung nicht einfach weg. 
Das Entscheidende aber gibt sie dazu: DU 
wirst leben, du Mensch! Dein Leben ist 
kein Staubkorn des Zufalls, bald hierhin 

A n g e d a c h t  

und bald dorthin geworfen, bis es irgend-
wann im Nichts vergeht. Was wäre das 
für eine trostlose Perspektive? Hingegen: 
Du wirst auferstehen, wie Christus aufer-
standen ist, wirst leben bei Gott in Ewig-
keit; das hat Perspektive und Kraft – die 
Kraft, Angst zu mindern und wegzuneh-
men vor dem Tod genauso wie die Kraft, 
Angst zu mindern mitten im Leben. Wie 
viele Menschen kämpfen mit Ängsten 
tagtäglich: Nicht mithalten können, abge-
hängt werden, allein sein, keine Anerken-
nung bekommen, keiner Liebe „wert“ 
sein, plötzlich krank sein, todkrank, 
Schmerzen aushalten müssen … Ostern 
aber sagt mir: Mein Leben und alles, was 
zu ihm gehört, ist nur vorläufig. Angst 
entsteht da, wo du dem Vorläufigen eine 
Absolutheit gibst und eine Endgültigkeit, 
das es nicht verdient. Gott ist in deinem 
Leben, darum „fürchte dich nicht!“ Ver-
traue dem Auferstandenen, auch in dei-
nem Scheitern, auch in deinem Versagen, 
auch in deiner Selbst-Verachtung, und du 
wirst den bei dir haben, der dich nie 
mehr einsam sein lässt. Wo die Furcht 
vor der letzten Einsamkeit weicht, da hat 
die Angst keinen Nährboden mehr. Os-
tern sagt mir: Mein HERR lebt, mein Hei-
land ist da – wo auch immer ich bin. Ge-
lingt mein Leben, so wird er damit umge-
hen; scheitere ich, so ist es ihm ein Leich-
tes, aus meinen Scherben ein neues, hei-
les, österlich-ganzes wunderbares Gefäß 
zu machen. Christus kann! Und er wird! 
Er liebt mich nämlich; und falls Sie’s noch 
nicht wissen sollten: Sie auch!  
 

Frohe Ostern wünscht Ihnen 
Martin Kaschler, Pfr. 
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G e m e i n d e r e i s e  P l a n u n g  f ü r  2 0 1 9  

Sonnenuntergang über dem Galiläi-
schen Bergland, im Vordergrund der 
See Genezareth und halblinks die Klip-
pen des Arbel, von dem aus sich ein 
herrlicher Rundblick über den Norden 
Israels tun lässt: Der See Genezareth 
und das Jordantal, das Hule-Tal und die 
Golan-Höhen, der tiefe Einschnitt des 
Jarmuk-Tals, wo die vordringenden isla-
mischen Reiterscharen des 7. Jahrhun-
derts der byzantinischen Armee eine 
vernichtende Niederlage zufügten, und 
gleich hinter „uns“ die Hörner von 
Hattin, wo der sagenhafte Saladin den 
überraschten Kreuzfahrern 1187 n. Chr. 
ein wahres Waterloo bereitete und da-
mit das Ende der Kreuzfahrerstaaten an 
der Levante einläutete.  

Israel-Reise 2019 in Planung 

Wollen Sie dieses „uns“ für Sich selber 
in Anspruch nehmen und mit genießen 
diesen einmaligen Ausblick und hören 
die Geschichten und die Geschichte, 
die hier zu erzählen ist? Dann planen 
Sie heute schon unsere „Reisezeit 
2019“ ein:   
 

Freitag 1. bis Sonntag, 11. November  
 
Pfarrer Kaschler wird die Reiseleitung 
haben und auch dieses Mal mit dem 
bewährten Anbieter Biblische Reisen 
Stuttgart zusammenarbeiten.  
 
Zwei Schwerpunkte wird die Reise ha-
ben: Galiläa und Judäa (inkl. Jerusa-
lem).  
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Auch für bereits Israel-Erfahrene wer-
den eine ganze Reihe von Zielen dabei 
sein, die noch nicht bekannt sind. In 
Jerusalem etwa werden wir zu Fuß vom 
Garten Gethsemane durchs Kidrontal 
zum Abendmahlssaal auf dem Zion 
wandern und dabei denselben Weg ma-
chen, den Jesus am Gründonnerstag vor 
seiner Verhaftung genommen hat. Ein 
eindrückliches Erlebnis.  
 
Auch eher wenige besuchen die Him-
melfahrtskirche der Auguste-Viktoria-
Stiftung auf dem Ölberg, Zentrum des 
Protestantismus in Jerusalem. Weitere 
Programmpunkte „im Süden“ werden 
sein: Die Hadassa-Klinik mit ihren herrli-
chen Chagall-Fenstern, Qumran und 
Massada, vielleicht auch En-Gedi; und 
wenn möglich, werden wir auch wan-
dernd im berühmten Wadi Qelt unter-
wegs sein.  
 
Auch unseren Reiseweg gen Norden 
nehmen eher wenige Gruppen: Wir 
wählen die Route durchs Bergland Sa-
marias und lernen dabei Ramallah ken-
nen, wo das große Grabmal für den 
ehemaligen PLO-Führer Jassir Arafat 
steht, und dann das alte Sichem, wo wir 
aus der ursprünglichen Jakobsquelle 
trinken werden, und schließlich der Ga-
rizim, wo heute noch ein Kult lebendi-
gen Bestand hat, der wie aus der Zeit 
gefallen wirkt. 
 Mitten durchs „Palästinenser-Gebiet“ 
soll’s gehen – ein wunderbares Aben-
teuer; lassen Sie sich bloß von nieman-

dem Angst machen! 
Der Norden Israels wird unser zweiter 
Schwerpunkt sein: Der Blick vom Arbel, 
wie oben schon beschrieben, und na-
türlich der herrliche See Genezareth – 
Jesus-Orte, baden, singen, eine Schiff-
fahrt und gutes Essen – natürlich ko-
scher.  Die Fahrt geht ganz in den Nor-
den, wo die Jordanquellflüsse sind – 
und dem größten von ihnen werden wir 
ein Stück entlangwandern. 
  
Noch viel mehr wird es geben: Cäsarea-
Philippi und das alte Dan, Nazaret und 
die Kreuzfahrerburg Montfort, baden 
am Sandstrand von Naharija und eine 
kleine Wanderung auf den Tabor, wo 
die Geschichte von der Verklärung Jesu 
erzählt wird.  
 
Fliegen werden wir wahrscheinlich wie-
der mit den Türken, denn die sind rich-
tig gut! Losgehen wird’s ab Stuttgart via 
Istanbul. Und dieses Mal wird es wohl 
auch mit dem Tempelberg in Jerusalem 
wieder klappen… hoffentlich! 
 
Kosten wird der Spaß im Doppelzimmer 
pro Person ca. 2.000 Euro. 
 
Wenn Sie sich bereits vormerken lassen 
wollen, setzen Sie sich mit Pfarrer 
Kaschler in Verbindung, Telefon (mobil) 
0176 22 98 72 45. 
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In Jakobus 2, 16 heißt es: "Geht hin 
in Frieden, wärmt euch und sättigt 
euch!" 
 

„Wärmt Euch!" welch guter Ratschlag in 
der kalten Jahreszeit. Die Predigten unseres 
Pfarrers Martin Kaschler erwärmen Sonn-
tag für Sonntag die Herzen der Gottes-
dienstbesucher. Aufbauende Worte, Hoff-
nung, Heil, Ermutigung, ... aber was nützt 
es, wenn das Herz ganz warm, die Kirche 
aber eiskalt ist?  
Ca. 30 Jahre lang verrichtete die mit Erdgas 
betriebene Heizung in unserer Juliana-
Kirche ihren Dienst und sorgte für wohlige 
Wärme bei Sonntags-Gottesdiensten oder 
Beerdigungen. Aber sie war eben mittler-
weile in die Jahre gekommen. Glücklicher-
weise startete die Süwag den Betrieb eines 
Nahwärmenetzes, das von der Abwärme 
der Biogasanlage Baumgärtner gespeist 
wird. In winterlichen Stoßzeiten steht au-
ßerdem am Großaspacher Ortseingang 
noch eine Unterstützungsheizung zur Ver-
fügung.  
 

