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Das eine Mal in der bis zum letzten 
Platz gefüllten Schleyer-Halle, in der 
Kanzlerin Merkel, Außenminister 
Steinmeier, der ehemalige UN-
Generalsekretär Kofi Annan und an-
dere Prominente zu sehen und zu 
hören waren, ein anderes Mal bei 
der Bibelarbeit von Ministerpräsi-
dent Kretschmann - ebenso in den 
Kirchen, in denen viele Gottesdiens-
te gefeiert wurden, aber z.B. auch 
jüdische, muslimische und christli-
che Künstler miteinander musizier-
ten.  
 
Viele junge Menschen waren dabei 
und sie nutzten unter anderem die 
Gelegenheit, Politikern ihre Fragen 
zu stellen und mit ihnen zu diskutie-
ren. Es wurde darüber diskutiert, ob 
wir eine Weltregierung brauchen, 
wie klug es ist, wenn viele Entschei-
dungen nur noch vom Profit be-
stimmt werden und was wir über 
gleichgeschlechtliche Partner-
schaften denken.  Bibelgeschichten 
wurden erzählt und erlebt, und die 
ganze Stadt war erfüllt von einer 
offenen und friedlichen Atmosphä-
re. Und es war sehr klug, dass die 

„Damit wir klug werden“, so lautete das Motto des diesjährigen Evangeli-
schen Kirchentags in Stuttgart. In unzähligen Veranstaltungen hatte man 
Gelegenheit, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.  

Stadtverwaltung aufgrund des sehr 
heißen Wetters an verschiedenen 
Stellen in der Stadt Trinkwasser 
kostenlos zur Verfügung stellte. 
 
Wer nun von diesem Kirchentag 
welchen klugen Gedanken mitge-
nommen hat, weiß ich nicht, aber 
Eckart von Hirschhausen meinte, 
wenn nun jede Person einen klugen 
Gedanken mitnimmt, dann gehen 
nachher 10 000 kluge Gedanken aus 
dieser Halle. 
 
Aber was ist eigentlich klug? Eine 
weitere Bibelarbeit habe ich bei 
dem  82-jährigen Theologen Fulbert 
Steffensky gehört. Er meinte, je äl-
ter er werde, umso mehr ist ihm 
auch manches ein Rätsel, warum es 
so oder so gelaufen ist in seinem 
Leben. Und klug werden bedeute 
für ihn auch, mit den Halbheiten 
des Lebens zu leben, mit dem was 
nicht gelungen, mit dem, welche 
Wege ihm verschlossen geblieben 
sind und welche Wege er falsch o-
der vergeblich gegangen ist. Wenn 
mir die Hälfte in meinem Leben ge-
lungen ist, dann ist das viel, sagte 

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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er, und dann will ich voller Dankbar-
keit darauf schauen.  
Und er meinte, es ist klug zu beden-
ken, dass man sterben muss, weil 
man vor Gott nicht in Angst sondern 
mit der Gewissheit treten darf, dass 
ihm dieses halbe gelungene Leben, 
das wir mitbringen, genug ist, dass 
er tröstet und heilt und die Rätsel 
unseres Lebens lösen wird.   
 
„...damit wir klug werden“, schon 
viele Male wurden und immer wie-
der werden wir vor die Frage ge-
stellt, was ist klug, welche Worte 
sind klug, welche Taten sind klug 
und es ist wahrlich nicht immer 
leicht zu entscheiden, nicht in unse-
rem Leben und schon gar nicht in 
den großen Fragen der Politik.  
Klugheit braucht den Mut, auch mal 
über den Tellerrand hinauszubli-

cken, mal etwas ganz Neues zu den-
ken. Klugheit braucht den Mut, mit  
Phantasie und Visionen darüber 
nachzudenken, wie es gerechter zu-
gehen kann unter uns Menschen.    
 
Und doch: Vielleicht sind wir leichter 
klug, wenn wir wissen, dass wir nicht 
immer alles gut machen können. 
Vielleicht sind wir leichter klug, 
wenn wir bedenken, dass es auch 
halbe Sachen im Leben gibt, bei uns 
und auch bei anderen. Vielleicht 
sind wir leichter klug, wenn wir uns 
und anderen zugestehen, Fehler ma-
chen zu dürfen. Vielleicht sind wir 
leichter klug, wenn wir bedenken, 
dass wir ein Geschöpf unter vielen 
anderen Geschöpfen sind, die alle 
ihr Glück suchen und auch mit ihren 
Enttäuschungen leben müssen. Viel-
leicht sind wir leichter klug, wenn 
wir bedenken, dass wir sterben müs-
sen, denn dann ist das Ende nicht 
das Ende, sondern der Anfang bei 
dem, der uns in Liebe geschaffen 
hat. 
 
Klug wird man nicht an einem Tag, 
dazu braucht man ein ganzes Leben. 
Und so möge uns Gott segnen mit 
einem klugen Gedanken an jedem 
Tag und mit der Zeit, zusammen klu-
ge Wege gehen zu können. 
 
