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Merkwürdig mag Ihnen zumindest der 
erste Teil des Jesus-Ratschlags erschei-
nen, der als biblischer Monatsspruch 
über dem kommenden August steht. 
„Habt Salz in euch und haltet Frieden 
untereinander“, sagt Jesus und spricht 
diesen Satz in eine angespannte Situa-
tion hinein.  
 
Das 9. Kapitel des Markusevangeliums 
gibt davon Zeugnis: Der Anfangs-
schwung der Jesus-Begeisterung ist 
längst dahin; viele haben sich 
enttäuscht abgewendet, weil der Rabbi 
aus Galiläa nicht bereit war, den Men-
schen nach dem Munde zu reden; auch 
damals liebten es wohl eher wenige, 
wenn ihre eigene festgezurrte Welt-
sicht in Frage gestellt und eingefahrene 
Gleise des Denkens ungebeten in Un-
ordnung gebracht wurden. Dazu kam 
noch, dass es unter den ihm besonders 
Nahestehenden – seinen Jüngern – 
doch sehr menscheln konnte, so dass 
die Gemeinschaft durch Unstimmigkei-
ten, Eitelkeit, Neid und Rangstreitigkei-
ten immer wieder in Aufruhr und Un-
frieden geriet.  
 
Der Gedanke, dass der Druck von au-
ßen und innen damals offenbar zunahm 
und Jesus zu der im Monatsspruch vor-
liegenden „Mahnung“ veranlasste, lässt 
mich unschwer den Weg in unser Hier 
und Heute finden. Denn zunehmender 
Druck ist für viele ein allgegenwärtiges 

Alltagsphänomen und begegnet vor 
allem in Gestalt von Zeit- und Leis-
tungsdruck. Dabei wird das Leben aufs 
Höchste verdichtet und beschleunigt 
zugleich. Die Antriebsfeder dahinter 
glaube ich in unseren globalisierten 
Verflechtungen und der damit verbun-
den Konkurrenzsituation zu erkennen.  
 
Weil menschliche Arbeit meist der teu-
erste Faktor der Produktion ist, muss 
mit ihr gegeizt werden. Das heißt: Wer 
in einer globalisierten Weltgesellschaft 
und -wirtschaft erfolgreich bleiben will, 
muss erreichen, dass Produkte immer 
besserer Qualität unter Einsatz von 
immer weniger menschlicher Arbeits-
zeit hergestellt werden. Der Arbeits-
druck nimmt dabei zwangsläufig zu 
und setzt sich fort in andere Bereiche 
unserer Gesellschaft: Ins Gesundheits-
wesen, die öffentliche Verwaltung, die 
Kirche etc. ... was gestern noch von 
fünf Mitarbeitern geschafft wurde,  
muss morgen von drei erledigt werden. 
Basta! Seht halt zu, wo ihr streicht und 
strafft, kürzt und optimiert, beschleu-
nigt und delegiert ... und wie die 
„hilfreichen“ Hinweise aus Vorstands- 
und Chefetagen noch alle zu lauten 
pflegen; nicht selten haben dort Leute 
das Sagen, die, als sie noch selber Basis
-Arbeit zu leisten hatten, „nix“ oder 
wenigsten nicht viel zuwege brachten. 
  
Immerhin scheint unser Land und un-
sere Volkswirtschaft diesen Spagat we-
nigsten besser hinzubekommen als 

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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viele europäische Nachbarn. Das aber 
ist der Grund, dass dort der Druck noch 
viel größer wird – Nährboden für Neid 
und Missgunst. Risse entstehen, Flieh-
kräfte nehmen zu und gefährden lange 
bewährte Ordnungen. Die Europäische 
Union, ein einzigartig erfolgreiches Frie-
densprojekt der Weltgeschichte, droht 
auseinanderzufallen. Und im Osten ge-
bärdet sich der russische Bär immer 
aggressiver, weil wirtschaftlich abge-
hängte und (darum) sozial instabile 
Staaten häufig versuchen, solche Sack-
gassen durch Säbelrasseln und militäri-
sche Erfolge vergessen zu machen.  
 
Wer Europa 1990 und nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs auf dem Weg in 
eine fortan ungefährdete Friedenszeit 
glaubte, reibt sich die Augen und sieht 
sich gezwungen umzudenken. Frieden 
schaffen ist mühevoll, und Frieden er-
halten alles andere als ein Selbstläufer.  
„Habt Salz in euch und haltet Frieden 
untereinander“ sagt Jesus und ich frage 
mich, ob sein Ratschlag uns in unserer 
Zeit nicht nur Mahnung sein, sondern 
auch einen Weg aufzeigen kann? Wenn 
ja, müsste er im „merkwürdigen“ ersten 
Teil seines Wortes stecken.  
 
Salz ist heute nur so billig, weil wir so 
leicht an es herankommen. Die frühere 
Bezeichnung „weißes Gold“ erzählt von 
seinem wahren Wert, das mit seiner 
Wirkungsvielfalt zu tun hat. Zweierlei 
mag Jesus auf jeden Fall im Sinn gehabt 
haben. Die eine Wirkung: Erst das Salz 

macht die Suppe schmackhaft, indem es 
die anderen vorhandenen Aromata zur 
Geltung kommen lässt. Das Evangelium 
als Salz hat in diesem Bild (auch) „die 
Welt“ im Blick und nicht ausschließlich 
die eigene religiöse Gruppe. Wo die 
befreiende, stärkende und Vergebung 
zusprechende Botschaft vom barmher-
zigen Gott auf dem Marktplatz unserer 
Welt und ihrer Gesellschaften Raum 
und Geltung bekommt, da wirkt sie ver-
bindend, macht Menschen solidarisch 
und hilft mit, einen Lebensraum der 
„Gnade“ und Menschlichkeit zu 
schaffen. Ich meine, das brauchen wir 
heute dringend: Wahrnehmen mit 
Gottes Maßstäben und Augen „die An-
deren“, die unter Druck stehen.  
 