Als der Kirchengemeinderat von den Plä-
nen der Süwag erfuhr, haben wir uns infor-
miert und anschließend beschlossen, die 
Kirche auf Nahwärme umzustellen. An-
schließend trafen Bernd Krämer und ich 
uns abends und überlegten, wie wir dieses 
große Projekt am besten anpacken könn-
ten. Wir haben dann mit verschiedenen 
Firmen Kontakt aufgenommen, die sich auf 
Kirchenheizungen spezialisiert haben.  
Am Ende der Angebotsphase stand dann 
fest, dass das Bieterkonsortium der koope-
rierenden Firmen Kreher (Lufttechnik, 
Weissach im Tal), Moser (Heizungsbau, 
Backnang) und Klimatech (Steuerungs-
technik, Fornsbach) nicht nur das wirt-

schaftlich günstigste Angebot hatte, son-
dern dass deren Art der Ausführung auch 
am wenigsten Baumaßnahmen erfordern 
würde. Ein weiterer positiver Aspekt war 
die räumliche Nähe der Firmen zur Kirche. 
Schließlich lassen sich erfahrungsgemäß 
kleine Probleme auf dem kurzen Dienstweg 
oftmals leichter klären. Gemäß dem Motto: 
"Könnt Ihr mal kurz vorbeikommen, wir 
hätten da noch eine Frage..."  
 

Das Prinzip der neuen Heizungsanlage ist 
einfach erklärt: Die Süwag liefert über ihr 
neu installiertes Nahwärmenetz warmes 
Wasser, dessen Wärmeenergie mittels ei-
nes Wärmetauschers vom Primärkreislauf
(Süwag) an den Sekundärkreislauf (Kirchen-
heizung) übertragen wird. Das warme Was-
ser des Sekundärkreislaufs durchströmt 
dann die sogenannten Heizregister, welche 
man sich wie einen Motorkühler im Auto 
vorstellen kann. Die Lamellen der Heizregis-
ter werden vom durchströmenden Wasser 
erwärmt. Ein Ventilator bläst durch das 
Heizregister kalte Luft hindurch, welche 
beim Durchströmen erwärmt wird. Diese 
warme Luft wird nun an drei Stellen in den 
Kirchenraum eingeblasen. Eine befindet 
sich vorne am Altar und zwei weitere vor 
den ersten Bankreihen. Im hinteren Teil der 

Heizregister 
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Kirche wird die kalte Luft wieder einge-
saugt, nachdem sie zuvor das Gebäude und 
hoffentlich auch die Gottesdienstbesucher 
erwärmt hat.  
 

Die alte Heizung erwärmte die Kirche übri-
gens ebenfalls mit warmer Luft. Außerdem 
ist es nun auch möglich, frische Luft von 
außen mittels einer motorisch angetriebe-
nen Klappe der Heizung zuzuführen. Dies ist 
besonders dann hilfreich, wenn viele Men-
schen in der Kirche sind und die Luftfeuch-
tigkeit dadurch hoch ist. Die Heizungsanlage 
wird von einer kleinen SPS (Speicher-
programmierbare Steuerung) geregelt. Die 
Ein- und Ausschaltimpulse werden von un-
serem programmierbaren Läute-Computer, 
der sowohl das Glockengeläut, die Turmbe-
leuchtung und die Heizung ein- und aus-
schaltet, generiert. Diesen Läute-Computer 
hatte in weiser Vorausschau unser verstor-
bener früherer Organist Günther Kocher 
eingebaut.  
 

Wenn so viele Firmen an einem Projekt 
beteiligt sind, ist es ganz normal, dass nicht 
alles auf Anhieb klappt und es an den 

Die Steuerung der Heizung Übergabestation mit Wärmetauscher 

Schnittstellen auch einmal zu kleinen Prob-
lemen kommen kann. Hier sei erwähnt, 
dass alle Firmen stets innerhalb kürzester 
Zeit Abhilfe schafften und schnellstmöglich 
vor Ort kamen. 
 

Ein ganz herzlicher Dank geht an die Firmen 
Kreher (Lüftungstechnik), Klimatech 
(Steuerungstechnik), Moser (Heizungsbau) 
und an die Süwag Grüne Energien und Was-
ser GmbH. Das Fachwissen und die Einsatz-
bereitschaft dieser beteiligten Firmen ha-
ben dieses Projekt zu einem Erfolg werden 
lassen. 
 

Abschließend kann ich sagen, dass es sehr 
viel Freude gemacht hat, dieses Projekt zu 
begleiten. Wenn Sie mal einen Blick auf 
unsere neue Heizung werfen möchten, 
dann sprechen Sie uns einfach an! Es wird 
außerdem von der Süwag auch noch eine 
Besichtigung der Heizzentrale und einzelner 
Stationen des Großaspacher Nahwärmenet-
zes geben, wobei dann auch die neue Hei-
zung der Kirche angeschaut werden kann. 
 

Wolfgang Klenk 
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N e u e s  a u s  u n s e r e r  K i r c h e n g e m e i n d e  

Wie.....? 

So denkt vielleicht jetzt die Eine 
oder der Andere, wenn Sie dieses 
Bild betrachten. 
Ist das nicht die Mesnerin von  
Rietenau? 
 
Das stimmt, aber nur halb. Ich bin die 
Mesnerin und zwar die „ Neue“ von 
Großaspach. Es freut mich, dass ich 
mich Ihnen heute vorstellen darf.  
 
Mein Name ist Heidi Egger und ich bin 
eine "waschechte" Rietenauerin. Zu-
sammen mit meinem Mann Siegfried 
haben wir zwei Söhne. Vor nun schon 
etwas längerer Zeit besuchten wir ei-
nen Gottesdienst in einer Nachbarge-
meinde. Der Kirchenraum war so wun-

derbar gestaltet, dass ich spontan zu 
Gott sagte, wenn er mal einen Platz in 
seinem Haus frei hat, dann würde ich 
auch gerne Mesnerin sein.  
 
In seinem Haus den Gottesdienst vorzu-
bereiten und seine Menschen willkom-
men zu heißen, das will ich tun. Seit fast 
genau zehn Jahren hab ich dies mit  
Freude in Rietenau getan. Nun bin ich 
gespannt, mal über den "eigenen" Kirch-
turm hinauszublicken und Sie kennenzu-
lernen. Ich freue mich auf unsere Begeg-
nungen und eine gute Zeit miteinander, 
hier in Großaspach. 

 
Hinweis: Heidi Egger wird ihren 
Dienst am 1. Juli 2018 beginnen. 
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Wichter Termin:  
Ersthelfer-Schulung 
Auch in diesem Jahr bieten wir  
unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern eine Ersthelfer-Schulung 
an. Durchführen wird sie, wie in den 
vergangenen Jahren, das DRK As-
pach. Für diese tolle Dienstleistung 
bedanken wir uns ganz herzlich. 
Termin ist   

Samstag, 12. Mai 2018  
von 8 bis ca. 15 Uhr.  
 

Die Kosten übernimmt unsere  
Kirchengemeinde.  

Veränderung in der 
Bubenjungschar 
 

Nach langer Pause startete 
im Herbst 2012 wieder eine 
Bubenjungschar. Ein Jahr 
später stießen Lars Leon-
hardt und Johannes Koch 
als Jugendmitarbeiter da-
zu . Da die Gruppe im Laufe 
der Zeit zu groß wurde, 
haben wir sie 2016 geteilt 
in die Großen (Ziemlich 
beste Freunde) und die 
 

Kleinen (Freche Strolche). 
 