Ihre Pfarrerin Irmgard Kaschler 

Julia Unkauf und Carolin Aufrecht aus Groß-
aspach beim Stuttgarter Kirchentag mit 
Bundespräsident Joachim Gauck.  
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D i a ko n i e v e r e i n  

Ein Abend zum Genießen:  
Diakonieverein lud zur gesel-
ligen Weinprobe auf den 
Schöntaler Hof ein 
 

Keine Mühe hatte Familie Baumgärt-
ner gescheut, um die Gäste auf ihrem 
Hof an diesem Abend zu verwöhnen. 
Gut dreißig Personen hatten an den 
Tischen in einer Halle des Schöntaler 
Hofs Platz genommen, um köstliche 
Weine zu verkosten, die Siegfried 
Baumgärtner sorgfältig ausgewählt 
hatte. 
Da der Sommer eine kleine Pause ein-
legte und es zum Sitzen unter den 
herrlichen Nussbäumen des weitläufi-
gen Hofgeländes zu kühl und zu zugig 
war, wurde das Treffen kurzfristig in 
eine Halle verlegt, die – wie sich bald 

schon zeigen sollte – eine wunderbare 
Akustik bot. Kirchengemeinderat Sieg-
fried Baumgärtner und Pfarrer Kasch-
ler hatten gemeinsam die Idee, eine 
Weinprobe mit geistig-geistlichem 
Inhalt und viel Gesang zu kombinie-
ren.  
So wurde nicht nur der Gaumen und 
Magen vom Wein erreicht, sondern 
auch der Geist, referierte Pfarrer 
Kaschler doch in einer Reihe kürzerer 
Beiträge über „Die Bedeutung des 
Weins in der Bibel“. Dazwischen wur-
den köstliche Tropfen verkostet, Brot, 
Wurst und Käse gegessen, ein durch-
laufendes Quiz zum Thema Wein dar-
geboten und viele Volkslieder gesun-
gen, die mit der Gitarre begleitet wur-
den. Die Qualität und Klangfarbe des 
Gesangs ließen keinen Zweifel daran 
aufkommen, dass es für die Teilneh-
menden ein wunderbarer Abend in 
froher Gemeinschaft war, dessen Kon-
zeption durchaus wieder einmal zur 
Anwendung kommen dürfte. 
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D i a ko n i e v e r e i n  

gen, insbesondere aber auch den 
Übungen auseinandersetzen. Und je-
der Erfolg gibt dann wieder Sicherheit 
und macht Neugier auf Weiteres. 
Eine starke Truppe, mit der auch der 
Referent viel Freude hat. So hat man 
sich nach dem letzten eigentlichen 
Kurstag am 29. Juni auf eine lockere 
Folge von betreuten Übungsstunden 
vereinbart. Wir bleiben dran! 

Motivierte Teilnehmer beim 
Computerkurs des Diakonie-
vereins  
Was ist ein Computer? Wie startet 
man ihn? Was kann er? Wie surft 
man im Internet? Wie kauft man dort 
ein? Ist das auch sicher? Wie kann 
man rote Augen aus einem Bild 
entfernen? Wie schreibt man am 
Computer einen Brief? Was ist ein 
Modem, eine App, eine IP- Adresse? 
 
Viele Fragen konnte unsere 16- köpfi-
ge Seniorentruppe in ihrem Compu-
terkurs bereits beantworten, vieles 
wurde auch gleich ausprobiert. Aus 
manchem Computer-Neuling wurde 
inzwischen ein geübter Nutzer. Das 
liegt auch stark an der Begeisterung 
und Motivation, mit der die Teilneh-
mer sich regelmäßig mit den Erklärun-

 

Abholdienst für den Gottesdienst 
 

Sie möchten gerne zum Sonntagsgottesdienst kommen, sind aber selber nicht 
mehr in der Lage alleine zu gehen oder zu fahren? Das soll kein Grund sein, dass 
Sie deshalb zu Hause bleiben müssen. Wir sind gerade dabei, einen Abholdienst 
zu organisieren. 
 

Wenn Sie bereit sind, ab und zu jemanden zum 
Gottesdienst abzuholen, freuen wir uns über Ihre 
Rückmeldung. 
 

Sie wollen gerne abgeholt werden? Dann dürfen Sie 
uns ebenfalls gerne anrufen, auch dann, wenn Sie 
nur ab und zu diesen Dienst in Anspruch nehmen 
wollen. 
 
Kontakt: Eberhard Schulz, Tel. 07191 2637 
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G e m e i n d e f e s t  

Nach dem Mittagessen  nahmen 
zahlreiche Gemeindefestbesu-
cher an der historischen  Ortsbe-
sichtigung durch Großaspach 
teil.  
Dr. Bernhard Trefz erklärte dabei 
die Aspacher Geschichte sehr 
unterhaltsam und anschaulich 
direkt vor Ort. 

Basteln, Billard spielen, Spielstraße: Auch unsere kleinen Gäste kamen auf ihre Kos-
ten und hatten viel Spaß  miteinander. 
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Wenn man dauernd auf Achse ist, schmeckt 
der Kuchen auch im Stehen, zumal wieder 
eine überwältigende Auswahl zur Verfü-
gung stand. 

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

Zum Nachmittagskaffee unterhiel-
ten Jugendmitarbeiter die Besu-
cher mit Sketchen. 
 
So war auch dieses Jahr wieder ein 
vielseitiges Programm für jedes 
Alter geboten. Es ist beim Gemein-
defest immer wieder schön zu se-
hen, wie generationenübergrei-
fend dieses Fest ist. 

An dieser Spielstation waren feine Spürna-
sen gefragt: Wer erschnüffelt, was in den 
Dosen stinkt bzw. duftet? 
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Erlebnisnachmittag am 
22.05.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Nachmittag fand der jährliche Erleb-
nisnachmittag für die Aspacher Kinder 
statt, bei dem viele Ehrenamtliche aus 
der Kirchengemeinde zusammen mit 
anderen Aktiven aus dem Aspacher Ver-
einsleben liebevoll mit den Kindern 
spielten, bastelten, kletterten, Natur-
phänomene erkundeten, tanzten oder 
balancierten. 
 

Gelungene Feier zum  
10-jährigen Jubiläum im  

evangelischen Gemeindehaus 
 
Am  Abend erwarteten wir viele Gäste 
zu unserem Fest „10 Jahre Großaspa-
cher Modell“. 
Der große Saal war geschmückt, das 
Essen, in Form von Fingerfood, kam 
von der Küche des Berufsbildungswer-
kes Winnenden und er füllte sich mit 
unseren Ehrenamtlichen und Unter-
stützern, die das Großaspacher Modell 
zu einem Netzwerk für Kinder, Jugend-
liche und Familien werden lassen. 