Die andere Wirkung des Salzes aber 
brauchen wir ergänzend: Die schmerz-
hafte, weil brennende. Salz lässt jede 
Wunde leicht finden, denn selbst ein 
Kratzer auf der Haut brennt schon, 
wenn Salz daran kommt. Es geht um die 
vielen Wunden unserer Welt, die wir 
nicht länger unbeachtet und unversorgt 
lassen dürfen. Sie zeitigen Flüchtlings-
ströme, Radikalisierung und Terroris-
mus. 
 
„Habt Salz in euch!“ fordert mich auf: 
Sieh hin und nicht mehr weg! Seht mit-
einander endlich hin und erkennt, dass 
unsere Welt und auch Europa und ge-
nauso Deutschland keine gute Zukunft 
haben werden, wenn wir nicht bald um-
kehren und anfangen, mit Jesu Augen 

A n g e d a c h t  
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die ganze Welt in den Blick zu nehmen. 
Frieden, Hoffnung und eine gute Zu-
kunft für alle ist das Ziel. Im Kleinen 
sollen wir anfangen, das Große dabei 
aber nicht vergessen. Die Welt ist klein 
geworden, um so größer aber die Auf-
gabe. 
 
Kreative und mutige Gedanken beim 
Nachdenken und Mitdenken wünscht 
Ihnen 
 
Pfarrer Martin Kaschler 

Auf den Spuren der ersten Jahrhun-
derte württembergischer Geschichte. 
 
Wenn Sie sich informieren wollen, was 
sich unter dem Titel „Traumstart durch 
Hochverrat“ verbirgt und wohin uns 
die Reise „auf den Spuren der 
Württemberger bis ca. 1600“ führen 
wird, empfehlen wir Ihnen noch ein-
mal die Lektüre der „Osterausgabe 
2016“ unseres Gemeindesbriefs. Es 
wird viel zu hören und zu erzählen und 
natürlich zu sehen geben. Gerne dür-
fen Sie sich auch direkt bei Pfarrer 
Kaschler erkundigen. 

Die Daten des Ausflugs: 
Donnerstag, 8. September 2016 
Start: 9.55 Uhr Klöpferbach / 10.00 
Uhr Lerchenstraße 
Rückkehr: ca. 20.00 Uhr (Ausstieg  
Lerchenstraße und Klöpferbach) 
Teilnehmerpreis: 20 Euro 
Fahrtroute: Großaspach – Stuttgart 
(Birkenkopf) – Bad Urach – Albhoch- 
fläche – Weilheim/Teck – Großaspach 
 
Anmeldung im Gemeindebüro telefo-
nisch 07191 / 920254 oder persönlich 
zu den Dienstzeiten von Sekretärin  
Renate Lenz. 

Gemeindeausflug mit historischem Thema 
 „Traumstart durch Hochverrat“ 

DANKE  
allen Brillenspendern! 

  
Bei der Aktion, zu der wir im letzten 
Gemeindebrief aufgerufen haben,  
sind über 120 Brillen und 80 Euro 
Spenden zusammengekommen. 
Sie sind jetzt auf dem Weg nach 
Uganda und werden dort sehbehin-
derten Menschen zugute kommen. 
Helga Geiger 
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Am 05. Juni fand das erste der beiden Ge-
meinde-Mittagessen statt, die unser ge-
wohntes Gemeindefest in diesem Jahr er-
setzen. Über die Gründe hatten wir im letz-
ten Heft ausführlich berichtet. 
 
Um den Aufwand in der Küche so gering 
wie möglich zu halten, wurde das Essen fix 
und fertig geliefert und man konnte sich am 
Buffet mit Maultaschen, Kartoffelsalat und 
Getränken bedienen (lassen).  
 
Für den Nachtisch sorgte der Kirchenchor 
mit einer riesigen Auswahl an leckeren Ku-
chen, den man sich zum Nachmittagskaffee 
auch noch mit nach Hause nehmen konnte.  

Die Resonanz auf das Gemeinde-
Mittagessen war durchweg positiv. Das  
Essen war lecker und die Besucher genos-
sen die tolle Gemeinschaft in unserem 
schönen Gemeindehaus, bei der alle Alters-
klassen vertreten waren. Während die Er-
wachsenen noch ein bisschen sitzen blie-
ben und plauderten, nahmen die Kinder 
den Jugendbereich in Beschlag und spielten 
Tischkicker und Billard und tobten sich im 
Gemeindehausgarten aus.  
 
Ganz herzlich bedanken wir uns bei allen 
Helfern, ohne die das Ganze nicht möglich 
gewesen wäre. 

Da im Gottesdienst die neuen 
Konfirmanden vorgestellt wurden, 
nutzten viele Familien die Gele-
genheit, anschließend noch in 
geselliger Runde zusammen zu 
essen.  

Bitte jetzt schon vormerken: Das nächste Gemeinde-Mittagessen fin-
det am Sonntag, 13. November 2016 ab 11.30 Uhr statt.  
Da an diesem Sonntag auch die Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Friedhof 
stattfindet, bietet es sich für die Besucher an, anschließend noch im Gemeindehaus 
zum Mittagessen zu verweilen. 
 
Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich - kommen Sie einfach vorbei und ge-
nießen Sie das Essen in netter Gesellschaft. Kaffee und Kuchen wird es ebenfalls wie-
der zum Sofortessen und zum Mitnehmen geben. 

Gemeinde-Mittagessen — ein Rückblick 
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Zeit und Liebe investiert hat! Auch möch-
ten wir uns bei Ursel und Markus Kälber 
bedanken, die das Holz für eine der Sitz-
gruppen gespendet haben! 
 

Wer unser „neues Jungscharplätzle“ in 
Augenschein nehmen möchte, ist ganz 
herzlich eingeladen zum nächsten „Kirche 
im Grünen“-Gottesdienst am Sonntag, 
24.07.2016 um 10.30 Uhr. Im Anschluss an 
den Gottesdienst kann selbst Mitgebrach-
tes auf der neuen Feuerstelle gegrillt wer-
den. 
 
Natürlich möchten wir unseren Gemeinde-
gliedern die Möglichkeit geben, den Platz 
auch für private Feste oder Grillabende zu 
nutzen. Um Doppelbelegungen zu vermei-
den, wenden Sie sich bitte zur Reservie-
rung an Uwe Gruber, Tel. 07192 / 20285. 

Auf unserem „Jungscharplätzle“ hat 
sich was getan! 

 

Im September letzten Jahres hatten wir im 
Rahmen des freiwilligen Gemeindebeitrags  
unser Projekt Grillstelle auf dem 
Jungscharplätzle vorgestellt und von Ihnen 
Spenden in Höhe von annähernd 2.000 € 
erhalten. Die Spendenbereitschaft für dieses 
Projekt war beeindruckend! Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nun möchten wir Ihnen auch berichten, was 
mit Hilfe Ihrer Spende bewerkstelligt wer-
den konnte:   
Eine neue Feuerstelle wurde betoniert und 
mit Eisenringen stabilisiert. Ein transportab-
ler Schwenkgrill aus Edelstahl sorgt für bes-
te Grillmöglichkeiten. Außerdem gibt es 
jetzt zwei wunderschöne, überdachte Sitz-
gruppen aus Holz, die zu einem gemütlichen 
Beisammensein einladen. 
 

Am 08.06.2016 wurden die neuen Errungen-
schaften durch unseren Kirchengemeinderat  
mit einem schönen Grillabend eingeweiht. 
Unser herzlicher Dank gilt Kirchengemeinde-
rat Siegfried Baumgärtner für die Errichtung 
der neuen Feuerstelle sowie die Herstellung 
der überdachten Sitzgruppen, in die er viel 
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den Erzählungen und fragten nach. Er-
staunlicherweise sprachen unsere Gäs-
te teilweise schon sehr gut Deutsch.  
Junge Männer aus Syrien erzählten, 
dass es ihr größter Wunsch ist, bald 
studieren zu können. Andere wünsch-
ten sich, endlich ihre Familie hier zu 
haben und wieder für sich selber sor-
gen zu können. Es freute uns, dass sich 
alle in Großaspach sehr wohl und will-
kommen fühlen. Es war trotz allem 
Schweren, das die Männer erzählten, 
ein fröhlicher Abend, der mit einem 
guten Essen ausklang. 

Nach den Ferien wird es weitergehen 
mit interessanten Themen bei 
„Whatsup in life“, wann und was steht 
noch nicht fest. Darum haltet einfach 
die Augen auf, wenn die grünen Plaka-
te hängen – dann gilt: Einfach mal vor-
beischauen und herzliche Einladung! 
 

Irmgard Kaschler 

im Namen des Whatsup-Teams 

 

 

 „Whatsup in life“ –    
die offene Veranstaltung für 
Jugendliche – mit interessan-
ten Themen 
 
Beim letzten Whatsup-Abend am 10. 
Juni hatten wir vier Gäste, die von ih-
ren Erfahrungen mit einem FSJ 
(Freiwilliges Soziales Jahr) oder BUFDI 
(Bundesfreiwilligendienst) im In- oder 
Ausland erzählten. David Kress berich-
tete von seinen Erfahrungen, die er als 
Englischlehrer in Vietnam gemacht hat, 
Julian Hamdorf von seinem Einsatz als 
Lehrer in Ghana und Julia Kaschler von 
ihrer Arbeit in einer Werkstatt für be-
hinderte Menschen in Backnang. Au-
ßerdem erzählte Lena Bartels von ih-
rem Highschool-Jahr in den USA.  
 
Viele fragten nach: Wie ist es, dort zu 
leben? Wie sind die Menschen dort? 
Oder: Wie bewerbe ich mich für solch 
ein Jahr? Es war sehr interessant, diese 
Informationen von unseren Gästen aus 
erster Hand zu bekommen. Zum 
Schluss gab es kulinarische Köstlichkei-
ten aus all diesen Ländern. 
 