Seither haben Lars und Johannes die Gro-
ßen begleitet. Da sich nun für beide 2018 
beruflich etwas verändert, haben wir sie als 
Bubenjungschar-Leiter am 7. Februar 2018 
in einer kleinen Runde mit beiden Buben-
jungscharen, Gemeindediakonin Fabienne 
Schwarz und Pfarrer Martin Kaschler verab-
schiedet. Der Abend wurde mit Spielen und 
gemeinsamem Pizza Backen und Essen ge-
feiert. 
Wir danken den Beiden für viele schöne 
gemeinsame Stunden und ihren Einsatz in 
unserer Kirchengemeinde - und wünschen 
Ihnen weiterhin alles Gute und Gottes Bei-
stand. 
 

Johannes wird uns in  unserem Jugendkreis 
„JAM“ als Mitarbeiter erhalten bleiben. Bei 
Lars ist der Weg von seinem zukünftigen 
Ausbildungsort nach Großaspach leider zu 
weit. Für besondere Aktionen möchte er 
aber gerne bereit stehen. 
 

Seit den Faschingsferien 2018 werden nun 
die Gruppen „Freche Strolche“ durch Achim 
Notter, Marek Notter und Jonas Lutz gelei-
tet. Die „Ziemlich besten Freunde“ werden 

Lars Leonhardt (links) und Johannes Koch (rechts)  
bei der Verabschiedung zusammen mit Pfarrer Kaschler 

von Lars Baumann und Bernd Krämer be-
gleitet. Beide Gruppen treffen sich immer 
Mittwochabends von 17.00 Uhr bis 18.00 
Uhr im Gemeindehaus. 
 

Wir laden alle Jungs im Alter von 6 bis 13 

Jahren zu uns ein und freuen uns, wenn Ihr 

vorbeischaut. 
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22. November 1943, 17 Uhr: Zwei Urteile 
werden vollstreckt – Tod durch Enthaup-
tung. Tatort ist das von den Nationalsozia-
listen betriebene Zuchthaus München-
Stadelheim im Stadtteil Giesing, dem eine 
zentrale Hinrichtungsstätte angeschlossen 
ist. 21 und 24 Jahre alt sind die beiden 
blitzgescheiten jungen Menschen Hans 
und Sophie Scholl, die aufs Schafott gehen 
müssen; drei Stunden zuvor endete ihr 
Prozess.  
 
In Wirklichkeit aber war es ein Schaupro-
zess und die Exekution politischer Mord, 
angeordnet vom Präsidenten des Volksge-
richtshofs, Roland Freisler, der sich zum 
„Prozess“ eigens aus Berlin hatte einfliegen 
lassen. Wie Himmler oder Heydrich auf dem 
Felde des Polizeiwesens oder der „Staats-
sicherheit“, so verkörperte Freisler das 
hässlichste Antlitz des nationalsozialisti-
schen Justiz-Terror. Nichts am Nationalsozi-
alismus war wirklich gut, gar nichts. Wo 
Menschen Hitlers Politik als „gut“ empfan-
den – und manche sie leider auch heute 
noch so bezeichnen -, da stand dennoch 
nichts anderes im Hintergrund als systema-

tische ideologische Indoktrination, Rassis-
mus, Menschenverachtung, Kriegsvorberei-
tung und Völkermord. Wer heute noch 
„zwischen“ diesen Begriffen auch nur ein 
Jota Positives zu finden können glaubt, hat 
immer noch nicht wirklich begriffen,  was 
das Wesen des Nationalsozialismus wirklich 
war. In einem der Flugblätter der studenti-
schen Widerstandsbewegung „Weiße Ro-
se“, zu deren Verfasser auch die Geschwis-
ter Scholl gehören, heißt es darum: „Jedes 
Wort, das aus Hitlers Mund kommt, ist Lü-
ge. Wenn er Frieden sagt, meint er den 
Krieg, und wenn er in frevelhafter Weise 
den Namen des Allmächtigen nennt, meint 
er die Macht des Bösen, den gefallenen 
Engel, den Satan. (…) Wohl muss man mit 
rationalen Mitteln den Kampf wider den 
nationalsozialistischen Terrorstaat führen; 
aber wer heute noch an der realen Existenz 
der dämonischen Mächte zweifelt, hat den 
metaphysischen Hintergrund dieses Krieges 
bei weitem nicht begriffen.“ 
 
Auch Sophie und Hans Scholl ließen sich 
zunächst von der durch den Nationalsozia-
lismus hervorgerufenen Begeisterung und 
Aufbruchstimmung einfangen. Fünfzehn-
jährig tritt Hans bereits 1933 der Hitler-
jugend bei und avanciert sogar zum 
„Fähnleinführer“; und auch Sophie’s Füh-
rungsqualitäten werden bald schon in der 
Jungmädelschaft wahrgenommen. Die El-
tern der beiden aber sind strikt dagegen; 
Vater Robert macht kein Hehl daraus, dass 
er in Hitler einen neuen „Rattenfänger von 
Hameln“ erkennt.  
Hans Scholls Einsatz an der Ostfront als 
Sanitäter öffnen ihm die Augen für das  

Für Ihre Überzeugung den Tod in Kauf genommen 
75. Todestag der Geschwister Hans und Sophie Scholl 

Sophie Scholl Hans Scholl 
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gigantische Verbrechen, das der National-
sozialismus mit gewaltiger Zustimmung und 
Beteiligung oder wenigstens Duldung des 
deutschen Volkes unternimmt. Die Gewiss-
heit, Widerstand leisten zu müssen, ent-
steht; ein konspirativer Kreis nimmt seinen 
Anfang, zu dem neben Schwester Sophie 
auch Alexander Schmorell, Willi Graf, Chris-
toph Probst, Kurt Huber und weitere Unter-
stützer gehören. Flugblätter werden streng 
geheim produziert und unter Lebensgefahr 
in die Öffentlichkeit gebracht. Das 6. Flug-
blatt sollte zur Katastrophe für die Bewe-
gung werden: Sophie und Hans Scholl wur-
den beim Verteilen der Papiere im Lichthof 
der Münchener Ludwig-Maximilians-
Universität beobachtet und anschließend 
denunziert. Noch am selben Tag erfolgte 
die Verhaftung durch die Gestapo. 
 
In der Nacht vor ihrer Hinrichtung hat So-
phie Scholl einen Traum, den sie ihren Mit-
gefangenen erzählt: Ich trug an einem son-
nigen Tag ein Kind in langem, weißen Kleid 
zur Taufe. Der Weg zur Kirche führte einen 
steilen Berg hinauf. Aber fest und sicher 

trug ich das Kind in meinen Armen. Da 
plötzlich war vor mir eine Gletscherspalte.  
Ich hatte gerade noch so viel Zeit, das Kind 
sicher auf der anderen Seite niederzulegen 
– dann stürzte ich in die Tiefe. Das Kind ist 
unsere Idee, sie wird sich trotz aller Hinder-
nisse durchsetzen. Wir durften Wegbereiter 
sein, müssen aber zuvor für sie sterben. 
 

Sophies größter Kummer war es in diesen 
Tagen, ob ihre Mutter den Tod gleich zwei-
er Kinder ertragen würde. Aber nun, da sie 
so tapfer und gut bei ihr stand, war Sophie 
wie erlöst. Noch einmal sagte die Mutter: 
„Gell Sophie: Jesus!“ Ernst, fest und fast 
befehlend gab Sophie zurück: „Ja, aber du 
auch!“ Dann ging auch sie – frei, furchtlos, 
gelassen. Mit einem Lächeln im Gesicht. 
Sie wurden abgeführt, zuerst das Mädchen. 
Sie ging, ohne mit der Wimper zu zucken. 
Wir konnten alle nicht begreifen, dass so 
etwas möglich war. Der Scharfrichter sagte, 
so habe er noch niemanden sterben sehen. 
Und Hans, ehe er sein Haupt auf den Block 
legte, rief laut, dass es durch das ganze 
Gefängnis hallte: „Es lebe die Freiheit!“ 

 

„Es muss ein sichtbares Zeichen des Widerstandes von Christen gesetzt werden. Sollten 
wir am Ende dieses Krieges mit leeren Händen vor der Frage stehen: Was habt Ihr ge-
tan? (…) Ich glaube an die unermessliche Kraft des Leides. Das echte Leid ist wie ein 
Bad, aus dem der Mensch neu geboren hervorgeht. Wir wollen ihm nicht entrinnen, 
nicht bis an unser Ende. Wird nicht Christus stündlich tausendfach gekreuzigt?“ 