 
Es waren Vertreter der Kooperations-
partner da, aus Kommune, Jugendamt 
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und Schule, dem Kirchenbezirk, der 
evangelischen Kirchengemeinde und 
der Paulinenpflege Winnenden. Haupt-
amtsleiter Rolf Kirschbaum, Schuldeka-
nin Silvia Trautwein und Vorstand der 
Paulinenpflege Dr. Thomas Weinmann 
sprachen ein wertschätzendes Gruß-
wort. Rektorin Karin Moll skizzierte die 
neuen Entwicklungen der Conrad-
Weiser-Schule zur Gemeinschaftsschu-
le. 
 
Pfarrerin Irmgard Kaschler moderierte 
diesen Abend in einer lebendigen Wei-
se und die Besucher erlebten ein bun-
tes Programm. 

So führten Werkrealschüler gekonnt 
einen Sketch auf. Gaby Trefz demons-
trierte unterhaltsam ihre Lernbeglei-
tung. Es gab - meist von kirchengemein-
deeigenen Musikern - eine wunderbare 
Flöten- und Klaviermusik von Hufeisen 
und ein beschwingtes Bläserquartett. 
Sie begleiteten auch das gemeinsam 
gesungene Lied: 
 
♪♪♪ Viele kleine Leute an vielen kleinen 
Orten, die viele kleine Schritte tun, kön-
nen das Gesicht der Welt verändern, 

1 0  J a h r e  G r o ß a s p a c h e r  M o d e l l  

wenn sie zusammen das Leben beste-
hen. Gottes Liebe soll sie begleiten, 
wenn sie ihre Schritte gehen. ♪♪♪ 
 
Das trifft genau auf das Motto 
„Miteinander und Füreinander“ des 
Großaspacher Modells zu. 
Wir sind dankbar für das Geschehene 
in den letzten Jahren. Ohne die Men-
schen, gerade aus der Kirchengemein-
de, wäre es nicht geschehen. Danke 
jedem einzelnen, der es in seiner Wei-
se und mit seinen Gaben tat und tut. 
 
Der festliche Abend war kurzweilig und 
reich an Begegnungen. Das Gemeinde-
haus bot zum Fest und zum Erlebnis-
nachmittag einfach einen tollen und 
vielseitigen Rahmen. 
 
Schön war auch, nach getaner Auf-
räumarbeit, den Abend zu vormitter-
nächtlicher Stunde mit einem Schluck 
Wein oder Bier ausklingen zu lassen, 
mit der Kollegin aus der Schulsozialar-
beit und Aktiven aus Kirchengemeinde-
rat und Jugendarbeit. 
 
Schuldiakon Geoffrey Schwegler 
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Tra i n e e - K u r s  

 

Ausbildung zum Jugendgrup-
penleiter für Neukonfirmierte 
 

Seit kurzem gibt es in unserer Kirchen-
gemeinde eine neue Gruppe. Elf moti-
vierte, frisch konfirmierte Jugendliche 
und fünf ebenfalls motivierte Mitarbei-
terinnen starteten Anfang Juni zum 
Trainee-Kurs.  
Trainee, das ist eine erlebnis- und pra-
xisorientierte Ausbildung zum Jugend-
gruppenleiter und wird in Kooperation 
mit dem Evang. Jugendwerk Bezirk 
Backnang durchgeführt. Ziel des Trainee
-Programms ist es, dass die Jugendli-
chen sich selbst besser kennenlernen, 
eigene Stärken und Schwächen erkun-
den, neue Seiten an sich entdecken und 
Ziele für sich finden. Neben der Persön-

lichkeitsentwicklung stehen aber auch 
soziale und geistliche Kompetenzen, 
didaktische und organisatorische Me-
thoden, Grundlagen des Kommunizie-
rens, Leitungsstile und Strategien zur 
Konfliktbewältigung auf dem Arbeits-
plan. Das Ganze soll mit jeder Menge 
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Organisten-Ausbildung 
 

Haben Sie Freude an Orgelmusik?  
Möchten Sie gerne das Orgelspielen 
lernen? 
 

Die Evangelische Landeskirche bildet in 
den Kirchenbezirken, durch hauptamtli-
che Kirchenmusiker, Jugendliche und 
Erwachsene zu Organisten aus. Die Aus-
bildung erstreckt sich über einen Zeit-
raum von etwa zwei bis drei Jahren.  
 

Voraussetzung dafür sind Grundkennt-
nisse im Klavierspiel. Der Orgelunter-
richt findet entweder in der Stiftskirche 
in Backnang oder in der Stadtkirche in 
Murrhardt statt. Für alle Interessenten 
besteht die Möglichkeit, drei kostenlose 
Probestunden bei Gottfried Mayer in 
Murrhardt oder bei Hans-Joachim Renz 
in Backnang zu bekommen, um die 
Technik und den Klang der Orgel genau-
er kennenzulernen.  
 
Kontakt:  
Bezirkskantor Hans-Joachim Renz  
Tel. 07191 953151 
Kirchenmusik.Stiftskirche-Backnang 
@gmx.de 
 

Kantor Gottfried Mayer 
Tel. 07192 930532 
kantorat@evangelisch-in-murrhardt.de 

Spaß, Spiel und Action verknüpft wer-
den. 
Die Trainee-Ausbildung erstreckt sich 
über einen Zeitraum von einem Jahr 
und findet anfänglich in Form von 14-
tägigen Gruppenabenden statt. Das Ge-
lernte wird anschließend in einer Pro-
jektphase ausprobiert und ergänzt. Be-
standteil des Trainee-Kurses ist zudem 
der 5-tägige Basiskurs des Jugendwer-
kes, sowie ein Erste Hilfe Kurs. 

