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Zum „Säulen-Heiligen“ wurde Luther voll-
ends im 19. Jahrhundert, als die um nati-
onale Einheit ringenden Kräfte ihn als 
„deutsche“ Identifikationsgestalt ent-
deckten und teilweise zum frühen Natio-
nalhelden hochstilisierten. Aber auch 
schon in den ersten Jahren seiner großen 
Popularität infolge der von ihm so nicht 
gewollten Verbreitung seines Thesen-
Papiers in deutscher Übersetzung, wurde 
er von Vielen auf einen Sockel gehoben, 
auf dem er nicht stehen wollte, und in 
eine Position gedrängt, der er widerspre-
chen musste. Bereits 1522 äußert sich 

Luther wie folgt: „Ich bitte, man wollt 
meines Namens geschweigen und sich 
nicht lutherisch, sondern Christen hei-
ßen. Was ist Luther? Ist doch die Lehre 
nicht mein. So bin ich auch für niemand 
gekreuzigt. Wie käme denn ich armer 
stinkender Madensack dazu, dass man 
die Kinder Christi sollte mit meinem heil-
losen Namen nennen?“.  
 
Einen armen, stinkenden Madensack 
nennt sich Luther und gibt damit nicht 
nur Zeugnis von seiner deftigen, bildhaft-
lebensnahen Sprache, sondern meines 
Erachtens auch von seinem ausgepräg-

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 

es „luthert“! „Warum aus Luther kein 
Geschäft machen?“ hat sich die Firma 
Playmobil gedacht und eine – wie ich 
finde – recht ansprechende Lutherfigur 
mit offenem Bibelbuch in Händen kre-
iert. Warum Luther als lukrative Mög-
lichkeit nicht nutzen, haben sich auch 
viele Andere gesagt und sich wahr-
scheinlich daran erinnert, dass der Re-
formator im Finale der ZDF-Show (2003) 
„Unsere Besten – Wer ist der größte 
Deutsche?“ hinter Altkanzler Konrad 
Adenauer von den Zuschauern auf Platz 
2 gewählt wurde. Eine erstaunliche 
Wahl, wie ich damals schon fand; Luther 
scheint populär zu sein, wenn auch viele, 
die sich zu ihm äußern und nicht selten 
„für ihre Sache“ in Anspruch nehmen, 
unschwer erkennen lassen, dass sie dem 
Kern seines eigentlichen und religiösen 
Anliegens nicht wirklich nahe gekom-
men sind und ihn im Original nie gelesen 
haben.  
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ten Humor. Humor ist, wenn ein Mensch 
über sich selber lachen kann, was – da-
mals wie heute – voraussetzt, dass er Dis-
tanz zu sich selber behält und weder der 
Selbstverliebtheit noch der Rechthaberei 
ganz verfällt.  
 
Auch wir in Großaspach haben Martin 
Luther in diesem Jubiläumsjahr ein wenig 
auf den Sockel gehoben, indem wir sein 
Bild von der Wand im Gemeindehaus ab- 
und in der Juliana-Kirche auf Kanzelhöhe 
aufgehängt haben. Nun blickt er jede/n 
an, die oder der hier predigt und in An-
spruch nimmt, das Evangelium zu verkün-
den, und scheint zu fragen: Ist es Evange-
lium Jesu Christi, oder (heute) nur dein 
eigenes? Woran lässt sich das beurteilen 
und an welchen Kriterien festmachen?  
Diese Frage angemessen zu beantworten, 
würde den Rahmen dieser kurzen Besin-
nung weit sprengen. Mit dem Apostel 
Paulus, bei dem Luther entscheidend in 
die Schule gegangen ist, würde ich aber 
auf jeden Fall den Begriff „Freiheit“ ins 
Spiel bringen. Zur Freiheit hat uns Chris-
tus befreit, schreibt der Apostel im Gala-
terbrief und fährt fort: So steht nun fest 
und lasst euch nicht wieder das Joch der 
Knechtschaft auferlegen! Evangelium er-
kenne ich daran, dass Menschen im Hö-
ren der Botschaft Freiheit „erleben“. 
Evangelium muss dabei tun, was es sagt: 
Herzen erreichen und frei machen von 
Angst und Schuld. Nicht appellierend, 
sondern schenkend. Das geschieht in der 
Begegnung mit dem Gott der Liebe und 
Vergebung. Wo Gott zur Sprache ge-
bracht wird, wie er in Jesus selber gespro-
chen hat, da verschenkt er sich liebend 

und vergebend; das ist nicht der „liebe 
Gott“, der Fünfe gerade sein lässt, son-
dern Gott, der mich ernst nimmt und an-
sieht und mir Wahrheit, die heilsam 
wirkt, wie einen Mantel hinhält, in den 
ich in Freiheit hineinschlüpfen kann. Wo 
anstelle solcher Freiheit mit dem Evange-
lium gedroht wird, da mag es vielleicht zu 
einer „Reaktion“ kommen; es wird aber 
nicht Umkehr in dem Sinne sein, wie sie 
Jesus gewährt. Erpresste Umkehr führt 
nicht in Heiligkeit, sondern meist nur in 
jenen Schein von Heiligkeit, die dann als 
Scheinheiligkeit begegnet, weil der so 
„behandelte“ Mensch einen Teil seiner 
Selbst verstecken muss, um dem Bild je-
ner geforderten Form von Umkehr we-
nigstens nach außen entsprechen zu kön-
nen. 
 
Wenn ich von der Großaspacher Kanzel 
herabsteige und mich Luther ansieht, 
dann denke ich zu ihm hinüber: 
„Hoffentlich ist, was ich mir wünsche, 
heute gelungen?“ Und Luther antwortet: 
„Du wolltest das Evangelium groß ma-
chen, gell!“ „Ja“, flüstere ich ihm ganz 
leise zu, denn ich will den Gesang der 
Gemeinde ja nicht stören. Und Luther 
zwinkert mir zu und antwortet: „Ob’s ge-
lungen ist, wirst du spätestens an der Kir-
chentür merken, wenn die Menschen 
hoffentlich befreit und fröhlich lachend 
und mindestens fünf Zentimeter größer 
hinausgehen, als sie die Juliana-Kirche 
betreten haben!“. 
 