Hans Scholl 
 
„So ein herrlicher, sonniger Tag, und ich soll gehen. Aber wie viele müssen heutzutage 
auf den Schlachtfeldern sterben, wie viel junges, hoffnungsvolles Leben …  Was liegt an 
meinem Tod, wenn durch unser Handeln Tausende von Menschen wachgerüttelt und 
aufgeweckt werden.“ 

Sophie Scholl 
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Neuer Rekord beim  
Gemeindebeitrag 2017 
 

In vielerlei Hinsicht konnten wir beim 
Gemeindebeitrag 2017 Rekordzahlen 
verbuchen. Dafür und für das dadurch 
zum Ausdruck gebrachte Vertrauen in 
die Arbeit der Ev. Kirchengemeinde 
Großaspach möchten wir uns ganz herz-
lich bedanken! Sie können sich sicher 
sein, dass wir das Geld wohlüberlegt 
einsetzen. Da wir bei vielen Projekten 
auch durch ehrenamtliche Hilfe unter-
stützt werden, entstehen hier tolle Er-
gebnisse. Die überdachten Sitzbänke 
auf dem Jungscharplätzle sind ein gutes 
Beispiel dafür. 
 

Mit einem Gesamtbetrag von 15.358 € 
konnten wir 2017 eine Rekordsumme 
erreichen, die selbst die guten Ergebnis-
se der Vorjahre noch übertraf. Das 
Wichtigste ist allerdings nicht dieser 
schöne Betrag, sondern vielmehr die 
Wertschätzung, die wir dadurch erhal-
ten. Das zeigt uns, dass wir zum Beispiel 
in der Jugendarbeit mit unserer Diako-
nin Fabienne Schwarz den richtigen 
Weg eingeschlagen haben. 

Danke an 222 Spender! 
Ein so erfreuliches Ergebnis kann nur 
erzielt werden, wenn eine Gemeinde 
lebt und durch vielfältige Angebote 
zahlreiche Gemeindemitglieder ange-
sprochen werden. Sei es durch die Teil-
nahme bei den Gruppen und Kreisen, 
dem Mittagstisch, Gottesdienst oder 
auch beim Gemeindeausflug bezie-
hungsweise der Gemeindereise.  
Es ist besonders schön und auch wich-
tig, dass neben den zahlreichen langjäh-
rigen Spendern auch immer wieder 
neue Unterstützer dazukommen. 
 
Als wahrer Renner erwies sich dieses 
Mal das Projekt „Kirchenrenovierung“ - 
und das ist auch gut so! Es müssen so-
wohl im Außenbereich (Fassade, Dach 
etc.) wie auch innen kostspielige Repa-
raturarbeiten durchgeführt werden, um 
unsere Juliana-Kirche zu erhalten. Auf-
grund der Anforderungen des Denkmal-
schutzes können hier auch nur sehr be-
grenzt Kosten durch ehrenamtliche Ar-
beit eingespart werden. Daher wird die-
ser Posten auch die nächsten Jahre 
noch als Gemeindebeitragsprojekt aktu-
ell bleiben.  
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Spenden aus nah und fern 
Ganz besonders hat uns diesmal 
gefreut, dass die Unterstützung für 
unsere schöne Juliana-Kirche nicht nur 
aus unserer Gemeinde kam, sondern 
dass uns auch eine Spende aus dem 
fernen Kiel erreichte. Eine ehemalige 
Großaspacherin fühlt sich noch immer 
mit ihrer heimatlichen Kirchenge-
meinde verbunden und wird mit dem 
Gemeindebrief über unsere Aktivitäten 
informiert. Spontan hatte sie sich daher 
entschlossen, einen kleinen Beitrag zum 
Erhalt der Kirche zu leisten. Vielen Dank 
dafür! 
 

Das zeigt, dass die Juliana-Kirche viel 
mehr ist als irgendein Gebäude. Es ist 
der Ausdruck für Heimat und ein Ort, 
der die Generationen miteinander ver-
bindet. 
 
Wichtige Stationen unseres Lebens ha-
ben hier stattgefunden: Taufe, Konfir-
mation, Trauung, aber auch der Ab-
schied von lieben Angehörigen. Für vie-
le ist dieser Ort mit sehr emotionalen 
Erinnerungen verbunden und ich wage 

zu behaupten, dass es der meistfoto-
grafierte Ort in Großaspach ist. Wel-
cher alteingesessene Großaspacher hat 
nicht Bilder zuhause, in dem er selbst, 
Eltern, Großeltern oder Kinder vor dem 
Eingangsportal der Juliana-Kirche zu 
sehen sind? 
 

Elke Lenk, Kirchenpflegerin 

Die ausführliche Übersicht finden 
Sie auf  unserer Homepage unter 
www.grossaspach-evangelisch.de/
freiwilliger-gemeindebeitrag/ 
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„Gottesdienst mal anders“ - 
Neue Formen in der Gottes-
dienstgestaltung 
 
Verschiedene Fragen haben das The-
ma „Gottesdienst“ in der Kirchenge-
meinde in den Fokus rücken lassen: 
Wie erleben wir den Gottesdienst? 
Wie erleben ihn junge Leute oder Gäs-
te? Wo sind die Konfirmierten nach 
der Konfirmation? Warum ist die Al-
tersspanne von 14-30 Jahren in unse-
ren Gottesdiensten quasi nicht vertre-
ten? 
 
Der Kirchengemeinderat hat sich mit 
diesen und weiteren Fragen auseinan-
der gesetzt und schließlich die ent-
scheidende Frage gestellt: Wie kann 
der Gottesdienst für junge und kirchen-
ferne Leute attraktiver werden? Dabei 
geht es keineswegs darum, die Bot-
schaft zu verändern, sondern vielmehr 
darum, die Methode, wie sie verbreitet 
wird, der heutigen Zeit anzupassen. 
Sicherlich schwingen mehrere Gründe 
mit, warum junge Leute am Sonntag-
vormittag den Kirchenbesuch eher 
nicht in Erwägung ziehen. Dennoch 
wollen wir einen Versuch unterneh-
men, dass sich diese Zielgruppe in den 
Gottesdienst integrieren lässt. 
 
Für dieses Vorhaben haben wir z.B. ei-

ne Kirchenband gegründet: Kla-

vier, Gitarre, Cajon, Gesang, hin und 
wieder ist eine Querflöte dabei. Einen 

sehr gelungenen Auftakt, gemeinsam 
mit dem Kirchenchor, gab es bereits. In 
den kommenden Wochen werden wei-
tere Gottesdienste mit der Band und 
neuen geistlichen Liedern folgen 
(weitere Musizierende dürfen sich ger-
ne melden). Angedacht ist auch die Li-
turgie aufzulockern, indem beispiels-
weise ein Liedblock ausprobiert wird. 
Wir sind mit unseren Überlegungen 
noch am Anfang und dankbar für weite-
re Anregungen, die von Ihrer Seite kom-
men. 

 
Wichtig ist jedoch: Ob alt oder jung, 
Liturgiekenner oder Neuling - wir alle 
sollten offen für Anderes sein und Kom-
promisse in der Gottesdienstgestaltung 
eingehen. So können und dürfen traditi-
onelle und neue Elemente ihren Platz 
haben - und wir können und dürfen uns 
mit der jeweils anderen Person freuen, 
dass ihr Stil genauso vorkommt wie 
mein eigener. 
 
Heike Schulz, Kirchengemeinderätin 
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Gut erhaltene, gebrauchte Sofas gesucht! 

Wir möchten gerne den Jugendbereich 

des Gemeindehauses umgestalten 

und sind deshalb auf der Suche nach 
"neuen" Sofas.  
 

Wenn Sie ihr gebrauchtes, aber 
noch gut erhaltenes Sofa dafür 

spenden möchten, würden wir uns  
riesig freuen! 