Für den erfolgreichen Abschluss des 
Trainee-Programms bekommen die 
Teilnehmer die Jugendleiter-Card 
(JULEICA), einen Quali-Pass und ein Zer-
tifikat des Kultusministeriums. Diese 
können auch bei späteren Bewerbun-
gen positiv zu Buche schlagen, da sie 
doch eine gehörige Portion ehrenamtli-
ches Engagement und soziale Kompe-
tenz bescheinigen. 
 

A u s b i l d u n g  
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r  

Frank Otfried July,  
Das Gebet der Gebete, 
SCM R.Brockhaus, Witten, 2013  

 

In seinem Buch über 
das Vaterunser buch-
stabiert Landesbischof 
July das Vaterunser 
durch, indem er eige-
ne Erfahrungen und 
theologische Einsich-
ten verbindet und für 
uns fruchtbar macht.  
 

Das christliche Ur-Gebet, in guten und 
bösen Tagen über viele Generationen 
und auf der ganzen Welt gesprochen, 
wird zum ganz persönlichen Gebet. Die 
Brücken zum eigenen Leben und Den-
ken sind angelegt, so dass die Lektüre 
geistliche Schätze heben lässt, gleich ob 
es in der Erwachsenbildung, der An-
dachtsvorbereitung oder für die persön-
liche Lektüre gebraucht wird.  
 
Auch als Geschenk ist es gut geeignet. 
Wer nicht nur das Vaterunser als Trost-
gebet, sondern auch unseren Landesbi-
schof näher kennenlernen möchte, 
macht hier einen guten Griff. 
 
Kirchenrat Georg Eberhardt  

A. Rühle, G. Stoll,  
Ich bin da, lieber Gott, 
Hänssler, Holzgerlingen, 2000 

 
Wenn Kinder sich selbst 
suchen und den Bezug 
zu Gottes Wort, stehen 
wir als Gesprächspartner 
in einer großen Verant-
wortung: Ihnen weiter 
zu helfen, auf dem Weg 
zu einem eigenen leben-
digen Glauben. 

 

Für mich als mehrfache Großmutter er-
lebe ich dies immer wieder als eine 
spannende Herausforderung. Zuletzt 
mit meiner jüngsten Enkelin Rahel kom-
me ich zu wunderschönen Gesprächen, 
wenn wir gemeinsam in diesem Buch 
lesen – erstaunlich, was in einer Kinder-
seele schon bewegt wird. 
 

Über 80 Autoren haben ihre langjähri-
gen Erfahrungen eingebracht und An-
dachten geschrieben, die Kindern Mut 
machen, sich Gott anzuvertrauen. Die 
erklärten Bibelworte oder Geschichten 
im Zusammenhang mit Elementen wie 
Rätsel, Spiele und Anregungen sollen 
die Kinder neugierig machen, später 
selbst zur Bibel zu greifen und das Ge-
hörte zu vertiefen.  
 

Frischer Wind fürs ganze Jahr – ein 
schönes Geschenk, um Kindern die bibli-
schen Geschichten und Bibelverse na-
türlich und verständlich zu erklären. 
 

Hede Seitter  
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Edmund de Waal, 
Der Hase mit den Bernsteinaugen, 
dtv, 2014 
 

Edmund de Waals 
Buch liest sich wie ein 
hervorragend ge-
schriebener Roman 
über den Aufstieg 
einer jüdischen Fami-
lie im 19. und 20. 
Jahrhundert und de-
ren Zerstörung durch 
die Nazis.  
 

Ein in England überlebender Nachfahre 
findet einen Großonkel, der schon lange 
in Japan lebt. Der gibt ihm die Schnur in 
die Hand, die den Autor von Odessa 
nach Wien und Paris führt.  
 

Indes, es ist keine Rahmenhandlung und 
kein Roman, die uns hier begegnen, 
sondern die Geschichte der Familie 
Ephrussi, und alles, was wir über sie 
lesen, ist wirkliches Geschehen von 
Menschen, ihrem gelebten, gefeierten 
und zerstörten Leben.  
 

Nebenbei lernt der Leser etwas über die 
Entwicklung des französischen Impressi-
onismus, die Leserin über Feinheiten 
des japanischen Kimonos. Ein Buch, das 
man mehrmals lesen kann und aus gu-
ten Gründen ein Bestseller geworden 
ist. Der Erwerb der Ausgabe mit Bildern 
ist empfehlenswert.  
 

Kirchenrat Georg Eberhardt  
 

www.eliport.de 

Bücher lesen, beurteilen und anderen 
Lesern empfehlen ist das Kernstück 
evangelischer Büchereiarbeit und die 
zentrale Aufgabe des Literaturportals 
als Dachverband der ev. öffentlichen 
Büchereien in Kirchengemeinden und 
Krankenhäusern in Deutschland.  
Mit Rezensionen des Monats und wö-
chentlich wechselndem, aktuellem 
Buchtipp weist Eliport auf besondere 
Bücher hin, gibt Tipps zu Leseförderung 
und Literaturvermittlung in Bücherei, 
Gemeinde, Kita und Schule. Fortlaufend 
werden Buch- und Medienempfehlun-
gen ergänzt zu Themen, die für Büche-
reien und Gemeinden von besonderem 
Interesse sind. 
Dazu leisten 5.800 ehrenamtliche Mit-
arbeitende in ev. öffentlichen Bücherei-
en jährlich über 500.000 Arbeitsstun-
den – ein enormer Einsatz, doch sehr 
erfüllend und bereichernd.  
 