Herzlich grüßt Sie 
Martin Kaschler, Pfarrer 
 

A n g e d a c h t  
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K i r c h e n g e m e i n d e ra t  

Großes Interesse am Reformations-
jubiläum und Spaß an der Erfah-
rung, Luther im Original zu lesen 
 
 

Auch das Klausurwochenende unseres 
Großaspacher Kirchengemeinderats stand 
im Zeichen des großen Jubiläums „500 
Jahre Reformation“. Zum ersten Mal er-
lebten die Meisten dabei das Bildungs-
zentrum der Bayerischen Landeskirche, 
das auf halber Höhe des Hesselbergs nahe 
Dinkelsbühl steht, und neben einem wun-
derbaren Ausblick hervorragende räumli-
che und technische Möglichkeiten bietet 
und sich durch eine gastliche Atmosphäre 
auszeichnet.  
Intensiv am Tagungsthema gearbeitet 
wurde am Samstagvormittag und noch 
einmal am Samstagabend. Mit einem Bild-
vortrag führte Pfarrer Kaschler zuerst ins 
Geschehen vor 500 Jahren ein und zeigte 
dabei die geistigen Voraussetzungen so-
wie die politischen und kirchlichen Ver-
hältnisse auf, in die hinein Martin Luther 
seine berühmten 95 Thesen formulierte. 
Dabei wurde auch deutlich, wie wenig 
Luther anfangs von der Absicht geleitet 

war, das Papsttum generell in Frage zu 
stellen oder gar eine Kirchenspaltung 
anzustoßen. Ein knappes Jahr vor seinem 
Tod resümiert und bekennt der Reforma-
tor: „Aus meinen älteren Schriften ist zu 
ersehen, welche weitgehenden Befugnis-
se ich damals in aller Demut dem Papst 
noch beigelegt habe, die ich später als 
die ärgste Gotteslästerung erkannt und 
verdammt habe.“ (März 1545).    
Der Samstagnachmittag war einer Ex-
kursion vorbehalten und führte an Orte, 
die für die Gegend und teilweise weit 
darüber hinaus historische Bedeutung 
erlangten. Der Wallerstein nahe Oettin-
gen machte den Anfang. Der Burg-Felsen 
gilt als wahrscheinliche Ur-Stätte jenes 
Adelsgeschlechts, das zuerst das Amt der 
mächtigen Riesgaugrafen innehatte und 
sich erst nach dem Bau ihrer Stammburg 
auf dem Hohenstaufen (ca. 1070 n.Chr.) 
nach diesem Berg benannten. Mit dem 
Ipf nahe Bopfingen war noch eine zweite 
Höhe zu erklimmen, die bedeutende his-
torische Relevanz hat. Der 686 Meter 
hohe Zeugenberg der östlichen Schwäbi-
schen Alb, der Befestigungsanlagen seit 

Kirchengemeinderat zu Gast auf dem Hesselberg (24.-26.03.17)   

KGR-Wochenende  

2017 
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K i r c h e n g e m e i n d e ra t  

der Spätbronzezeit ab dem 12. vorchrist-
lichen Jahrhundert aufweist, gilt als früh-
keltischer Fürstensitz und bietet einen 
grandiosen Rundblick. Von der Kapfen-
burg am Trauf des Härtsfeldes über 
Schloss Baltringen geht der Blick allmäh-
lich Richtung Osten ins Ries, das in erdge-
schichtlicher Zeit durch einen gewaltigen 
Meteoriteneinschlag entstanden ist.  Wie 
kalt sich der Wind „auf der Ostalb“ auch 
unter der Märzsonne noch anfühlen 
kann, war für so manches „Kind“ der 
Backnanger Bucht eine durchaus erstaun-
liche Erfahrung.  

Eine besondere Erfahrung war die Ausei-
nandersetzung mit Luthers Theologie in 
Form von Originaltexten. Wichtige Aus-
schnitte aus Luthers Hauptschrift „An den 
Christlichen Adel Deutscher Nation“ 
hatte Pfarrer Kaschler zur Lektüre zusam-
mengestellt, die zunächst eine etwas län-
gere Lesephase benötigten. Anschließend 
kam es zu einem lebhaften Austausch mit 
großem inneren Gewinn und so man-
chem reformationstheologischen Aha-
Erlebnis. 
 

 
Gruppenfoto auf halber Höhe des Hesselbergs: (hintere Reihe von links) Pfarrer Kaschler mit Lilli 
(Schulz), Eberhard Schulz, Achim Notter, Bernd Krämer, Karl-Heinz Otterbach; (vordere Reihe) Wolfgang 
Klenk, Siegfried Baumgärtner, Andrea Gruber, Heike Schulz mit Emma, Renate Szameitat. Das Bild 
machte der Papa der beiden Kleinen – Manuel Schulz. Kirchenpflegerin Elke Lenk fehlt auf dem Bild.  
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K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t ra ß e  

Kindergarten Schubertstraße: 
50 Jahre – und immer schöner! 
 

Dass nach vielen Jahren des Betriebs Re-
novierungs- und Erneuerungsbedarfe 
vorliegen, versteht sich von selbst. Suk-
zessive wurden in den vergangenen drei 
Jahren die Bauten und Spielgeräte des 
Außenbereichs erneuert, verbessert und 
erweitert. Bereits vor zwei Jahren wurde 
ein großer Sand-Erd-Kasten installiert 
und mit einem großen Sonnenschutz ver-
sehen; im letzten Jahr wurden die beiden 
Gartenhäuser neu gebaut und aufgestellt 
und in diesem Spätwinter und Frühjahr 
die in die Jahre gekommene Korbschau-
kel ersetzt.  