Auch am 19. April fand ein Whatsup-
Abend statt, bei dem Flüchtlinge aus 
Großaspach eingeladen waren und 
erzählten, wo sie herkommen, wie die 
Flucht verlief, wie es ihnen hier geht 
und was sie sich für die Zukunft wün-
schen. Viele junge Menschen lauschten 
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Neunzehn junge Menschen 
wurden konfirmiert 
Der seit vielen Jahren kleinste Konfirma-
tionsjahrgang unserer Gemeinde wurde am 
17. bzw. 24. April 2016 konfirmiert. Ohne 
junge Menschen aus Kleinaspach, Alters-
berg und Rietenau wären es sogar nur 14 
gewesen. Die Einsegnungsgottesdienste 

standen unter dem Thema Leben braucht 
Entwicklung - aber wie? Mittels einer 
„geheimnisvollen“ Rolle, die an der Kan-
zel angebracht war, entfaltete Pfarrer 
Kaschler das Thema, indem er verschie-
denfarbige Fäden aus der Rolle zog und 
sie interpretierte. Die Festgottesdienste 
wurden vom Posaunenchor bzw. Kirchen-
chor musikalisch festlich mitgestaltet.  

Am 17. April wurden konfir-
miert: (hintere Reihe v.l.) Lo-
renz Klenk, Marius Kappler, 
Anastasia Jaschinski, Tom Zieg-
ler und Nicole Hüftle. (vorne) 
Marlene Übele, Judith Abele, 
Oliver Kuhnle, Liz Roger und 
Kim Sedlmeir. 

Am 24. April wurden konfir-
miert: (hintere Reihe v.l.) 
Luca Bort, Jonas Kolb, Mi-
chael Traub, Yannik Fuchs. 
(vorne) Martin Koch, Sascha 
Obermann, Philipp Wess, 
Luzi Schulz und Finn Kristen. 
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Für das begonnene neue Konfirmanden-
Unterrichtsjahr haben sich 30 junge Men-
schen angemeldet. Auch dieses Mal gibt es 
„Gast“-Konfirmanden aus Kleinaspach, Al-
tersberg und Backnang. Das Unterrichtsjahr 
begann mit der Vorstellung der Konfirman-
dinnen und Konfirmanden im Gottesdienst 
am 5. Juni. Bei dieser Gelegenheit pflegen 
die jungen Menschen ihre Konfirmandenbi-
bel als „Arbeitsinstrument“ zu erhalten.  

Konfirmationen 2017 
 
Gruppe 1   
7. Mai 2017 um 10 Uhr - Juliana-Kirche  
Konfirmandenabendmahl 6. Mai um 19 Uhr 
 
Gruppe 2     
21. Mai 2017 um 10 Uhr - Juliana-Kirche  
Konfirmandenabendmahl 20. Mai  
um 19 Uhr 

Hintere Reihe von links: Christa Dolpp, Wolfgang Schmückle, Christa Plass, Renate Dobler, Karin Ritter, 
Alfred Weihbrecht, Gerlinde Peter, Egon Schäfer. 
Vordere Reihe: Pfarrer Martin Kaschler, Friedrich Stier, Werner Wieland, Inge Adelmann,  
Marianne Delcombel, Agnes Frank, Margret Scheu, Waltraud Thumm, Rolf Schöffler. 

Schwung- und humorvoll und mit einer 
schönen Predigt leitete Pfarrer Kaschler 
durch das Konfirmationsjubiläum.  
 
Unsere anschließende Feier aus einer Kom-
bination von goldener Konfirmation und 
Klassentreffen fand im Gasthaus "Zum Ku-
be" statt. Nach dem Mittagessen besuchten 

wir zum Gedenken an unsere lieben Ver-
storbenen die Friedhöfe.  
Beim Kaffeetrinken mit leckeren selbst 
gemachten Kuchen gab es in harmonischer 
Atmosphäre lebhafte Gespräche, mit vie-
len Erinnerungen an die guten alten Zei-
ten. Ein für alle Beteiligten wunderschöner 
und unvergesslicher Tag. 

Goldene Konfirmation des Jahrgangs 1951 am 13. März 2016 
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Kirchengemeinderats- 
wochenende 2016 
 
Vom 17. - 19. Juni 2016 fand das diesjäh-
rige Wochenende der Kirchengemeinde-
räte in der Evangelischen Akademie Bad 
Boll statt. Dabei befassten wir uns mit 
dem Thema „Gottesdienst“. 

Einen ersten Einstieg in das Thema gab es 
bereits am Freitagabend. Wir erfuhren, 
wie viele Personen Sonntag für Sonntag 
durchschnittlich das Evangelium hören – 
innerhalb der EKD und zusätzlich über das 
Fernsehen. Wir erfuhren, wie viele ver-
schiedene Elemente, die man doch oft 
unbewusst feiert, unser evangelischer 
Gottesdienst beinhaltet und wir erfuhren 
etwas über die biblisch-theologische 
Grundlegung des Gottesdienstes; wie er 

früher gefeiert wurde, aber auch welche 
zentralen Inhalte z.B. der katholische oder 
orthodoxe Gottesdienst hat. 
Schließlich machten wir uns über unseren 
Sonntagsgottesdienst in Großaspach Ge-
danken: Welche spontanen Assoziationen 
haben wir dazu? Was ist uns am Gottes-
dienst wichtig? Was können wir uns anders 
vorstellen und wie? Oder auch: Wie können 
wir den Gottesdienst einladender gestal-
ten? Auf was kommt es bei der Schriftle-
sung an? 
Auch die Geselligkeit und Gemeinschaft – 
übrigens ein zentraler Aspekt des Gottes-
dienstes – kamen nicht zu kurz. Bei einer 
Wanderung zum Filsursprung und zur 
Schertelshöhle wurde so manches persönli-
che Gespräch geführt oder auch das The-
matische vertieft. 
Zum Abschluss feierten wir am Sonntag 
einen Werkstatt-Gottesdienst, bei dem je-
der ein Element kurz zuvor vorbereitete. 
Raumgestaltung, Lieder, Gebete, Psalm, 
Schriftlesung und eine Gesprächspredigt. 
Übrigens eine schöne Form, ein Thema zu 
durchdenken und… Gemeinschaft zu ha-
ben! 
Heike Schulz 

Von lins nach rechts: 
Kirchengemeinderä-
te Andrea Gruber, 
Bernd Krämer, Sieg-
fried Baumgärtner, 
Achim Notter, Eber-
hard Schulz, Emma 
und Heike Schulz 
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Gottesdienst: Was ist das? 
 