Bitte wenden Sie sich per Mail an  
unsere Diakonin Fabienne Schwarz: fabienne.schwarz@paulinenpflege.de. 
Gerne können Sie auch einfach im  Pfarrbüro anrufen: Tel.  07191 920254. 
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Am 22. bzw. 29. April werden sie fest-
lich gekleidet in unsere Juliana-Kirche 
einziehen: Einmal 10 und einmal 8 Ju-
gendliche, die hier auf unserem Foto 
sommerlich gekleidet eben den ersten 
Schritt in ihr Unterrichtsjahr gemacht 
haben - mit der Anfertigung von Kerzen, 
die brennen, wenn sie am Gottesdienst 
teilnehmen.  
 
„Jugendliche, wie man sie sich wünscht“ 
stammt übrigens aus Pfarrer Kaschlers 
Mund, der die Gruppe ein knappes Jahr 
lang begleiten durfte und (fast) jeden 
Mittwoch gut gelaunt von der Unter-
richtsstunde zurückgekehrt ist. 

„Jugendliche, wie man sie sich wünscht“ 
18 Jungen und Mädchen unserer Gemeinde werden konfirmiert 

„Die Jugendlichen von heute wissen 
viel“, behauptet Martin Kaschler, „sind 
in der Regel weit motivierter als ihre 
Altersgenossen vor 20 Jahren, und 
selbst die Begleiterscheinungen der 
Pubertät schaffen es überhaupt nicht, 
ihre liebenswürdige Art, ihre herrlichen 
Gaben und ihr gute Erziehung zu verde-
cken.“  
 
Manche wollen dem Pfarrer das gar 
nicht glauben, meinen gar, er mache 
Scherze. Aber es „ist“ so. Ist das nicht 
großartig und auch Grund zum Dank! 
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Am Sonntag Jubilate, 22. April um  
10 Uhr werden in der Juliana-Kirche  
konfirmiert:  
 

Sofie Friz, Lucas und Steffen  
Baumgärtner, Tim Kaumeyer,  
Tim Laackmann, Finn Sattler,  
Daniel Schneider, Lara Schützle, 
Marcel Wirth, Leonie Wehrsig 
 

Konfirmandenabendmahl: 
am Samstag, 21. April um 19 Uhr 
 

 
Am Sonntag Kantate, 29. April um  
10 Uhr werden in der Juliana-Kirche  
konfirmiert: 
 

Lewin Hauff, Felix Mehl, Finn Schmidl,       
Joséphine Sigloch, Elise Übele,  
Annika Vetter, Sven Ziegler,  
Gian-Luca Condello 
 

Konfirmandenabendmahl: 
am Samstag, 28. April um 19 Uhr 

Anmeldung zum Konfirmanden-
Unterrichtsjahr 2018/2019 
 

Wenn unsere Datensätze im Pfarrbüro 
stimmen und sich alle anmelden, die 
dem Alter nach „an der Reihe“ wären, 
könnte der kommende Konfirmanden-
jahrgang eine ähnliche Größe haben 
wie der aktuelle.  
Auf meine „Suchanfrage“ hin sind auf 
meinem Bildschirm 19 Namen aufgelis-
tet – 13 Jungs und 6 Mädchen; da ein 
Name sowohl weiblich als auch männ-
lich vergeben werden kann, kann sich 

das Verhältnis auch noch als 12 zu 7 
herausstellen. Und womöglich bekom-
men wir ja auch in diesem Jahr wieder 
„Zuzug“ in unsere Gruppe/n aus ande-
ren Ortsteilen Aspachs. Sofern die An-
meldezahl nicht weit über „20“ liegen 
wird, planen wir auch im kommenden 
Konfirmandenjahr nur eine Unterrichts-
gruppe – allerdings 2 Konfirmationen. 
Denn das Fassungsvermögen unserer 
Juliana-Kirche ist ideal für Gruppengrö-
ßen bis zu „14“, so dass beim Einseg-
nungsgottesdienst alle Besucherinnen 
und Besucher einen komfortablen Sitz-
platz erwarten können. 
 
Die Anmeldung zum kommenden Un-
terrichtsjahr wird am Mittwoch, 9. Mai 
2018 um 19.00 Uhr im Saal unseres Ge-
meindehauses (Friedhofweg) stattfin-
den. Eingeladen sind Jungen und Mäd-
chen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung 
in der Regel das 7. Schuljahr besuchen. 
Ausnahmen sind möglich, müssen aber 
besprochen werden. Gerne darf dies 
schon vorab telefonisch geschehen (Pfr. 
M. Kaschler, Mob. 0176 22 98 72 45). 
Da sich die Mädchen und Jungen selber 
anmelden, bringen sie ihre Eltern mit – 

 und nicht umgekehrt☺. 

 
Die Konfirmationen 2019 finden am 19. 
bzw. 26. Mai statt. Der späte Termin 
folgt dem sehr späten Ostertermin.  
Außerdem möchte ich auch weiterhin 
darauf Rücksicht nehmen, dass der 
Muttertag freigehalten wird – aus Rück-
sicht auf die Gastronomie. 
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Aus den Anfängen berichtet Brigitte 
Wiener, die 1998 bei der Gründung 
des Mittagstisches von der ersten 
Stunde an dabei war:  
„Wir waren in Großaspach nicht die 
Ersten, die einen gemeinsamen Mittags- 
tisch eingerichtet haben. Es ging auch 
nicht um „Armenspeisung“ – diesem 
Argument begegneten wir auffällig häu-
fig.  
Nein – raus aus dem Alltag, zusammen-
kommen, miteinander reden und ge-
meinsam essen war die dahinterste-
hende Idee. Beim ersten Mittagessen 
waren Else Klenk und die unvergessene 
Ingeborg Schulz meine Mitstreiterin-
nen. Da wir drei auch routinierte Haus-
frauen waren, ging uns alles flott von 
der Hand. Zu jedem Beieinandersein 
gehörten auch schöner Blumen-
schmuck „vom Klenk“ und die passen-
den Servietten. 
 

Und was ein schön eingedeckter Tisch 
bewirken kann, wissen alle, die das ken-
nen und schätzen. Zum Nachtisch gab’s 
von Anfang an ein Stück Hefezopf mit 
Kaffee. Danach gingen unsere Gäste 
„gestärkt im doppelten Sinne“ nach 
Hause und freuten sich auf das nächste 
Mal.“ 
 
Schnell fanden sich im Laufe der Jahre 
weitere 27 Mitstreiterinnen, die jede 
Woche abwechselnd mitgearbeitet ha-
ben. Dies waren rückblickend 44 Wo-
chen jährlich. Bei 20 Jahren ergibt das 
eine stolze Zahl. Den Tisch eindecken 
und für 20-25 Gäste das Essen servie-
ren, anschließend den immer noch be-
liebten „Nachtisch“ mit Hefezopf und 
Kaffee. Bleibt, nach dem Essen den 
Tisch abdecken, Geschirr spülen und die 
Küche ordentlich verlassen. Dafür ein 
großes Dankeschön an die Mitarbeiter-
innen und an Herrn Gassmann, unse-

20 Jahre Mittagstisch im Evangelischen Gemeindehaus Großaspach 
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Wussten Sie das? Infos zu 
Betreuungsleistungen 
  

Wer in einen Pflegegrad eingestuft ist, 
hat neben Anspruch auf Beratung, 
Hilfsmittel und sonstige Zuschüsse 
auch Anspruch auf Unterstützung im 
Alltag. Die Höhe des Erstattungsbei-
trages liegt seit 1.1.2017 bei monat-
lich 125 €. Bei Pflegegrad 2 bis 5 er-
halten Sie zudem Pflegesachleistun-
gen oder Pflegegeld. 
 

Wie schon der Name sagt, können Sie 
das Budget für zusätzliche Unterstüt-
zung im Alltag in Anspruch nehmen. 
In Höhe von 125 € werden Ihnen 
Rechnungen für die in Anspruch ge-
nommene Leistung von der Pflegekas-
se erstattet. 
 

Nicht verbrauchte Mittel können bis 
ins nächste Halbjahr übertragen wer-
den. 
 