 
Besonders ins Auge aber sticht dieses 
große, neue Spielgerät – eine wuchtige 
lange Röhre mit formschönem Überbau-
Langhaus und angehängter Edelstahl-
Rutsche. Der „Meister“ dieser Konstrukti-
on ist wieder einmal Kirchengemeinderat 
Siegfried Baumgärtner, der sowohl den 
Sand-Erd-Kasten als auch die beiden ge-
nannten Spiel-Garten-Häuser entworfen 

und gefertigt hat. Seine Ideen und sein 
Geschick stellt er unserem Kindergarten 
immer wieder und mit großem Engage-
ment zur Verfügung, schafft dabei bei 
unseren Kindern große Freude und riesi-
ges Spielvergnügen und sorgt so ganz 
nebenbei auch dafür, dass die Kosten der 
Erneuerungen recht bescheiden bleiben; 
denn Spielgeräte dieser Größe würden – 
gekauft im Fachhandel – Finanzmittel er-
heblichen Umfangs verschlingen. Selbst-
verständlich sind die Eigenkonstruktionen 
der notwendigen Sicherheitsüberprüfung 
unterzogen worden. Im Namen unserer 
Kirchengemeinde darf ich Siegfried Baum-
gärtner ein herzliches Dankeschön sagen 
und werde dabei wohl auch im Namen 
der Kindergartenkinder, ihrer Eltern und 
unseres Elternbeirats sprechen dürfen. 
 
Zum 50-jährigen Jubiläum wird es natür-
lich einen „kleinen“ Festakt geben. Im 
Anschluss an den Erntedank-Gottesdienst 
am 1. Oktober 2017 lädt das Team der 
Erzieherinnen zusammen mit unserem 
Kirchengemeinderat zu einem Festakt in 
den Kindergarten ein. Dem offiziellen Teil 
mit einer Bildpräsentation, einer Festrede 
und einigen Grußworten wird ein Grill-
festle vorangehen, bei dem unser tüchti-
ger Elternbeirat entscheidend mitwirken 
wird. Der offizielle Festakt wird gegen 13 
Uhr beginnen und spätestens um 14.30 
Uhr enden. Die genauen Daten entneh-
men Sie bitte unseren aktuellen Kirchli-
chen Nachrichten im Mitteilungsblatt, 
dem Schaukasten bzw. der Gemeinde-
Homepage. 
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Links Siegfried Baumgärtner, der Baumeister, 
und rechts unser Hausmeister Paul Brandecker, 
der so manche Stunde auch im Ehrenamt tätig 
ist. 

Organistenausbildung 
 

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  
Telefon: 07191/953151 
Kirchenmusik.Stiftskirche-Backnang 
@gmx.de 
 

Kantor Gottfried Mayer 
Telefon: 07192/930532 

kantorat@evangelisch-in-murrhardt.de 
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A b s c h i e d  

Kirchengemeinden verändern sich. 
 

Mitarbeitende geben eine Aufgabe 
ab, andere fragen : „Kann ich mich 
in der Kirchengemeinde einbrin-
gen?“. 
Gruppen treffen sich nicht mehr, 
neue entstehen; Veranstaltungen 
werden möglich, die bisher nicht im 
Blick waren. Vor allem den vielen 
Beziehungen zu den Menschen im 
Dorf und in den Nachbargemeinden 
verdanke ich es, dass das Leben in 
den 19 Jahren nie langweilig gewor-
den ist. Beziehungen verändern sich, 
vertiefen sich, entstehen neu. 
Es ist mir ganz klar, dass nichts 
bleibt, dass nichts bleibt wie es war. 
 

„So vergeht Jahr um Jahr, und es ist mir 
ganz klar, dass nichts bleibt, dass nichts 
bleibt wie es war.“ 

(Hannes Wader) 
 
Über 19 Jahre sind vergangen seit meiner In-
vestitur in Rietenau im Februar 1998. 
Jahr um Jahr habe ich erlebt, „dass nichts 
bleibt wie es war“.  

Dörfer verändern sich. 
 

Als wir nach Rietenau gekommen 
sind, gab es dort eine vierklassige 
Grundschule, eine Volksbank, eine 
Kreissparkasse. All das gibt es nicht 
mehr. Besonders bedauere ich die 
Schließung der Schule. Ich halte sie 
für einen großen Fehler und ich 
hoffe, Sie sehen es mir nach, dass es 
mich nicht freut, dass die Rietenauer 
Kinder nun in Großaspach zur Schule 
gehen! 
Das Mitspielen in der Theatergrup-
pe, an die vor 19 Jahren wohl noch 
niemand gedacht hatte, genieße ich; 
das Miteinander von Vereinen und 
Kirchengemeinde ist für mich längst 
selbstverständlich geworden. 
So vergeht Jahr um Jahr, und es ist 
mir ganz klar, dass nichts bleibt, dass 
nichts bleibt wie es war. 
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A b s c h i e d  

Distrikte verändern sich. 
 

Bei Traugottesdiensten, bei Beerdi-
gungen, bei Gesprächen mit Ge-
meindegliedern sind mir auch die 
Distriktsgemeinden vertraut gewor-
den. Besonders oft war ich in Groß-
aspach, vor allem durch die gute 
Regelung der Doppeldienste an Fe-
riensonntagen. 
Einige Veranstaltungen konnten wir 
zusammen vorbereiten und durch-
führen. Dabei denke ich vor allem 
an das jährliche Nachbarschafts-
treffen der Frauen und an den 
Weltgebetstag. 
„Schön, dass Sie heute bei uns 
sind!“ so wurde ich immer wieder 
begrüßt oder nach dem Gottes-
dienst aufgefordert: „Kommen Sie 
wieder!“ Das hat mich jedes Mal 
gefreut! Ich fühle mich längst nicht 
mehr fremd in Großaspach und 
danke Ihnen für Ihre Offenheit und 
 Ihr Wohlwollen! 
 
Besonders gefreut hat es mich, dass 
Menschen sich auf den Weg ma-
chen, von Großaspach nach Rieten-
au, um in unserer Kirche an Konzer-
ten teilzunehmen oder an beson-
ders gestalteten Gottesdiensten, 
um ins Gemeindehaus zu Lesungen 
zu kommen! Es ist schön, wenn 

Menschen merken, dass man in ei-
ner sehr kleinen Gemeinde sehr 
Schönes erleben kann! 
 