Sie freuen sich über geistreiche Bü-
cher, geben diese Erfahrungen gerne 
weiter und wollen sich weitergehend 
austauschen? Geben Sie uns Ihre Rück-
meldung und Ideen zu 
einem Bücherabend im 
Großaspacher Gemein-
dehaus, wie wir diese 
Freude teilen können – 
danke dafür.  

D i e  F r e u d e  m i t  B ü c h e r n  w e i t e r g e b e n  
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K o n f i r m a t i o n  2 0 1 5  

Für 22 junge Menschen unserer Gemeinde 
endete mit dem Fest der Konfirmation am 
3. bzw. 17. Mai 2015 ihre Konfirmanden-
zeit. Die Einsegnungsgottesdienste standen 
unter dem Thema Du stellst meine Füße auf 
weiten Raum – ein Wort aus dem 31. Psalm. 
Während der Vorbereitungswochen muss-
ten die Konfirmanden ihre Füße auf Tonpa-
pier stellen, mit einem Stift sorgsam umfah-
ren und anschließend ausschneiden, ohne 
zu wissen, was mit den je elf Fußpaaren 

geschehen würde. Überraschend fanden sie 
dann im Gottesdienst Verwendung, als die 
Eltern das Fußpaar ihres „Kindes“ erkennen 
mussten und bei Erfolg der entsprechende 
Konfirmand der Festgemeinde vorgestellt 
wurde. Der Erkennungswettbewerb war 
Anlass zur Heiterkeit und trug dazu bei, 
dass so manche Anspannung, bei den Kon-
firmanden wie bei ihren Eltern, sich bald 
schon löste.  

Hintere Reihe v.l.:  Marcel Hofer, Helen Trefz, Cedric Möhle, Deborah Schick, Marcel Bährens 
Vordere Reihe v.l.: Robin Kopp, Emma Klenk, Alina Hofer, Paul Gärtig, Elias Wagner, Sebastian Wolf 

Die Mitte des Einsegnungsgottesdienstes 
bildete ein feierlicher Ritus mit Kerzen, der 
deutlich machen soll, dass Konfirmanden-
unterricht im Grunde nachgeholter Taufun-
terricht ist und die jungen Menschen im 
Alter von 14 Jahren nun das bei der Säug-
lingstaufe stellvertretend von ihren Eltern 
und Paten ausgesprochene Ja zu einem 
Leben mit Jesus Christus von ihnen selber 
bestätigt und „festgemacht“ (lat. confirma-
re) wird.  

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 antwortet gemeinsam: Ja, mit Gottes 
Hilfe! 
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Hintere Reihe v.l.: Benjamin Senge, Selin Friz, Noah Weingärtner, Roman Noskov, Jonathan Übele, Se-
bastian Hentschel;  vordere Reihe v.l.: Malcolm Hehr, Janina Schützle, Leonie Horlacher, Lysann Hauff, 
Jana Obermann. 

Lange angekündigt, nun Wirklichkeit – Zahl der Konfirmanden sinkt drastisch 
Hatte noch vor Jahren eine Kirchengemeinde von der Mitgliederzahl Großaspach 
zwischen 30 und 40 Konfirmanden, so sanken die Zahlen in den vergangenen Jahren 
rapide. 22 junge Menschen meldeten sich im vergangenen Jahr zum Unterricht an, in 
diesem Jahr sind es nur noch 18 – und das, obwohl drei junge Menschen aus Rieten-
au, wo es zu keiner eigenen Unterrichtsgruppe reichte, und zwei aus Kleinaspach 
dazugekommen sind. Die kleinen Zahlen haben ihren Grund nicht darin, wie manch-
mal vermutet wird, dass sich viele nicht mehr konfirmieren lassen, sondern in der 
seit vielen Jahren sehr niedrigen Geburtenrate, die nun im Konfirmandenunterricht 
„angekommen“ ist.  

Für das Unterrichtsjahr 2015/16, das am 19. Juni mit der Anfertigung der Gottes-
dienstkerzen begonnen hat, haben sich angemeldet: Marlene Übele, Judith Abele, 
Liz Roger, Nicole Hüftle, Anastasia Jaschinski, Kim Sedlmeir, Lorenz Klenk, Marius 
Kappler, Oliver Kuhnle, Tom Ziegler, Jonas Kolb, Sascha Obermann, Philipp Wess, 
Martin Koch, Luca Bort, Luzi Schulz, Yannic Fuchs und Michael Traub. 
Am Sonntag, 28. Juni zogen die Konfirmanden mit ihren Kerzen im Gottesdienst ein, 
wurden vorgestellt und erhielten ihre Konfirmandenbibeln als „Arbeitsbuch“. 
Die Konfirmationen finden am 17. bzw. 24. April 2016 statt, jeweils am Abend davor 
die Konfirmandenabendmahle. 
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W h a t s u p  i n  l i f e      

Whatsup Spezial - Kochen: 
Ein Rückblick  
Ein tolles Essen ist schön, aber noch 
viel schöner ist es, wenn es gemeinsam 
von vielen Händen zubereitet wurde. 
So bekamen die Jugendlichen bei 
„Whatsup Spezial – Kochen“ im April 
ein Rezeptheft vorgelegt, aus dem sie 
sich einen Teil eines mehrgängigen Me-
nüs aussuchten. Jeweils zu zweit berei-
teten sie ein Gericht zu und das Ergeb-
nis war ein köstliches Buffet, das super 
aussah und allen schmeckte.  
  

„Whatsup“ ist eine offene Veranstaltung für Jugend-
liche und junge Erwachsene, bei der Menschen zu 
bestimmten Lebensthemen eingeladen werden und 
aus ihrem Leben erzählen. Es gibt auch Raum, Fra-
gen an die Gäste zu stellen und es gibt immer etwas 
Passendes zu essen.  
 

Herzliche Einladung an alle! 