Wenn Sie nähere Informationen wün-
schen oder Verständnisfragen haben, 
stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen 
unserer Diakoniestation Mittleres 
Murrtal gerne zur Verfügung. 
 

Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 
Uhr unter Telefon: 07191-34424-0 

rem einzigen männlichen Helfer, für die 
ehrenamtlich geleistete Arbeit in den 
vergangenen 20 Jahren. 
 
Ein großer Dank hat auch der Blumen-
schmuck „vom Klenk“ verdient, und 
auch die Gasthäuser Zum Kube, Traube, 
Lamm und die Metzgerei Rupp, die uns 
mit leckerem Essen jede Woche belie-
fern. 
 
Wir freuen uns über neue Gäste am 
Mittagstisch, die in geselliger Runde 
gutes Essen und Gespräche schätzen. 
Melden Sie sich einfach jeweils spätes-
tens bis zum Montag vorher unter Tel. 
366023 bei Frau Schick an, damit sie 
weiß, wie viele Portionen bestellt wer-
den müssen. 
Renate Szameitat 
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gene Jugendgottesdienste zu sam-
meln. Denn unser Wunsch ist es, auch 
selbst einmal Jugendgottesdienste für 
Großaspach zu gestalten.  
 
Seit Februar haben wir auch einen 
neuen Mitarbeiter im JAM: Johannes 
Koch. Er unterstützt Fabienne Schwarz 
bei der Vorbereitung und ist jetzt auch 
als Ansprechpartner für uns da. 
 

Im  Gemeindehaus zuhause 
Ein Highlight der letzten Monate war 
die WoGeLe (Woche gemeinsamen 
Lebens) im September 2017! Wir 
wohnten gemeinsam eine Woche lang 
im Gemeindehaus. Und das alles wäh-
rend der Schulzeit! Das bedeutet, wir 
haben gemeinsam gelebt, gegessen, 
unseren Alltag miteinander geteilt, 
einige coole Aktionen und Themen-
abende erlebt und haben uns so noch 
viel besser kennen gelernt und sind 
noch enger zusammen gewachsen. Im 
Gemeindehaus fühlen wir uns jetzt 
wie zuhause, was man zum Beispiel 
daran merkt, dass beim Ankommen 

Neues von JAM! 
 

JAM (Jesus And Me), unse-
ren Jugendkreis, gibt es 
nun schon seit fast einem 
Jahr! In den letzten Mona-
ten haben wir schon eini-
ges gemeinsam erlebt und 
sind voller Ideen für das 
Jahr 2018. Jetzt möchten wir die 
Chance nutzen, unsere Erlebnisse 
und Ideen mit euch zu teilen.  
 
Der Startschuss für JAM fiel im Juni 
letzten Jahres. Alle Konfirmandinnen 
und Konfirmanden wurden von unserer 
Diakonin Fabienne Schwarz zu einem 
kreativen Ideen-Abend eingeladen, um 
einen Jugendkreis zu gründen und zu 
gestalten. Auch wenn die Idee zu unse-
rem Gruppennamen „JAM“ sich erst 
später entwickelte, starteten wir direkt 
durch. Seitdem treffen wir uns immer 
freitags von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr im 
Gemeindehaus, um zu singen, zu spie-
len, gemeinsam zu essen, Spaß zu ha-
ben und mehr von Gott zu erfahren 
und unsere Beziehung zu ihm zu vertie-
fen. Natürlich sind wir immer offen für 
neue Gesichter. Falls du Lust hast, mal 
vorbei zu kommen, bist du herzlich ein-
geladen! 
 

Neue Impulse für den Gottesdienst 
Ab und zu besuchen wir Jugendgottes-
dienste anderer Kirchengemeinden, um 
Kontakte zu knüpfen und Ideen für ei-
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erst mal alle ihre Schuhe ausziehen ;) 
Weil es uns so Spaß gemacht hat, eine 
Woche unseres Alltags miteinander zu 
verbringen, wird es die WoGeLe auch 
2018 wieder geben. Darauf freuen wir 
uns schon!  
 

Umgestaltung des Jugendraums 
Ein weiterer Programmpunkt, der 2018 
ansteht, ist die Renovierung unseres 
Jugendraums. Da wir den Raum nun 
jede Woche nutzen und das Potenzial 
des Raumes auch ausschöpfen wollen, 
werden wir einige Dinge umgestalten 
und neu anschaffen, um den Raum 
etwas freundlicher und größer 
wirken zu lassen. Außerdem  
möchten wir ihn auch gerne  
etwas persönlicher gestalten 
und beispielsweise Fotos   
von unseren gemein- 
samen Unternehmungen 
aufhängen. Aber mehr 
wird jetzt noch nicht  
verraten ;) 
 

Sommerfreizeit am Starnberger See 
Ein weiteres Highlight, dem wir schon 
entgegenfiebern, ist die Sommerfreizeit 
dieses Jahr! Wir werden 10 Tage bei 
Wort des Lebens e.V., einem christli-
chen Kinder- und Jugendwerk am 
Starnberger See, verbringen.  
 
Ihr seht, bei uns ist ganz schön viel los 
und wir freuen uns auf alles, was uns 
2018 erwartet! 
 

Euer JAM  

Komm dazu! 
Immer freitags  
von 19.30 bis 21.30 Uhr 
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Haus Württemberg hier hinterlassen hat. 
Der Tag wird sehr gefüllt sein, denn Pfar-
rer Kaschler, der in Tübingen sieben Jahre 
wohnte und studierte, wird seine interes-
sierten Mitreisenden nicht ausschließlich 
durch die Altstadt führen; auch Teile des 
Universitätsviertels stehen auf dem Pro-
gramm sowie ein „optischer Überblick“ 
über die Stadt und – wenn die Zeit reichen 
wird – eine kleine Ausfahrt in die unmittel-
bare idyllische Umgebung mit Nahblick auf 
die Wurmlinger Kapelle. Über die Gast-
stätte, die gleich zweimal angesteuert 
werden wird, soll noch nichts verraten 
werden – sie bietet neben besten Speisen 
einen einmaligen Ausblick und wird uns – 
bei gutem Wetter – unter herrlichen Bäu-
men Platz nehmen lassen. 
 

Wenn Sie Appetit auf diesen gefüllten Tag 
in guter Gemeinschaft bekommen haben, 
melden Sie sich im Gemeindebüro bei Sek-
retärin Angelika Schick oder auch direkt 
bei Pfarrer Kaschler an. 

„Volle Kanne“ Tübingen  
Stadt des Geistes. Schönheit am Neckar. Gassen voller Jugend. 

Wer Tübingen einmal kennengelernt hat, 
wird immer wieder dorthin zurückkehren. 
Ans Ufer des Neckars schmiegt sich die 
wunderschöne Häuserfront der Altstadt. 
Zum bekannten Postkarten-Idyll gehört 
natürlich auch der Hölderlin-Turm, dessen 
Fundamente bis zum Wasser des Neckars 
hinabreichen und in dem in der 1. Hälfte 
des 19. Jahrhunderts der psychisch bereits 
schwer erkrankte Dichter Friedrich Hölder-
lin aus Lauffen am Neckar 36 Jahre seines 
Dichterlebens verbrachte. Fast zu Füßen 
des Turms liegt die kleine Flotte der be-
kannten Tübinger Stocherkähne, mit de-
nen sich der Neckar dort befahren lässt, 
wo er am schönsten ist: Rund um die  
Platanenallee-Insel, die vom sogenannten 
„Bügeleisen“ auf Höhe der „Alten Straß-
burger Burschenschaft Germania“ zum 
„Nadelöhr“ unterhalb der Neckarbrücke 
reicht. Alljährlich findet hier das von den 
studentischen Burschenschaften und aka-
demischen Studentenverbindungen ausge-
tragene Spektakel des Tübinger Stocher-
kahn-Rennens statt, bei dem Tausende 
Zuschauer die Ufer säumen. Der Gewinner 
hat anschließend ein Fest für alle Teilneh-
menden auszutragen, bei dem Bier und 
Wein in Strömen fließen, während jedes 
Besatzungsmitglied des zuletzt eintreffen-
den Bootes je einen Becher Lebertran hin-
unterwürgen muss. 
 