Großes Interesse und innere Beteiligung 
waren zu spüren, und eine lebhafte und 
engagierte Diskussion zu erleben, als sich 
unser Kirchengemeinderat bei seiner Klau-
surtagung dem Gottesdienst als Thema 
annahm.  
 

Deutlich wurde dabei, wie unterschiedlich 
Einzelne Gottesdienst wahrnehmen: Die 
liturgischen Elemente genauso wie das ge-
pflegte Liedgut, das Grundmuster unseres 
württembergischen Predigtgottesdienstes 
und das mit ihm verbundene 
„Lebensgefühl“, das Menschen offenbar 
anzuziehen oder auch fernzuhalten vermag.  
 
Wo ist in dieser Form des Gottesdienstes 
echte Gemeinschaft zu erleben, wurde ge-
fragt und diskutiert, wo die Freude des 
Evangeliums zu spüren und demokratisch 
erzogenen Menschen die Möglichkeit gege-
ben, nicht nur zuhören zu müssen, sondern 
auch mitreden zu dürfen.  
 
Die „Predigt“ beim Workshop-Gottesdienst 
in Bad Boll wurde in Form einer 
„Gesprächspredigt“ gehalten. Sie dauerte 
circa eine gute Stunde und niemand hatte 
dabei auf die Uhr gesehen; die Zeit schien 
sogar noch immer zu kurz bemessen, um all 
das zu thematisieren, auszudrücken und 
auszutauschen, was der Predigttext des 3. 
Sonntags nach dem Dreieinigkeitsfest in 
den Einzelnen und je verschieden ausgelöst 
und angestoßen hatte.  
 
Auch die Praxis unseres Psalmgebets kam 
zur Sprache und die Frage, ob das Lesen 
bzw. Beten in Halbversen persönliche inne-
re Beteiligung und Meditation nicht eher 
erschwere als fördere? Und: Laudate omnes 

G o t t e s d i e n s t  

gentes – die Antwort der Gemeinde auf die 
Schriftlesung („Wort Gottes“) als Lobgesang: 
Muss dieser zumal noch lateinische Text 
nicht projiziert werden und zu lesen sein, 
um weniger geübten Gottesdienstbesu-
chern nicht gleich ein Gefühl des Fremd-
seins zu geben? 
 
Was Gottesdienst „evangelisch“ ist, musste 
nach 1517 ja quasi erst neu definiert wer-
den, nachdem die Römische Messe aus the-
ologischen Gründen abgeschafft worden 
war. Martin Luther lieferte auch in dieser 
Frage die Blaupause für alles weitere Nach-
denken und spätere Formulieren. Er tat dies 
mit einem Satz, den er bei seiner Predigt 
anlässlich der Einweihung der Torgauer 
Schlosskirche am 5. Oktober 1544 formu-
lierte. Den Zweck des Kirchenneubaus be-
stimmte er mit den Worten: „...auf dass 
dieses neue Haus dahin gerichtet werde, 
dass nichts anderes darin geschehe, als dass 
unser lieber HERR selbst mit uns rede durch 
sein heiliges Wort und wir umgekehrt mit 
ihm reden durch unser Gebet und Lobge-
sang." Als „Torgauer Formel" sind Luthers 
Worte in die ev. Liturgiegeschichte einge-
gangen.  
 
Gottesdienst ist nach Luther ein Kommuni-
kationsgeschehen: Gott redet und der 
Mensch antwortet. Gott redet durch sein 
Wort „der heiligen Schrift“, in dem uns das 
„eine Wort Gottes Jesus Christus“ begegnet, 
und wir antworten durch Gebet und Ge-
sang, mit denen wir Gott loben. Nicht „wir“ 
veranstalten Gottesdienst, sondern Gott 
stiftet und schenkt ihn und verheißt darin 
seine Gegenwart und besondere Nähe. Wo 
diese Grundpfeiler stehen, kann darauf 
Gottesdienst in verschiedensten Formen 
gebaut werden.  
Pfarrer Martin Kaschler 
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Man „traut“ sich wieder 
 

Die Anzahl der Trauungen in unserer Ge-
meinde ist in diesem Jahr so hoch wie lan-
ge nicht mehr. Man „traut“ sich offenbar 
wieder öfter, schließt nicht nur eine Ehe 
auf dem Standesamt, sondern sucht den 
gemeinsamen Anfang bewusst auch vor 
Gott in Form der Trauung.  
 
Trauung und Treue haben dieselbe Wort-
wurzel: Zwei Menschen vertrauen sich ei-
nander an, vertrauen sehr bewusst auch 
darauf, dass Gottes treue Wegbegleitung 
ihr wunderbares Vorhaben stärken und 
gelingen lassen wird. Darum bitten wir beim 
Traugottesdienst und deshalb sind Bitte und 
Fürbitte wichtige Elemente einer evangeli-
schen Trauung.  
 