Vorankündigung: Das nächste „Whatsup“-Thema wird sein: „Leben mit Be-
hinderung – Menschen erzählen aus ihrem Alltag“. Der Termin wird noch 
rechtzeitig bekannt gegeben.  
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       W h a t s u p  i n  l i f e  —  O p e n - A i r - K i n o       

Zum Abschluss der „Whatsup“-Veranstaltungen vor den Sommerferien laden wir 
ganz herzlich ein zum Open Air-Kino am 24.7.2015 um 19 Uhr im Garten des Ge-
meindehauses (sollte schlechtes Wetter sein, findet das Kino im Gemeindehaus 
statt). Natürlich gibt es wieder etwas Leckeres zu essen. Eingeladen sind alle, die 
„Whatsup“ schon kennen und natürlich alle Neugierigen. 
  



18 

 
Ve r s c h i e d e n e s  

Mitarbeit im Frauenkreis –  
wäre das was für Sie? 
 
Der Frauenkreis Großaspach feierte am 
12. Juli 2015 sein 40-jähriges Jubiläum 
(ein ausführlicher Bericht wird im 
nächsten Gemeindebrief folgen). Dies 
ist nicht selbstverständlich und nur 
möglich, weil es Menschen gibt, die in 
großer Treue für ein gutes Pro-
gramm  und menschliches Miteinander 
sorgen und verantwortlich sind.  
 

Aus Altersgründen wird es nun bei un-
seren Mitarbeiterinnen einen Wechsel 
geben. Frau Brauchle wird Ende dieses 
Jahres aufhören. Da der Frauenkreis 
immer gut besucht ist und auf jeden 
Fall weitergeführt werden soll, sind wir 
auf der Suche nach Frauen, die sich 
vorstellen könnten, im Frauen-
kreisteam mitzuarbeiten.  
 

Gerne geben Frau Brauchle, Frau Meis-
ner und Frau Beterke Auskunft, was das 
bedeutet und welcher zeitliche Einsatz 
dafür notwendig ist. Sie können sich 
ganz unverbindlich informieren und 
Kontakt aufnehmen über das Gemein-
debüro bei Frau Lenz, Tel. 920254. 

Kooperation Großaspacher 
Modell und Förderverein der 
Conrad-Weiser-Schule 
 
Getreu dem Motto des Fördervereins 
„Um Kinder vernünftig groß zu ziehen, 
braucht man ein ganzes Dorf“, wollen 
wir in Zukunft noch enger zusammenar-
beiten. 
Unsere gemeinsamen Aktionen waren 
in diesem Schulhalbjahr „Schule mal 
anders“ und die Beteiligung am Erleb-
nistag im Ev. Gemeindehaus Groß-
aspach. 
 
Damit die Gemeinde den Förderverein 
kennenlernt, möchten wir am 08. No-
vember 2015 ganz herzlich zum Kir-
chenkaffee einladen. 
 
Der Förderverein der Conrad-Weiser-
Schule 

 

Der Frauenkreis trifft sich ca. 1x im 
Monat immer dienstags. 
In den Wintermonaten (Okt. - März) 
nachmittags um 14.30 Uhr und in den 
Sommermonaten (April - Sept.) 
abends um 19.30 Uhr im Gemeinde-
haus Großaspach. Kletterstation beim Erlebnistag  am   

Evangelischen Gemeindehaus 
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G e m e i n d e a u s f l u g  

Gemeindeausflug mit histori-
schem Ziel: Karlsruhe 
Noch einmal erinnert sei an den 
geplanten Gemeindeausflug mit 
historischem Ziel am Donnerstag, 
10. September 2015 nach Karlsru-
he, zu dem Sie sich im Gemeinde-
büro telefonisch oder auch persön-
lich anmelden können.  
Thema unseres „Dreiviertel“-
Tagesausflugs, der um 10 Uhr an der 
Bushaltestelle Lerchenstraße 
(gegenüber Gärtnerei Klenk) startet, ist 
die Geschichte der Markgrafen von Ba-
den, die ihre ersten Schritte bekannter-
weise nicht auf der westlichen Seite 
des Schwarzwaldes, sondern in Backn-
ang und Umgebung gemacht haben.  
 
Der Zeitpunkt unserer Karlsruhe-Reise 
ist gut gewählt, denn die offizielle 
Gründung der Stadt jährt sich am 17. 
Juni zum 300. Mal. Das grandiose Ba-
rockschloss, auf das hin die sehenswer-
te „Fächerstadt“ ausgerichtet ist, wur-
de in den darauf folgenden drei Jahren 
errichtet. Zum Ausflugsprogramm wird 
auch ein Besuch in Karlsruhe-Durlach 
gehören; den Turmberg werden wir 
erklimmen, von wo aus sich ein grandi-
oser Ausblick bietet. Zuletzt werden wir 
einen Abstecher ins Kloster Hirsau ma-
chen, in dessen Geschichte die badi-
schen Markgrafen eine Rolle spielten.  
Für Fahrt und Eintrittsgelder werden 
wir 20 Euro erheben. 

Markantes Wahrzeichen von Kloster 
Hirsau: Der Eulenturm. 

Haben Sie Lust bekommen ebenfalls 
mitzufahren? 
 

Anmeldung: 
im Pfarrbüro Tel. 920256 oder bei  
Pfarrer Kaschler, Tel. 0152 29378925 
 

Wann:  
Donnerstag, 10. September 2015 um 
10.00 Uhr 
 

Treffpunkt:  
Bushaltestelle Lerchenstraße 
 

Kosten:  
20 Euro für Fahrt und Eintrittsgelder 
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Ev a n g .  K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t r.  