Tübingen hat viel zu bieten – natürlich 
auch in Sachen Geschichte. Von den Pfalz-
grafen wird zu hören sein, die im Stadt-
wappen – der dreilatzigen roten Fahne – 
noch unzweideutig zu erkennen sind, aber 
auch von den grandiosen Spuren, die das 

  Wann: Donnertag, 6. September 2018  
  Abfahrt: 10.30 Uhr 
  Geplante Rückkehr: 20.30 Uhr 
  Kostenbeitrag: 20 – 25 Euro 
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P f a r r g a r t e n f e s t  

Pfarrgartenfest vormerken! 
 

Wenn der Sommer zur Hochform 
aufläuft und es eine wahre Lust ist, bei 
Grillgut und einem kalten Weizenbier 
draußen in der Abendsonne zu sitzen, 
laden wir ein zum Pfarrgartenfest. 
  
Ein klein wenig Etikettenschwindel ist 
diese Bezeichnung ja schon, denn unser 
Mitarbeiterfest findet tatsächlich weni-
ger im Pfarrhausgarten als auf der ebe-
nen Fläche vor unserem Gemeindehaus 
statt. Die Grünflächen ums Pfarrhaus 
böten gar nicht die notwendigen ebe-
nen Flächen, um so viele Tische und 
Bänke standfest aufzustellen. Aber las-
sen wir’s dabei, denn es klingt gut: 

Pfarrgartenfest!  

Dieses Jahr steigt es am Mittwoch, 20. 
Juni. Um 18.30 Uhr werden wir begin-
nen und einen herrlichen Abend guter 
Gemeinschaft miteinander erleben. 
Grillgut und Getränke besorgt der Pfar-
rer und wer selber noch einen Salat  
oder Nachtisch beisteuern und auf un-
ser Buffet stellen möchte, darf das herz-

lich gerne tun – bloß keine unnötige 
Zurückhaltung! Die köstlichsten Buffets 
lebten schon immer von der Vielfalt!  
 
Auf eine individuelle Einladung als 
„Mitarbeiter/in“ werden Sie übrigens 
auch dieses Mal vergeblich warten. Ein-
geladen sind alle, die sich einladen las-
sen – als „Mitarbeiter“. Wie VIELE sind 
es doch, die im Laufe eines Jahres einen 
Dienst in unserer Gemeinde tun oder 
eine Aufgabe übernehmen – so groß 
oder so übersichtlich sie auch sein mag. 
Darum: Ihr Musizierenden unserer Chö-
re, Ihr Aktiven im Diakonieverein, im 
Großaspacher Modell, im Besuchs-
dienst und den zahlreichen Gruppen 
und Kreisen, Ihr Engagierten in der Be-
treuung und Unterstützung der Ge-
flüchteten, Ihr Haupt- und Nebenamtli-
chen, Einmaligen und Ehemaligen, Tür-
öffner der Herzen und Fürbittenden im 
Gebet … Ihr ALLE seid an diesem Abend 
herzlich willkommene Gäste. Wer nicht 
kommt und stattdessen lieber zu Hause 
und allein seine Extra-Wurst brät, ist 
selber schuld. 
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Dreiunddreißig Frauen und Männer wa-
ren es, die sich September 2016 „auf 
die Spuren Martin Luthers“ gemacht 
hatten. Eine ähnliche Gruppengröße 
schwebt mir auch für diese Reise vor, 
die ich Ihnen nun vorstellen werde.  
 
Unser Hauptziel wird Wittenberg sein, 
wo wir für drei Nächte im Best Western 
Stadtpalais in unmittelbarer Nähe des 
Luther-Hauses Quartier beziehen wer-
den. Bereits am Tag der Anreise werden 
wir die Schlosskirche „Allerheiligen“ 
und ihre berühmte Thesentür besu-
chen, die Stadtkirche St. Marien mit 
dem wunderbaren Reformationsaltar 
von Lucas Cranach d. Ä. in Augenschein 
nehmen und noch einen Abstecher im 

Melanchthon-Haus machen. Der Vor-
mittag unseres 2. Reisetages wird dem 
Luther-Haus und den Cranachhöfen 
gewidmet sein; nach etwas frei verfüg-
barer Zeit werden wir dann nach Tor-
gau an der Elbe, einst Residenz der 
sächsischen Kurfürsten, fahren und die 
Schlosskapelle besuchen, wo Luther 
häufig zu Gast war und predigte; sie gilt 
als die erste protestantisch gebaute 
Kirche und wurde 1544 eingeweiht.  
Natürlich hat Torgau noch viel mehr zu 
bieten – Altstadt mit Renaissance-
Rathaus und wunderbare Patrizierhäu-
ser, Schloss Hartenfels und die Stadtkir-
che St. Marien, die den Grabstein Kata-
rina Luthers und den Nothelfer-Altar 
von Lucas Cranach d. Ä. beherbergt. 

Der Magdeburger Dom – 
Wahrzeichen der Landes-
hauptstadt Sachsen-Anhalts 
und Grablege Kaiser Ottos 
des Großen. 

Noch einmal „Auf den Spuren Martin Luthers“  
vom 24. bis 27. September 2018 geht‘s nach Wittenberg 
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 Unser 3. Reisetag wird uns ins ca. 90 
Kilometer entfernte Magdeburg führen. 
Magdeburg ist nicht nur einmal eine 
Reise wert, ist reich an baulichen Se-
henswürdigkeiten und Kunstschätzen 
und der beste Ort, um über die großen 
Wirren der Reformationsgeschichte 
ausführlich zu erzählen. Denn an Mag-
deburg ließ Kaiser Karl V. 1548 ein 
Exempel statuieren – zur Abschreckung 
aller, die sich weigerten, in den „Schoß 
der (römischen) Mutter Kirche“ zurück-
zukehren. Natürlich wird auch etwas 
Zeit sein, um die Stadt noch auf eigene 
Faust zu erkunden. 
 
Der Heimreise-Tag wird noch zwei wei-
tere Highlights im Gepäck haben: Der 

Kyffhäuser mit seiner herrlichen Aus-
sicht und dem gigantischen Denkmal, 
vor dem sich geschichtliche Ereignisse 
erzählen lassen, die viele Jahrhunderte 
auseinanderliegen und doch zusam-
mengehören - Thema: Vom Staufer-
Kaiser Barbarossa zur Reichsgründung 
1871 unter Kaiser Wilhelm I. Den 
Schlussstein unseres Reiseprogramms 
bildet das Panorama-Museum Bad 
Frankenhausen, wo wir das eindrucks-
volle Bauernkriegspanorama des Leipzi-
ger Malers Werner Tüpke sehen und 
von Luthers zwiespältiger Rolle in die-
sem großen Konflikt zwischen Bauern 
und Adel hören werden. 
 
 

 

Reisedaten und Infos 
 

Reisezeit: Montag, 24. bis Donnerstag 27. September 2018 
 

Leistungen: Fahrt und Ausflüge im Fernreisebus, Unterbringung im Best Wes-
tern Stadtpalais in Wittenberg im Doppelzimmer, 3x Übernachtung/
Halbpension, örtliche fachkundige Führung und Eintritte, Stadtpläne und Info-
Material. 
 

Preis:  pro Person im Doppelzimmer 510 Euro (bei 30 Teilnehmern) 
 

Reiseleitung: Pfarrer Martin Kaschler 
 

Voranmeldung: Pfarrbüro Großaspach - Backnanger Str. 56, 71546 Aspach,  
Telefon (07191) 92 02 54, Mail an angelika.schick@elkw.de oder 
martin.kaschler@googlemail.com.  
 
Nach der Kontaktaufnahme erhalten Sie dann ein Anmeldeformular zugesandt. 
Sollten Sie weitere Infos benötigen, wenden Sie sich bitte telefonisch an Pfarrer 
Kaschler, Mobil 0176 22 98 72 45. 

mailto:angelika.schick@elkw.de
mailto:martin.kaschler@googlemail.com
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Katholische Kinderkirche 
Aspach/Oppenweiler 

Evangelische Kinderkirche 
Großaspach 

    Am 

 Karfreitag, 30. März 2018 

       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 dazu ein! 