Kirchliche Trauungen haben eine feste Li-
turgie, die keinesfalls erst individuell er-
dacht werden muss. Eine Liturgie ist ein 
hilfreiches Gerüst, das gegebenenfalls auch 
mit zusätzlichen Elementen versehen wer-
den kann: Musikstücke, Sologesang etc. Da 
der ganze Gottesdienst „Verkündigung des 
Evangeliums“ ist, sollten auch die einzelnen 
Elemente dieses Ziel spiegeln. Unterhal-
tungsmusik oder populäre weltliche Lieder 
finden daher ihren angemessenen Platz 
eher bei der anschließenden Hochzeitsfeier. 
Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass 
ein niveauvolles „nichtgeistliches“ Lied, das 
für das Traupaar eine ganz besondere Be-
deutung hat, im Traugottesdienst einen 
angemessenen Platz erhält. 
 
Stark zugenommen haben in den vergange-
nen Jahren auch die Anfragen von Men-
schen außerhalb unserer Kirchengemeinde, 
die Juliana-Kirche für Trauungen in An-

spruch nehmen zu dürfen. Unsere schöne 
Kirche und das zauberhafte Gelände, mit 
der Möglichkeit einen Stehempfang zu ge-
ben, sind attraktive Faktoren. Die Erfahrun-
gen der letzten Zeit haben uns aber den 
Entschluss fassen lassen, diese Möglichkeit 
stark einzuschränken.  
 
Die Nutzung für eine Trauung ist nur dann 
möglich, wenn eine „biographische Verbin-
dung“ zur Kirchengemeinde Großaspach 
besteht – sei es, dass Menschen hier schon 
gewohnt und gelebt haben, oder vielleicht 
hier konfirmiert wurden, oder sei es, dass 
Eltern in Großaspach wohnen und leben. 
Der Einzelfall wird zu besprechen sein. 
 
Hochzeits-Jubiläen sind eine wunderbare 
Sache. In der Regel werden Paare, die eine 
Goldene, Diamantene, Eiserne oder Gnaden
-Hochzeit feiern von Pfarrer Kaschler zuhau-
se besucht, um ihnen persönliche Glück-
wünsche, ein Buch-Geschenk unserer Ge-
meinde und das Glückwunschschreiben 
unseres Landesbischofs zu überbringen. Wir 
freuen uns natürlich auch, wenn Jubel-
Paare ihr Fest im Gottesdienst feiern.  
 
Ab kommendem Jahr 2017 bieten wir das 
für den Sonntagsgottesdienst an: Innerhalb 
des Gottesdienstes am Sonntagvormittag 
findet das Jubiläum Platz und Erwähnung. 
Ein kleiner Segnungsakt kann dabei vorge-
nommen und in der Fürbitte dem weiteren 
Lebensweg des Paares gedacht werden. 
Nehmen Sie rechtzeitig Kontakt mit Pfarrer 
Kaschler auf, damit Sie sich in aller Ruhe 
darauf einstellen können. 
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D i a ko n i e v e r e i n  

Im Rahmen der Ordentlichen Mitglie-
derversammlung am 9. November 
2016 um 19.30 Uhr im Ev. Gemeinde-
haus werden wir Herrn Professor Dr. 
Walter E. Aulitzky vom Stuttgarter Ro-
bert-Bosch-Krankenhaus zu Gast ha-
ben.  
 
Er ist Chefarzt der Abteilung Onkologie, 
Hämatologie und Palliativmedizin. Spre-
chen wird er zum Thema: Wendepunkt 
in der Krebsbehandlung – wird Krebs 
heilbar?  
In den vergangenen Jahren hat es so-
wohl bei der Erkennung von Krebser-
krankungen als auch bei der Arznei-
mittelentwicklung entscheidende Fort-
schritte gegeben. Das immer bessere 
Verstehen des menschlichen Erbguts 
macht es möglich, individuelle Medika-
mente zu entwickeln, die hochwirksam 
und mit weitaus weniger Nebenwirkun-
gen behaftet sind. Ziemlich unwissen-
schaftlich, aber gut verständlich ist das 

Bild: Hatten Medikamente bisher eher 
die Wirkung einer Schrotflinte, die ihre 
Kügelchen streut und dabei „irgendwie“ 
trifft, so gleichen die neuen einer Präzi-
sionswaffe, die punktgenau trifft und 
alles Andere verschont.  
Die Krux bei der Sache ist allerdings, 
dass solche individuellen Medikamente 
höchst kostenintensiv sind. Wie wird es 
möglich sein, den Segen der neuen 
Möglichkeiten und die Kosten für unser 
Gesundheitssystem in Einklang mitei-
nander zu bringen?  

Mitgliederversammlung mit spannendem Thema am 09.11.2016 

Professor Dr. Walter E. Aulitzky 
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P f a r r g a r t e n f e s t  

Impressionen vom  
Pfarrgartenfest am 6. Juli  
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P f a r r g a r t e n f e s t  
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B u b e n j u n g s c h a r  

Auf den Spuren von Paulus... 
 
Am 18. Juni war Jungscharballontag in 
Murrhardt. Unsere „kleine“ Buben-
jungschar „Freche Strolche“ war mit 
acht Jungs mit von der Partie, die 
„große“ Buben-Jungschar „Ziemlich 
beste Freunde“ war mit fünf Teilneh-
mern und ihren Gruppenleiter Lars Le-
onhardt und Johannes Koch vertreten. 
 