Heiß begehrt bei den Kindern: 
die neue Matschecke 

„Hurra, wir haben eine Matschkiste“. 
Pünktlich zum Beginn des schönen 
Wetters haben wir unsere neue 
Matschkiste in Beschlag genommen. 
Jetzt können wir nach Herzenslust mat-
schen und vielfältige neue Sinneserfah-
rungen machen. Wenn die Sonne 
scheint, ziehen wir Schuhe und Strümp-
fe aus und fluten die Matschkiste mit 
Wasser. Dann sieht es bei uns aus wie 
auf einer richtigen Baustelle, wenn wir 
Rohre verlegen oder Baulöcher graben. 
 

Fast ist unser Garten jetzt wie ein klei-
ner Sinnenpark mit Bewegungspar-
cours, Matschkiste, den Steinen im Fall-
schutz und den vielen anderen alltägli-
chen Materialien, die zum Experimen-
tieren und Entdecken im Garten einla-
den. 

 
Mit unseren Papas im Wald 
Einmal im Jahr treffen wir uns mit den 
Vätern zum Papatag. Treffpunkt dieses 
Jahr war für die Papas der 
„Purzelzwergengruppe“ der 12. Juni am  
Waldspielplatz in Allmersbach am 
Weinberg.  

Dort trafen die Kinder mit ihren Vätern, 
Oma, Onkel und Bruder gut gelaunt ein. 
Passend zu unserem Sommerthema 
„Von kleinen Raupen und schönen 
Schmetterlingen“ ging es nach einer 
kurzen Begrüßung in den Wald, um die 
Spuren der Raupe Nimmersatt zu su-
chen. Alle suchten das Ei, fanden die 
Raupe und fütterten diese mit drei ver-
schiedenen Blättern. Die Papas, die 
Oma, der Bruder und der Onkel wurden 
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Ev a n g .  K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t r.  

von ihren Kindern sogar wie in einen 
Kokon eingewickelt und zuletzt endeck-
ten sie noch den Schmetterling. Auf 
dem Rückweg sammelten Kinder mit 
ihren „Eltern“ Naturmaterial und fan-
den einen echten Kokon auf einem 
Blatt. Mit den Blättern, Rosenblüten, 
Rinde usw. gestalteten alle einen bun-
ten Schmetterling auf einem Karton, 
der natürlich mit nach Hause „flog“. 
Doch vorher gab es noch Würstchen am 
offenen Feuer und viel Spaß auf dem 
Spielplatz. Es war ein fröhlicher, lustiger 
und gelungener Nachmittag! 

Wasserspaß im Wüstenbach 
Noch keinen Papatag, aber dafür wun-
derbare Ausflüge hatten die Kinder der 
„Schmetterlingsgruppe“. Zum einen gab 
es eine ausgedehnte Wanderung durch 
das Wüstenbachtal mit Grillen und 
Spielen am und im (noch ganz schön 
kalten) Wasser. Zwei Tage später ging 
es dann in den Steinbruch: Zwei Kinder-
gartenpapas erkundeten mit uns den 

Steinbruch, erklärten uns die Fahrzeu-
ge, wir konnten eine Sprengung am 
Computer miterleben und sind sogar 
auf der Waage für die Fahrzeuge gewo-
gen worden. 

Unser Kindergartenalltag ist spannend 
und vielfältig! Im Augenblick haben wir 
noch freie Plätze in unserem Kinder-
garten Schubertstraße und heißen alle 
Aspacher Kinder herzlich Willkommen.  
Wer gerne einmal bei uns vorbeischau-
en und uns kennenlernen möchte, ist  
zu einem „Offenen Nachmittag“ am 
Sonntag, den 20.9.2015 von 14 – 16.30 
Uhr herzlich eingeladen! 
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G o t t e s d i e n s t       

Der Gottesdienst wird musikalisch von unserem Posaunenchor mitgestaltet. 
 Auch die Kinderkirche bietet ein abwechslungsreiches Programm im Grünen. 

Eine gute Gelegenheit auch für neue Kinder, die Kinderkirche  
kennenzulernen. 

Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, sich an unserer 
Feuerstelle sein Mittagessen zu grillen. Getränke und Essen müssen mitge-

bracht werden. Toiletten sind vor Ort vorhanden. 
 

Herzliche Einladung zum Gottesdienst im Grünen  
am Sonntag 26.07.2015 um 10.30 Uhr 

auf unserem Jungscharplätzle in der Nähe des Fürstenhofs 

Wegbeschreibung 
  

Sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto folgen Sie der Marbacher Straße in Groß-
aspach bis zum Autobahnzubringer, überqueren die Brücke und biegen sofort 
rechts auf den geteerten Feldweg entlang des Autobahnzubringers ein. Nach ca. 
400m geht es nach links weiter. Nach weiteren 500 m biegen Sie rechts ab. Gleich 
darauf führt links ein unbefestigter Feldweg zum Jungscharplätzle. 
 

Die Alternative führt durch den Fürsten-
hof. Bei der ersten Einfahrt aus Richtung 
Großaspach abbiegen. Wenn die geteer-
te Straße eine Linkskurve macht (in den 
Fürstenhof hinein), fahren Sie gerade 
aus auf dem Feldweg weiter. Nach ca. 
500 m führt links ein unbefestigter Feld-
weg zum Jungscharplätzle. 
 
Die Strecken und Parkplätze werden 
ausgeschildert sein. 
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B i b e l k u r s  

… die Bibel besser verstehen lernen 

Kurs zum „Alten“ Testament 
4 Abende im Ev. Gemeindehaus 

           

  Das „Alte“ Testament als Ganzes – ein erster Überblick 

        Bibel- und Landeskundliches zum Schauen und Einüben  
 Die GENESIS und ihre Erzählungen  

Von Einfachem, das plötzlich kompliziert ist. 