So vergeht Jahr um Jahr, und es ist 
mir ganz klar, dass nichts bleibt, 
dass nichts bleibt wie es war. 
Ende September werden mein 
Mann und ich nach Schwäbisch Hall 
ziehen. Wir waren gerne hier - wir 
sind noch gerne hier, aber wir freu-
en uns auch darauf, im schönen 
Schwäbisch Hall zu leben.  
In den Sommerferien bin ich noch 
ein paar Mal in Großaspach, um mit 
Ihnen zusammen den Gottesdienst 
zu feiern, am 8. Oktober werde ich 
in Rietenau verabschiedet.  
 
Soll ich nun mit einem Abschieds-
gruß und guten Wünschen schlie-
ßen? – Nein, das lass` ich bleiben, 
denn ich bin noch etliche Wochen 
hier, wir werden uns noch sehen! 
So wünsche ich Ihnen schöne Som-
mertage im Urlaub und im Alltag!  
 
Dorothee Gammel 
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Vo r s t e l l u n g  G e m e i n d e d i a ko n i n  

 
hier in Großaspach gelandet und fühle 
mich bisher sehr wohl! Da ich im Groß-
aspacher Modell angestellt bin, bin ich ab 
sofort nicht nur mit 50% für die Jugendar-
beit der Kirchengemeinde sowie für die 
Begleitung der ehrenamtlichen Jugend-
mitarbeiter zuständig, sondern bin auch 
mit 25% in der Schulsozialarbeit der Con-
rad-Weiser-Schule angestellt. Dort trifft 
man mich immer montags und donners-
tags an.  
 
Bei Fragen und Anliegen dürfen Sie sich 
gerne an mich wenden unter:  
fabienne.schwarz@paulinenpflege.de   
Ich bin dankbar, dass ich die Chance be-
kommen habe, im Großaspacher Modell 
mitzuarbeiten und freue mich auf die 
kommende Zeit, die mit Sicherheit sehr 
abwechslungsreich und spannend wird!  
 
Fabienne Schwarz  
Gemeindediakonin 

Hallo! Seit dem 01.04.2017 bin ich 
das neue Gesicht in der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Groß-
aspach. Deshalb möchte ich die 
Chance nutzen und mich im Ge-
meindebrief vorstellen.  
 
Mein Name ist Fabienne Schwarz, ich bin 
23 Jahre alt und wohne in Leutenbach. 
Obwohl ich nicht mit christlichem Hinter-
grund aufgewachsen bin, gab es schon 
während meiner Kindheit durch eine gute 
Freundin und deren Familie immer wie-
der Berührungspunkte mit dem Glauben 
und der Evangelischen Kirche in Birk-
mannsweiler, wo ich aufgewachsen bin. 
Ich bin dort zur Kinderkirche gegangen, 
habe mich dort im Alter von 12 Jahren 
taufen und anschließend konfirmieren 
lassen. Danach fand ich Anschluss im Ju-
gendkreis der Matthäus-Gemeinde 
Schwaikheim, den ich zunächst selbst 4 
Jahre besucht habe, bevor ich mit 17 Jah-
ren ins Leitungsteam des Jugendkreises 
eingestiegen bin. Durch diese Mitarbeit 
konnte ich schon einige Erfahrungen im 
Bereich der Jugendarbeit sammeln. Nicht 
nur durch meine ehrenamtliche Tätigkeit 
in der Matthäus-Gemeinde wuchs wäh-
rend meiner Jugend der Wunsch in mir, 
einen sozialen Beruf zu erlernen. So kam 
es, dass ich nach meinem Abitur ein Frei-
williges Soziales Jahr im Haus der Jugend 
in Winnenden absolviert habe und an-
schließend Soziale Arbeit mit dem 
Schwerpunkt Kinder- und Jugendarbeit an 
der Dualen Hochschule in Stuttgart stu-
diert habe. Nach dem Abschluss meines 
Studiums im März 2017 bin ich schließlich 

mailto:fabienne.schwarz@paulinenpflege.de
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D i a ko n i e v e r e i n  

Der demografische Wandel, die altern-
de Gesellschaft und eine zunehmende 
Zahl chronisch kranker Menschen stellt 
unser Gesundheitswesen zukünftig vor 
große Herausforderungen. Insbesonde-
re der Selbsthilfe, zu der auch der Dia-
konieverein Großaspach gehört, 
kommt in diesem Zusammenhang eine 
zunehmende Bedeutung zu.  
 
Auch der Diakonieverein Großaspach 
muss sich diesen Herausforderungen 
stellen. Bei der letzten Sitzung des Vor-
stands wurde deshalb beschlossen, 
gemeinsam mit den Mitgliedern und 
allen an der Thematik Interessierten zu 
diskutieren, welche Erwartungen und 
Wünsche an den Diakonieverein in 
Großaspach in Zukunft gerichtet sein 
können und wie man damit umgehen 
möchte. 
 
Es ist deshalb vorgesehen, zunächst bei 
der Mitgliederversammlung im No-
vember 2017 über einen geplanten 
Workshop zu diesen Thema zu infor-
mieren. Ziel ist schon heute, möglichst 
viele Mitglieder des Diakonievereins 
und allen an diesem Thema Interessier-
te für eine Mitarbeit zu gewinnen. 
 