Morgens um 8:30 Uhr trafen wir uns 
am Gemeindehaus und mit vier Autos 
ging es los Richtung Murrhardt! Der 
Ballontag begann mit einem Gottes-
dienst, bei dem wir erfuhren, wie Sau-
lus zu Paulus wurde. Viel gesungen ha-
ben wir, das war wirklich schön: Was 
echt beeindruckend war, war das Lied 
„Sei ein lebend‘ger Fisch“ - gesungen 
von ca. 350 Kindern... da hat fast die 
Kirche gewackelt! 

Nach einer Stärkung durch einen (oder 
mehrere) LKWs begann der Parcours. 
10 Stationen quer über Murrhardt ver-
teilt mussten wir anhand einer Karte 
finden und dort jeweils eine Aufgabe 
lösen. Alle hatten irgendwie mit Paulus, 
seinen Reisen und seinen Taten zu tun. 
 
Obwohl... es gab zwischendurch einen 
solchen Regenschauer, dass wir eher an 
Noah und seine Arche dachten…  
Glücklicherweise hatten wir aber 
schnell einen Unterstand gefunden... 
 
Und so kamen wir unversehrt und voll-
zählig wieder zurück zur Kirche, wo die 
Siegerehrung stattfand. Dort erfuhren 
wir, dass ein Ballon des letztjährigen 
Ballontags bis nach Italien geflogen 
war! 
 

Johannes Koch, Lars 
Leonhardt (hinten),  
Philip, Florian, Johannes, 
Manuel, Tim (vorne) 
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B u b e n j u n g s c h a r  

Luis, Rico, Tobias, Moritz, Lars Baumann, Felix, Noah, Ari, Jonas und Herr Kube 

Wir, die „Frechen Strolche“, sind in un-
serer Altersgruppe auf dem 2. Platz 
gelandet und wir sind mit dem Ergebnis 
voll zufrieden. Als Preis gab es einen 
Fresskorb. Der wird demnächst ver-
nichtet. 
 
Sehr gefreut hat es uns auch, dass un-
sere „Großen“ „Ziemlich beste Freun-
de“ bei den älteren Jungscharen den 
ersten Platz belegt haben! 
 
Zum Abschluss haben wir dann noch 
Ballons mit unseren Namen in die Luft 
steigen lassen. Mal sehen, ob es einer 
endlich mal bis nach Afrika schafft! 
 

Ein herzliches Dankeschön geht an die 
„Begleitpersonen“ Sabine Krämer und 
Gerhard Kube, ohne die der Tag nicht 
so schön und erfolgreich gewesen wäre. 
 

Lars Baumann von den „Frechen Strolchen“ 

J u n g s c h a r  —  m u t i g  v o ra n ! ! !  
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J u g e n d a r b e i t  

Erster Trainee-Jahrgang in 
Großaspach — ein Rückblick  
 
Mit der Überreichung der Trainee-
Zertifikate im Gottesdienst endete im 
April der erste Durchgang der Trainee-
Ausbildung in Großaspach. 12 motivier-
te und engagierte Jugendliche hatten 
sich ein Jahr lang zu Jugendmitarbeitern 
ausbilden lassen und zeigten, dass auch 
„die Jugend von heute“ nach wie vor 
bereit ist, Verantwortung zu überneh-
men, sich sozial zu engagieren und im 
Team zu arbeiten.  
 
In Kooperation mit dem Evang. Jugend-
werk Backnang fanden regelmäßige 
thematische Gruppenabende, eine 
fünftägige Schulung, ein Erste-Hilfe-
Kurs sowie mehrere Praxisphasen statt, 
in denen das „Handwerkszeug“ zur Ju-
gendarbeit vermittelt wurde. 

Für uns Mitarbeiterinnen war es eine 
neue Herausforderung, da es diese Art 
der Jugendmitarbeiterausbildung so in 
Großaspach und auch in der näheren 
Umgebung noch nicht gegeben hatte. 
Im Rückblick sehen wir auf eine schöne 
Zeit mit sehr positiven Erfahrungen zu-
rück und hoffen, in den Trainees die 
Lust auf die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen geweckt zu haben.  
 
Da eine solche Schulung aber auch vom 
Mitarbeiterteam einiges an Zeit und 
Engagement abverlangt, haben wir uns 
darauf geeinigt, dass es keine sofortige 
Fortsetzung der Trainee-Ausbildung ge-
ben wird. Bei entsprechendem Interes-
se wollen wir aber über eine zweite 
Auflage im nächsten Jahr nachdenken. 
 

Tanja Notter für das Mitarbeiterinnen-

team 
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Einladung zur Winprobe 
 
Nachdem die Weinprobe mit Thema bei 
Familie Baumgärtner auf dem Schönta-
ler Hof vergangenen Sommer eine tolle 
Sache war, bieten wir diese Mischung 
aus Gaumenfreuden, thematischen Ein-
lagen und gemeinsamem Singen auch in 
diesem Sommer wieder an.  
 
Vorgesehen ist der Abend des 1. Juli – 
ein Freitag. Wir beginnen um 19 Uhr. 
Ob wir im Freien feiern können, einen 
Unterstand brauchen oder vielleicht 
auch wieder ganz unter Dach sein wer-
den, wird sich zeigen. Wir hoffen auf 
das Erstere.  
Eingeladen sind ganz besonders die 
Mitglieder unseres Großaspacher Dia-
konievereins, aber auch alle anderen 
Gemeindemitglieder, die sich auf diesen 
Abend freuen. Für eine Anmeldung ab 
Mitte Juni im Gemeindebüro sind wir 
dankbar, denn es erleichtert die Pla-
nung des Abends.  
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G o t t e s d i e n s t  

Herzliche Einladung zum Gottesdienst im Grünen  
am Sonntag, 24.07.2015 um 10.30 Uhr 

auf unserem Jungscharplätzle  

 
Der Familiengottesdienst wird musika-
lisch vom Posaunenchor mitgestaltet. 
 