Von Befremdendem, das unversehens ganz nahe kommt.  
 Das „Geschichtswerk“ des Alten Testaments 

Von historischen Fakten und „gedeuteter“ Geschichte 

 Lieblingsgestalten des Alten Testaments  

Wir geben einander Teil an unseren eigenen Schätzen. 
 

        jeweils mittwochs, 19.30 – 21.30 Uhr 
     14. Okt.     21. Okt.      25. Nov.     2. Dez. 

 
Anmeldung:  

Pfarrer M. Kaschler, Tel. 07191 920254 oder mobil 0152 29378925,   
martin.kaschler@googlemail.com 

 

Evangelische Kirchengemeinde Großaspach 

 2 
       0 
             1 
                    5 

mailto:martin.kaschler@googlemail.com
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Getauft wurden:                 

 
     Luis Obermann             08.03.2015 
   

     Marcel Bährens  22.03.2015 
 

     Laura Altilio            12.04.2015 
 
     Jakob Schäufele           12.04.2015 
 
     Christian Staiger          24.05.2015 
 

      
 
 
 

 
Getraut wurden:  

 
  Oliver Frömming und  

Sandra Frömming,  geb. Reis 
25.04.2015 

 
Alexander Trautwein und  

Melanie Trautwein, geb. Titze 
30.05.2015 

 
Ferdinand Schöllhorn und  

Martina Schöllhorn, geb. Würtz 
27.06.2015 

 
Thorsten Dietz und 

Carolin Dietz, geb. Schmückle 
11.07.2015 

 
 
 

                                                 

 
 
     
 

 
 
 

Bestattet  wurden: 
 

 

Albrecht Stellrecht, 89 J. 
am 13.03.2015 in Kirchberg/Murr 

 
Helma Frank, geb. Wieland, 83 J.  

am 25.03.2015 
 

Erika Christner, geb. Keller, 74 J. 
am 31.03.2015 

 

Albert Richter, 85 J.  
am 08.04.2015 

 

Hermann Wolf, 67 J. 
am 20.05.2015 

 

Egon Keller, 78 J. 
 

Renate Herrmann, geb. Lehmann, 54 J.  
am 05.06.2015 

 

Anneliese Schwarz, geb. Kübler, 79 J.  
am 12.06.2015 

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

Freitag, 24.07. 19.00 Uhr Whatsup Filmabend 

Sonntag, 26.07. 10.30 Uhr  Gottesdienst im Grünen auf dem 
Jungscharplätzle  

Sonntag, 30.08. 10.00 Uhr Sichelhenket 

Donnerstag, 10.09. 10.00 Uhr Gemeindeausflug 
nach Karlsruhe 

Freitag, 18.09. 19.30 Uhr Männervesper 
Der Nahostkonflikt und seine Wurzeln  

Sonntag, 20.09. 14.00 -
16.30 Uhr 

„Offener Nachmittag“ im 
Kindergarten Schubertstr.  

Dienstag, 22.09. 19.30 Uhr Frauenkreis 

Sonntag, 04.10. 10.00 Uhr Erntedankgottesdienst 
mit Erntegabenversteigerung 

Mittwoch, 07.10. 19.30 Uhr Mitarbeiterkonferenz 

Mittwoch, 14.10. 19.30 Uhr Theologie-Kurs Teil 1 

Mittwoch, 21.10. 19.30  Uhr Theologie-Kurs Teil 2 

Sonntag, 25.10. 10.00 Uhr Bläsergottesdienst 

30.10. -  08.11.  Gemeindereise nach Israel und  
Jordanien 

Mittwoch, 25.11. 19.30 Uhr Theologie-Kurs Teil 3 

Mittwoch, 02.12. 19.30 Uhr Theologie-Kurs Teil 4 

Sonntag, 06.12.  Mitarbeiteradvent 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 mobil: 0152 29378925 
martin.kaschler@googlemail.com  oder 
martin.kaschler@elkw.de 
Pfarrerin Irmgard Kaschler 
Tel. 07191 920256  
irmgard.kaschler@elkw.de 

Pfarrbüro Pfarramtssekretärin Renate Lenz  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
pfarramt.grossaspach@elkw.de 
Bürozeiten Pfarrbüro: 
Dienstag, Freitag 09.00 Uhr - 12.30 Uhr 
Donnerstag 16.30 Uhr - 20.00 Uhr 

Homepage www.grossaspach-evangelisch.de 

Kirchengemeinderat 2. Vorsitzender Bernd Krämer 
Backnanger Str. 40, 71546 Aspach 
Tel. 07191 23371 
sb.kraemer@gmx.de 

Kirchenpflege Kirchenpflegerin Elke Lenk 
Herzogstr. 16, 71546 Aspach 
Tel. 07191 23580 
kirchenpflege.grossaspach@gmail.com 

Bankverbindung Volksbank Backnang  BLZ 602 911 20  
Konto 145 515 001  
BIC: : GENODES1VBK   
IBAN: DE65602911200145515001 

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Großaspach, Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Redaktion: Irmgard und Martin Kaschler, Carla Bendrich, Elke Lenk, Bernd Krämer,  
Eckhard Reiser   |  Layout: Elke Lenk  |   Fotos: Gemeindebrief Online, Süddeutsche Zeitung, 
Privat   |  Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück   
Ganz herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen Gemeindebrief-Austräger/innen! 
 
Der nächste Gemeindebrief erscheint im November 2015 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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am Sonntag, 26.07.2015 um 10.30 Uhr 

auf dem Jungscharplätzle Großaspach 
 
 

Der Gottesdienst wird von unserem Posaunenchor mitgestaltet. 

Die Kinderkirche findet ebenfalls auf dem Plätzle statt. 

 

Im Anschluss besteht die Möglichkeit an unserer Feuerstelle zu 

grillen. Getränke und Essen müssen selbst mitgebracht werden.  

 

Eine ausführliche Wegbeschreibung und weiteres Infos finden 

Sie auf Seite 22. 

Herzliche Einladung zum 