Dr. Jürgen Wuthe ist neuer 
Vorsitzender des Diakonie-
vereins  
 
Nachdem Dr. med. Jürgen Wuthe 
bei der Mitgliederversammlung im 
Herbst 2016 in den Vorstand unse-
res Diakonievereins gewählt wur-
de und seitdem seine wertvollen 
Kompetenzen einbringt, wurde 
von Pfarrer Kaschler vorgeschla-
gen, ihn zu bitten, auch das Amt 
des Vorsitzenden zu übernehmen. 
Nachdem Dr. Wuthe Interesse und 
Bereitschaft erklärt hatte, wurde 
er bei der Vorstandssitzung am 23. 
Juni 2017 einstimmig gewählt. Pfr. 
Kaschler wird fortan das Amt des 
Stellvertreters versehen. 
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E r n e u e r u n g  d e r  G e m e i n d e h a u s - K ü c h e  

Sehr in die Jahre gekommen und durch 
häufige Benutzung logischerweise ziem-
lich abgewirtschaftet ist inzwischen die 
Küche unseres Gemeindehauses. Im 
Grunde ist es ja das Beste, das über ein 
Gemeindehaus und seine Einrichtung 
gesagt werden kann: Renovierungs- 
bzw. erneuerungsbedürftig durch regen 
und pfleglichen Gebrauch.  
In einer Reihe von Sitzungen hat sich 
unser Kirchengemeinderat im Laufe der 
letzten eineinhalb Jahren mit der Pla-
nung beschäftigt. Im Mai fiel die Ent-
scheidung: Mit Ausnahme der „Spül-
Linie“ wird das gesamte Küchenmobiliar 
erneuert. Dabei kommt es auch zu kon-
zeptionellen Änderungen, die das 
gleichzeitige Arbeiten und Zusammen-

wirken Vieler im Raum (etwa beim Ge-
meindefest) erleichtern werden. Mo-
dern wird die neue Küche auch hin-
sichtlich der Geräte werden; ein Kombi
-Dämpfer ist vorgesehen, dazu ein 
Elektro-Herd mit Glaskeramik und ein 
moderner, großzügig ausgelegter Kühl-
schrank, der flexible Möglichkeiten 
bietet. Die Fliesen, die funktional noch 
intakt sind, aber für weitere 30 Jahre 
optisch etwas anstrengend wirken 
würden, werden mit einer heute gängi-
gen Technik kostengünstig überkleidet.  
Summa summarum wird unser Kü-
chenprojekt ca. 28.000 Euro benötigen.  
Mit den Arbeiten beauftragt ist die Fir-
ma Jürgen Holzwarth GmbH Großkü-
chentechnik in Rielingshausen. 
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BKZ vom Oktober.1992 

Gemeindefest am 24.09.2017 
Das Gemeindefest wird dieses Jahr mal in 
einem anderen Format stattfinden: Ge-
meinschaftlich wandernd mit Stationen 
und anschließendem Beisammensein auf 
dem Jungscharplätzle (bei schlechtem 
Wetter im Gemeindehaus). 
 

Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr werden 

wir von der Kirche, vorbei am evangelischen 

Kindergarten, zum Jungscharplätzle laufen. 

Für die, die nicht laufen wollen oder können 

wird es einen Fahrservice geben. Dabei hat 

jede Gruppe der Kirchengemeinde die Mög-

lichkeit sich einzubringen: Sei es unterwegs 

mit einem Liedbeitrag, einem Rätsel, An-

spiel oder etwas ganz Praktischem wie die 

Zubereitung von Gemüsesticks für das 

Mittagessen oder die Organisation des Ku-

chenbuffets. Das Männervesper-Team z.B. 

wird auf dem Jungscharplätzle ein Feuer 

machen, sodass sich jeder etwas zum Essen 

grillen kann (Wurst, Brötchen und Stock-

brotteig werden gestellt). Danach wird es 

noch ein buntes Programm geben, wir 

hoffen da ganz auf Ihren Beitrag! Der Fest-

ausschuss der Kirchengemeinde koordiniert 

die Angebote. Falls Sie Ihren Beitrag noch 

nicht angemeldet haben, oder eine Idee 

brauchen, melden Sie sich gerne bei Andrea 

Gruber (Tel. 23893) oder Heike Schulz (Tel. 

3800305). Wir freuen uns auf ein gemein-

sam-gestaltetes, buntes Fest! 

Der Festausschuss 
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Siyahamb´e-kuk-han-yen´kwen 
khos` - Das war der Song, den unse-
re südafrikanischen Freunde bei je-
der sich bietenden Gelegenheit los-
schmetterten und damit sofort die 
Sympathie der Deutschen gewan-
nen. Es heißt so ungefähr „Wir ge-
hen im Licht des Herrn“. 
Drei Wochen lang war die Delegation 
der Herrnhuter Gemeinde / Bezirk 
Kapstadt im Kirchenbezirk Backnang un-
terwegs. In Aspach waren sie 5 Tage un-
tergebracht. Das Aspacher Team unter 
Leitung von Dorothee Gammel hatte ein 
abwechslungsreiches Programm vorbe-
reitet. 
Ein wichtiger Baustein der Partner-
schaftsarbeit war sicher der Vormittag in 
der Schule. Dort wurde das Aspacher 
Modell vorgestellt. Claudia Berr, Gabrie-
le Trefz und weitere ehrenamtliche Mit-
arbeiter sowie die Schulsozialarbeiter 
stellten ein tolles Programm zusammen. 
Ebenso lebendig war der Besuch im Reli-
gionsunterricht von Pfarrer Kaschler. Für 
die Schüler war es spannend, sich in  
Englisch zu unterhalten und die Besu-
cher (übrigens auch die deutschen Be-
gleiterinnen!) waren sehr beeindruckt, 
was da alles auf die Beine gestellt wird.  
Am Nachmittag ging es weiter zur Fa. 
Streker Fruchtsäfte. In einer kurzweili-
gen Führung konnte ein Einblick in einen 
typischen mittelständischen Betrieb un-
serer Region gewonnen werden. Der 
frisch gepresste Apfelsaft schmeckte  
einfach „delicious“! 