Im Anschluss an den Gottesdienst be-
steht die Möglichkeit, sich am neu ge-
stalteten Grillplatz sein Mittagessen zu 
grillen. Getränke und Essen müssen 
mitgebracht werden. Toiletten sind 
vorhanden. 

Wegbeschreibung 
  

Sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto folgen Sie der Marbacher Straße in Großaspach bis 
zum Autobahnzubringer, überqueren die Brücke und biegen sofort rechts auf den geteer-
ten Feldweg entlang des Autobahnzubringers ein. Nach ca. 400 m 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 Fürstenhof. 
Bei der ersten Einfahrt, von Richtung Groß-
aspach kommend, abbiegen. Wenn die ge-
teerte Straße eine Linkskurve macht (in den 
Fürstenhof hinein), fahren Sie gerade aus 
auf dem Feldweg weiter. Nach ca. 500 m 
führt links ein unbefestigter Feldweg zum 
Jungscharplätzle. Die Strecken und Park-
plätze sind ausgeschildert. 
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                  Getauft wurden:                 
         
Ronja Martenka am 10.04.2016 

Leoni Hanisch am 08.05.2016 

Bastian Paul Seybold am 08.05.2016 

Finn Noah Weinmann am 08.05.2016 

Shirin Hosseini am 12.06.2016 

Shirin Hosseini                  

12.06.2016 

 

      

 
 
 

 

 
 
     

 
Bestattet  wurden: 

 
 

Ingelora Kosinski geb. Mayer  
am 12.02.2016, 68 J. 

 

Berta Pusch geb. Schattschneider  
am 04.03.2016, 86 J. 

 

Ilse Ankenbrand geb. Dünisch  
am 18.03.2016, 82 J. 

 

Gotthilf Eisenmann  
am 31.03.2016, 84 J. 

 
Amalie Maier geb. Krämer  

am 20.04.2016, 81 J. 
 

Uwe Kunzmann  
am 02.04.2016, 51 J. 

 

Gertrud Bay geb. Schmückle  
am 03.05.2016, 84 J.  

 

Hermann Greber am 13.05.2016, 87 J. 
 

Alfred Osen am 24.05.2016, 80 J. 
 

Erwin Raichle am 31.05.2016, 83 J. 
 

Karl Stecher am 15.06.2016, 79 J. 
 

Elsa Hammel geb. Dörr 
am 17.06.2016, 95 J. 

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

Getraut wurden: 
 
Ira Braun geb. Bollinger und  
Volker Braun am 14.05.2016 
  
Salina Altmann geb. Krail und  
Daniel Altmann am 21.05.2016              
  
Debora Burr geb. Hofmann  
und Christian Burr am 04.06.2016           
  
Aylin Stroh geb. Özcan und  
Jochen Stroh am 25.06.2016              
  
Silke Beutel geb. Keller und  
Markus Beutel am 09.07.2016                
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Te r m i n e  

Sonntag, 24.07. 10.30 Uhr Kirche im Grünen auf dem Jungscharplätzle 

Sonntag, 28.08. 10.00 Uhr Sichelhenket bei der Talmühle 

Donnerstag, 08.09. 09.55 Uhr Historischer Gemeindeausflug 

Montag, 19.09.- 
Donnerstag 22.09. 

 Gemeindereise zu Stätten der  
Reformationsgeschichte 

Freitag, 23.09. 19.30 Uhr Männervesper 

Sonntag, 25.09. 16.00 Uhr Kirche für kleine Leute 

Sonntag, 02.10. 10.00 Uhr Erntedankfest mit Erntegaben- 
versteigerung 

Mittwoch, 19.10. 19.30 Uhr Mitarbeiterkonferenz (Jahresplanung) 

Sonntag, 23.10. 10.00 Uhr Bläsergottesdienst 

Sonntag, 30.10. 10.00 Uhr Aspach-Gottesdienst zum Reformations- 
fest in Kleinaspach 

Montag, 31.10. 19.30 Uhr Auftaktveranstaltung  
 
„500 Jahre Reformation 2017“ 

Sonntag, 06.11. 10.00 Uhr  Diakoniegottesdienst 

Mittwoch, 09.11. 19.30 Uhr Mitgliederversammlung Diakonieverein 

Sonntag, 13.11. 11.30 Uhr Gemeinde-Mittagessen im Gemeindehaus 

Mittwoch, 16.11. 19.00 Uhr Meditativer Abendmahlsgottesdienst zum 
Buß- und Bettag 

Sonntag, 27.11. 16.00 Uhr Kirche für kleine Leute 

Sonntag, 04.12. 15.00 Uhr Mitarbeiteradvent  
Lichtblicke-Gottesdienst 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
mobil: 0152 29378925 
martin.kaschler@googlemail.com   

Pfarrbüro Pfarramtssekretärin Renate Lenz  
ab 01.08.2016 Angelika Schick 
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  BIC: GENODES1VBK   
IBAN: DE65602911200145515001 

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im November 2016. 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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am Sonntag, 24.07.2016 um 10.30 Uhr 
 

               auf dem Jungscharplätzle Großaspach 
 

 

Der Familiengottesdienst wird von unserem  
Posaunenchor mitgestaltet. 

 
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 18. 

 Herzliche Einladung zum 