Infos für die Kinderkirch-Kinder der Evang. Kinderkirche Großaspach 
     
Am Palmsonntag (25.3.) und am Sonntag nach Ostern (8.4.) findet wegen  
der Ferien keine Kinderkirche statt. 
 

An Ostern trifft sich die Kinderkirche trotz Ferien! 
 

Ab dem 15. April ist dann wieder ganz normal Kinderkirche.  
 

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

Irving Stone, Michelangelo, rororo Verlag 
1997 

Michelangelo di Lodovico 
Buonarroti war neben Le-
onardo da Vinci und Raffael 
einer der bedeutendsten 
Künstler der italienischen 
Hochrenaissance – als Maler, 
Bildhauer, Baumeister und 
Dichter.  

 

Er wurde am 6. März 1475 in Caprese / Tos-
kana geboren und starb am 18. Februar 
1564 in Rom und gilt als universales Genie 
der Geschichte. Die Aufgewühltheit der 
Gedichte Michelangelos habe ihn tief er-
griffen, bekannte noch der alte Thomas 
Mann.  
 

Berühmt ist dessen Malerei und seine 
Skulpturen – wie dem Gekreuzigten aus 
Lindenholz, der Pietà mit Maria und dem 
vom Kreuz genommenen Leichnam Jesu auf 
ihren Knien und in ihrem Arm, gefertigt aus 
einem einzigen Block weißen Carrara-
Marmors, wie auch der auferstandene 
Christus. 

  

Den Ostererzählungen ist gemein, wie Men-
schen in der Begegnung mit dem Auferstan-
denen verändert werden: Von der Furcht 
zur Freude, von der Trauer zum Trost, von 
der Hoffnungslosigkeit zur Zuversicht, vom 
Zweifel zum Vertrauen … Michelangelo wird 
es auch so gegangen sein, wenn er dichtet 
„Du weißt, Herr, dass ich weiß, wie sehr du 
weißt …“. 

  

Viele Kunstbücher sind über ihn verfügbar – 
mir gefällt Irving Stones Romanbiographie, 
die zugleich ein Porträt der bewegten Epo-
che Italiens im 15. und 16. Jahrhundert be-
schreibt.  

  

Peter Hanisch 

Konrad Küster, Musik im Namen Luthers, 
Verlag Bärenreiter Metzler, 2016 
 

Konrad Küster studierte in 
Tübingen Musikwissenschaft 
und Geschichte und ist Pro-
fessor an der Universität 
Freiburg - sein Spektrum 
deckt einen weiten Bereich 
ab, von der Musik des Mittel-
alters bis hin zur Wiener 
Klassik. 
 

Überraschend vielstimmig ist das Ergebnis 
seiner Forschung der evangelischen Kir-
chenmusik, der Kulturtraditionen seit der 
Reformation. 
 

Die Musik des Luthertums ist ein Kernstück 
westlicher Kultur und steht in einem euro-
päischen Kontext. Der Autor schildert zu-
nächst die Rolle der Kirchenmusik in Luthers 
Liturgie. Er berichtet von der Fortführung 
der reformatorischen Ideen durch Kantoren, 
Organisten und Amateure, aber auch von 
Traditionsbrüchen.  
 

Besonders berücksichtigt werden Schütz 
und Bach, aber auch die Zeit zwischen bei-
den Meistern, zu der erst die Alte-Musik-
Bewegung der jüngeren Zeit Zugänge er-
schlossen hat.  
 

Das Buch stellt auch heraus, welche Bedeu-
tung die Orgelkunst des Nordseeraums für 
das Luthertum hatte. Und immer wieder 
geht es um überraschend intensive Bezie-
hungen der lutherischen zur italienischen 
Musik.  
 

Schließlich waren die Musiker in der Nach-
folge Luthers äußerst produktiv und entwi-
ckelten sie kreativ weiter. 
 

www.ekd.de „Luther, Bach und der ewige 
Lobpreis“ 
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Getauft wurden:                 
         

 
Jonathan Robin Frank am 03.12.2017 

 
Lotta Maria Beck am 03.12.2017 

 
Finn Janis Schmidl am 03.12.2017 

 
Melina Burr am 14.01.2018 

 
Nevio Altilio am 18.02.2018 

 
 
     

 

 

 
Bestattet  wurden: 

 
 

 

Emma List geb. Hohl  
am 27.11.2017, 91 Jahre 

 

Helmut Strecker  
am 30.11.2017, 79 Jahre 

 
Erna Braun geb. Holzwarth  

am 21.12.2017, 88 Jahre 
 

Werner Schenk  
am 04.01.2018 in Backnang, 98 Jahre 

  

Lotte Häußermann geb. Kuhn  
am 30.01.2018, 90 Jahre 

 

Kurt Wellsand  
am 08.02.2018, 86 Jahre 

 

Hedwig Kuhn geb. Schürg  
am 01.02.2018 in Rietenau, 87 Jahre 

 
Dieter Plass am 28.02.2018, 71 Jahre 

 
Hilde Paul geb. Rieger,  

am 05.03. 2018, 87 Jahre 
 

Ursula Stecker geb. Ulmer,  
am 16.03.2018, 70 Jahre 

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

Dienstag, 27.03. 19.00 Uhr Passionsandacht 

Donnerstag, 29.03. 19.00 Uhr Lichtblicke-Gottesdienst 

Karfreitag, 30.03. 10.00 Uhr 
09.30 Uhr 

Gottesdienst mit dem Posaunenchor 
Kinderkreuzweg (S. 26) 

Ostersonntag, 01.04. 10.00 Uhr 
06.30 Uhr 

Gottesdienst mit Verabschiedungen 
Osterspaziergang Frauenkreis  

Ostermontag,02.04. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Mechthild Kraume 

Montag, 16.04. 20.00 Uhr Frauentreff: Gedanken zur Jahreslosung 

Samstag, 21.04. 19.00 Uhr  Konfirmandenabendmahl 1 

Sonntag, 22.04. 10.00 Uhr Konfirmation 1 

Samstag, 28.04. 19.00 Uhr Konfirmandenabendmahl 2 

Sonntag, 29.04. 10.00 Uhr Konfirmation 2 

Samstag, 05.05.  Jungschar-Ballontag des Kirchenbezirkes 

Mittwoch, 09.05. 19.00 Uhr Anmeldung zum Konfirmandenunterricht 

Samstag, 12.05. 08.00 Uhr Ersthelfer-Kurs für Mitarbeiter (S.9) 

Freitag, 18.05. 19.30 Uhr Männervesper in der Gaststätte Traube 

Pfingstmontag, 
21.05. 

10.00 Uhr Aspach-Gottesdienst im Fautenhau  
mit Pfarrerin Mechthild Kraume 

Freitag, 08.06. 19.00 Uhr Lieder-Lern-Abend mit dem ejw Backnang 

Sonntag, 10.06. 10.00 Uhr Vorstellung der Konfirmanden im GD 
anschließend Gemeinde-Mittagessen 

Montag, 11.06. 20.00 Uhr Frauentreff 

Mittwoch, 20.06. 18.30 Uhr Pfarrrgartenfest für Mitarbeiter (S. 23) 

Sonntag, 24.06. 10.00 Uhr Erntebitt-Gottesdienst mit Posaunenchor 

Sonntag, 08.07. 10.00 Uhr Kantaten-Gottesdienst des Kirchenchors 
anschließend Kuchenverkauf 

Sonntag, 22.07. 10.30 Uhr Gottesdienst auf dem Jungscharplätzle mit dem 
Posaunenchor 
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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 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, Bernd Krämer, Elke Lenk, Eckart Reiser |  Layout: Elke Lenk   
Fotos: Gemeindebrief Online, Fabienne Schwarz, Elke Lenk, Martin Kaschler,  
Heidi Egger, Wolfgang Klenk, Bernd Krämer 
Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück 
 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Juli 2018. 

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