Gleich im Anschluss ging es zu einer 
Diskussionsrunde mit Diakonin Marion 
Scheffler-Duncker weiter. Das Thema 
Flüchtlinge/Integration ist auch in Süd-
afrika ein großes Thema. Südafrika er-
lebt durch seinen relativen Wohlstand 
einen großen Zustrom von Flüchtlingen 
aus vielen afrikanischen Staaten, insbe-
sondere Simbabwe. Das Land und die 
Bevölkerung kämpfen mit ähnlichen 
Problemen wie wir. Im Kampf um Jobs 
und Wohnraum nimmt der Fremden-
hass auch dort leider zu. 
Ein Höhepunkt für die Delegation war 
sicher der Besuch in Stuttgart beim 
Dimoe (Dienst für Mission und Ökume-
ne). Die spannenden Gespräche über 
Mission heute, interkulturellen Dialog 
mit Muslimen, Umgang mit Homosexu-
alität etc. fanden auch in der Mittags-
pause kein Ende. Man konnte die The-
men nur anreißen und es zeigte sich, 
dass für „unsere“ Südafrikaner diese 
Themen auch sehr aktuell sind. 
Eigentlich war auch mal ein Ruhetag 
und Zeit zur Reflexion geplant. Daraus 
wurde nichts. Silke Gassmann hat gleich 
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 Last but not least: Ohne die Gastgeber, 
die ihre Türen öffnen und wildfremde 
Menschen herzlich bei sich aufgenom-
men haben, wäre so ein Besuch nicht 
finanzierbar. Es gab auch leise Kritik, 
dass zu wenig Zeit für die Gastgeber 
übrig blieb. Es wäre so nett gewesen; 
man hätte gerne noch den einen oder 
anderen Abend dort verbracht. Auf die-
se Weise strahlt die Partnerschaft auch 
in die Gemeinde aus und schafft Begeg-
nungsmöglichkeiten. 
Immer mal wieder frage ich mich sel-
ber:  Macht eine Partnerschaft auf diese 
Entfernung und mit doch so seltenen 
Besuchen (alle drei Jahre im Wechsel) 
überhaupt Sinn? Mein persönliches Fa-
zit nach diesem Besuch ist eindeutig 
„ja“. Es ist etwas völlig anderes, ob man 
als Tourist ein Land bereist oder ob man 
als Gast bei seinen „Brüdern und 
Schwestern“ eingeladen ist.  
DANKESCHÖN, dass Sie Ihre Haus-, Kir-
chen- und Herzenstüren geöffnet ha-
ben. Begegnungen sind letztlich das 
Schönste, was unser Leben bereichert. 
 

Anita Kunzi-Kress für den AK Südafrika 

die Gelegenheit genutzt, ihrer Berufs-
kollegin Lea Wynand das Winnender 
Klinikum zu zeigen. Ebenso war es ein 
großer Wunsch, auch mit Kleinaspach/ 
Allmersbach Kontakt aufzunehmen. So 
durften wir kurzfristig zum Frauenfrüh-
stück unter Leitung von Frau Solbach 
kommen. Trotz der Sprachbarriere war 
es eine überaus herzliche Begegnung. 
Die Herrnhuter Gemeindeglieder spre-
chen sich untereinander mit Bruder und 
Schwester an. Das klingt in meinen Oh-
ren ziemlich altmodisch. Bei dem Frau-
enfrühstück hat sich dieser Begriff je-
doch mit Leben gefüllt und ich konnte 
diese weltweite Verbundenheit als et-
was sehr Wertvolles erleben. 
Cordula Weeske und Pfarrerin Gammel 
haben die Delegation nach Königsfeld 
im Schwarzwald begleitet. Dort gibt es 
eine deutsche Herrnhuter Gemeinde, 
mit denen sich die Gäste natürlich be-
sonders verbunden fühlen. Sind es doch 
ihre geistlichen Wurzeln. Auch die Kir-
che dort ist innen mit den weißen Kir-
chenbänken typisch, wodurch sie sich 
fast wie daheim fühlten. 
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Konfirmation  -  der 
„nachgeholte“ Taufunterricht - 
29 junge Menschen feiern das 
Fest der Konfirmation  
 
Konfirmanden sind für eine Kirchenge-
meinde ein ganz besonderer „Schatz“; 
denn es sind junge Menschen, die viel 
beschäftigt sind: Sie treiben meist 
Sport, lernen nicht selten ein oder auch 
mehrere Instrumente, haben manchmal 
zeitintensive Hobbies und werden von 
Schule immer mehr eingespannt; und 
dennoch entscheiden sie sich dafür, 
noch zusätzliche „Termine“ einzupla-
nen, um ein Jahr lang nicht nur den 
Konfirmandenunterricht zu absolvieren, 
sondern auch am Gemeinde- und 
Gottesdienstleben teilzunehmen.  
14-jährige junge Menschen sind köst-
lich, sind echt und so herrlich verschie-
den und haben enorm viel mit sich sel-
ber zu schaffen, denn ihre Entwicklung 
geht stürmisch voran - körperlich wie 
seelisch; und das will bewältigt werden.  
Was ich seit einer ganzen Reihe von 
Jahren auch meine beobachten zu kön-
nen: Konfirmandinnen und Konfirman-
den sind in Sachen Religion und Glaube 
meist erstaunlich aufgeschlossen und 
erfreulich „vorgebildet“; von überwie-
gendem Desinteresse oder verbreiteter 
Oberflächlichkeit kann keine Rede sein. 
Auch finde ich, dass unsere Jugend For-
mat hat und Umgangsformen und 
Höflichkeit für sie halt keine Fremdwör-
ter sind. Eltern mögen das womöglich 

etwas erstaunt lesen, denn wie sich 
Kinder „auswärts“ zeigen, wissen 
Mutter und Vater in dieser Altersstufe 
nicht wirklich. Das vertraute „Zuhause“ 
muss es schon aushalten, dass Heran-
wachsende sich zuweilen als nur schwer 
genießbar zeigen wollen; vielleicht 
steckt dahinter die heimliche Frage an 
Mutter und Vater: „Bin ich auch so noch 
geliebt – so brummig und kantig, auf-
sässig und manchmal sogar kratzbürs-
tig?“ Aber warum sollte uns irdischen 
Eltern diese Erfahrung ganz erspart blei-
ben, die der himmlische Vater mit sei-
nen (längst erwachsenen) Menschen-
kindern tagtäglich auch macht! Und er 
liebt uns doch ohne Wenn und Aber. 
Dass „meine Konfirmanden“ das für 
immer in ihr Herz und Denken aufneh-
men, ist jedes Jahr ein wichtiges Ziel. 

„Wollt Ihr als Getaufte zu Je-
sus Christus und seiner Ge-
meinde gehören? 
Und wollt Ihr dem auferstan-
den HERRN Euer Leben anver-
trauen, auf sein Wort hören 
und Euch fest auf seine unver-
brüchliche  Liebe verlassen?“ 
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Am 7. Mai 2017 wurden konfirmiert: (hintere Reihe, v.l.) Cara Möhle, Kevin Lutz, Saskia Ziegler, Lea 
Hermenau, David Hehr, Ferris Medagli; (mittlere Reihe, v.l.) Collien Möhle, Jany Epple, Micha Übele, 
Tobias Kirsten, Robin Penzenstadler, Finn Kopp, Tom Hofer; (sitzend, v.l.) Fabienne Berg, Joana Stahl, 
Deborah Weingärtner. 

Am 21. Mai 2017 wurden konfirmiert: (hintere Reihe, v.l.) Marek Notter, Lars Gogel, Stefan Such, 
Jonas Lutz, Victor Simon, Thomas Titze; (vordere Reihe, v.l.) Jonah Senge, Hannah Wiedenhorn, Caro-
lin Aufrecht, Johanna Beck, Anna-Lina Wolf, Mara Schwinger, Bendik Arbogast. 
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Gute Stimmung bei Jung und Alt 
beim Mitarbeiterfest am 05. Juli 
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Bläsergottesdienst 2017 
Eine gute Tradition wird auch in die-
sem Jahr fortgesetzt: Am 29. Okto-
ber 2017 findet der Bläsergottes-
dienst unseres Posaunenchores 
statt.  
Seit nunmehr 111 Jahren trägt der Blä-
serchor mit seiner Musik dazu bei, die Mit-
glieder der Kirchengemeinde bei allen mögli-
chen Ereignissen im Kirchenjahr zu erfreuen, 
oder auch in ihrer Trauer zu begleiten. 
Nachdem das Jahr 2017 als 
„Reformationsjubiläum“ in Erinnerung an 
Martin Luthers Veröffentlichung der „95 
Thesen“ in Wittenberg gefeiert wird, will 
auch der Programmablauf des Bläsergottes-
dienstes an den Reformator erinnern. Wie 
könnte das besser geschehen als mit dem 
Musizieren von Liedern, die aus der Feder 
Martin Luthers stammen.  
Zentral darf da ein Lied wie „Ein feste Burg 
ist unser Gott“ natürlich nicht fehlen.  
Um der Bedeutung dieses Liedes in der 
Evangelischen Kirche gerecht zu werden, 
wollen wir durch eine entsprechende Aus-
wahl an Kompositionen einen musikalischen 
Schwerpunkt setzen.   

In einem Vorspiel von Prof. Christian Spren-
ger ranken sich ungewohnte Klänge um die 
Liedmelodie – die feste Burg; am Anfang 
zerbrechlich und teilweise angreifbar („mit 
unsrer Macht ist nichts getan“), entwickelt 
sie sich zu einer Festung, wenn alle Chor-
stimmen einstimmen und virtuell feste Mau-
ern entstehen lassen („ein gute Wehr“, „es 
streit für uns der rechte Mann: Jesus 
Christ“).  
Der Verlauf der Komposition spiegelt ein 
Stück des realen Lebens wider: Erkenntnis 
des Besseren gibt es nicht umsonst, es gilt, 

daran zu arbeiten, so dass im Laufe der Zeit 
der entstandene Glaube die Furcht über-
winden kann und wird („so fürchten wir uns 
nicht so sehr“). 
 

Sicherlich wird auch die bläserische Erarbei-
tung nicht nur dieser Komposition den Blä-
serinnen und Bläsern manche Mühe abfor-
dern. Aber wie auch in den vergangenen 
Jahren soll der Höhepunkt im Bläserjahr für 
den Posaunenchor nicht nur Arbeit und 
Mühe sein, sondern ein Ereignis, an das 
man sich später auch gerne zurückerinnert 
– zumal wir in diesem Jahr unser 111-
jähriges Jubiläum begehen.  
Der Gottesdienst wird mit „Festive Trumpet 
Tune“, einer zeitgenössischen Komposition 
von David German, eröffnet. Im weiteren 
Verlauf sind es allesamt Lutherlieder, die 
der Posaunenchor zusammen mit der Ge-
meinde musiziert: „Erhalt uns, Herr, bei 
deinem Wort“ – „Die beste Zeit im Jahr ist 
mein“ – „Vater unser im Himmelreich“ – 
„Nun bitten wir den Heiligen Geist“. Auch 
wenn die Texte der Lieder nach nunmehr 
fünf Jahrhunderten in unseren Ohren teil-
weise antiquiert klingen, lohnt sich die Be-
schäftigung mit deren Kernaussagen und 
die Überlegung, wie sich solche Aussagen in 
die heutige Zeit übertragen lassen. Einen 
Raum, darüber im Gottesdienstverlauf zu 
meditieren, eröffnet ein Zwischenspiel nach 
dem Stillen Gebet: „What Sweeter Music“ 
von John Rutter. 
Der Gottesdienst endet mit einer weiteren 
Komposition zu „Ein feste Burg ist unser 
Gott“. Michael Schütz – einer der bekann-
testen lebenden Komponisten für Bläser- 
und Popularmusik setzt sich musikalisch in 
mehr beschwingter Weise mit den Texten 
des Liedes auseinander: munter und fröh-
lich – „Ein feste Burg ist unser Gott, ein gute 
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Wehr und Waffen; er hilft uns frei aus 
aller Not, die uns jetzt hat betroffen“. 
Martialisch – „mit Ernst er’s jetzt meint, 
groß Macht und viel List, sein grausam 
Rüstung ist“. 
 

Mit Hoffnung für die Zukunft endet die 
Musik: „auf Erd‘ ist nicht seinsgleichen“ – 

nach Trübsal und Angst gewinnt Fröhlich-
keit Raum. 
Wir laden Sie herzlich ein, bei unserem 
diesjährigen Bläsergottesdienst dabei zu 
sein, dieser Fröhlichkeit nachzuspüren und 
sich der Gewissheit auszusetzen: Ein feste 
Burg ist unser Gott. 
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Der Kraichgau und Bretten 
und sein „berühmter Sohn“ 
 

Vielleicht haben Sie sich ja bereits 
angemeldet und einen Platz im Bus 
gesichert? Der „Historische Gemein-
deausflug“ rückt näher und wird uns 
dieses Mal in den Kraichgau führen. 
Und natürlich werden und wollen 
wir dabei – zumal im Jahr der 500. 
Wiederkehr des Reformationsbe-
ginns – am berühmten Sohn des 
Kraichgaus, Philipp Melanchthon 
aus Bretten, nicht vorbeikommen. 
Sein „Loblied“ zu „singen“ habe ich 
ja bereits in der letzten Ausgabe un-
seres Gemeindebriefs begonnen – 
sie können es gerne nachlesen – 
und gedenke, meinen Lobgesang 
am Tag des Ausflugs ausführlich 
fortzusetzen.  
Natürlich wird es auch um den Krai-
chgau und seine besondere Ge-
schichte gehen; und wie gewohnt 
werden Speis’ und Trank nicht zu 
kurz kommen und an wunderbaren 
Orten eingenommen werden. 
Wenn Sie Appetit bekommen ha-
ben, melden Sie sich rasch im Ge-
meindebüro bei Sekretärin Angelika 
Schick zu den Dienstzeiten an: 
Tel. (07191) 920254. 
 

Marktplatz in Bretten mit dem  
Melanchthonhaus 

Reisetermin:  
Donnerstag, 07. September 
2017  
Abfahrt: Klöpferbach 9.55 Uhr / 
Lerchenstraße 10.00 Uhr 
Der Reisepreis wird sich zwi-
schen 20 und 25 Euro bewegen. 

Historischer Gemeindeausflug 2017 
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Wer kennt den Ort, wo diese Kirche 
mit ihren so besonderen umlaufen-
den Emporen steht?  
Es ist eine Nikolaus-Kirche mit einem 
freistehenden Tor-Turm, durch den 
auch heute noch der Verkehr fließt. 
„Stadtkirche“ darf sie sich nennen, 
denn sie steht hinter der mittelalterli-
chen Mauer eines bezaubernden Städt-
chens, das circa 10 000 Einwohner hat, 
historisch bedingt eine überwiegend 
evangelische Bevölkerung hat und so-
gar Mittelpunkt eines kleinen evangeli-
schen Kirchenbezirks ist. Ursprünglich 
war hier ziemlich überwiegend die frän-
kische Mundart zu Hause. Da der ge-
suchte Ort allerdings 1504 von Herzog 

Ulrich erobert und württembergisch 
wurde, ja für einige Zeit sogar eine eige-
ne Linie des Hauses Württemberg vor-
zuweisen hatte und darum deren 
Mundart hier mächtig Einzug halten 
konnte, ist hier heute noch eine interes-
sante Mischung aus Fränkisch und 
Schwäbisch zu hören.  
Wer jetzt immer noch nicht Bescheid 
weiß, soll noch wissen: Der Ort an Ko-
cher und Brettach besitzt ein bezau-
berndes Freilicht-Theater und hatte mit 
„Helmbund“ eine Vorgängersiedlung, 
die zur frühesten Besiedlungsgeschichte 
der Gegend gehört. 
 
Wer die richtige Lösung hat und sie als 
Erster Pfarrer Kaschler bekannt gibt, 
darf sich einen Gutschein für einen Eis-
becher (für 2 Personen) im kirchenna-
hen Eiscafe Italia im Gemeindebüro ab-
holen. 
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Unter die „Flieger“ ist Kirchengemeinderat 
und Organist Wolfgang Klenk neuerdings 
gegangen; allerdings steuert er nur eine 
kleine Drohne, die er zum Segen unserer 
Kirchengemeinde einsetzt. Denn ohne Lei-
ter und Gerüst lassen sich so auch Gebäude 
wie unsere Kirche betrachten und auf mög-
liche Schäden hin untersuchen. Und er ist 
schon fündig geworden, wie das Foto er-
kennen lässt: Eine Schindel hat sich gelöst 
und droht herabzufallen.  

Welches Gebäude hier zu sehen 
ist, muss zumindest den älteren 
Großaspachern nicht erklärt wer-
den. Viele sind darin noch jahre-
lang und täglich aus- und einge-
gangen. Teile des ehemaligen Kin-
dergartens sind in unser heutiges 
Gemeindehaus integriert. Das Ori-
ginal ist im Besitz unseres Gemein-
demitglieds Frau V. Gläser, die 
Pfarrer Kaschler ihr Bild zur Verfü-
gung gestellt hat – natürlich im 
Rahmen des 50-jährigen Beste-
hens unseres „neuen“ Evangeli-
schen Kindergartens in der Schu-
bertstraße. 



27 

 
K u r z  n o t i e r t  

Am 1. August wird es ein Jahr her 
sein, dass Angelika Schick aus Unter-
brüden ihren Dienst als Sekretärin in 
unserem Großaspacher Gemeinde-
büro begonnen hat. Mit Fleiß, Elan 
und fachlicher Kompetenz geht sie 
an die Vielfalt ihrer Aufgaben heran 
und wer ihr bei einem Besuch im 
Pfarrhaus persönlich begegnet ist, 
wird dabei auch ihr freundliches und 
gewinnendes Wesen schätzen ge-
lernt haben. 

Mit guten Ideen wartet Mesnerin 
Helga Geiger immer wieder auf. Die-
ses liebevoll und einladend gestalte-
te Tischchen steht unter der Empore 
der Juliana-Kirche nahe dem West-
Eingang. Das Arrangement gehört 
zum Thema „Geöffnete Kirche“; im 
Sommerhalbjahr ist die Juliana-
Kirche auch wochentags geöffnet 
und lädt ein zum stillen Verweilen. 
Wer dabei eine kleine Anregung 
braucht, sich über Gedanken oder 
Erfahrungen einem Büchlein anver-
trauen oder Dank und Bitte in Form 
eines Gebets zurücklassen möchte, 
findet an diesem runden Tisch Gele-
genheit und wohl vorbereitete Hilfs-
mittel.  
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Jungscharballontag in   
Unterweissach 

Am 06.05.2017 fand wie jedes Jahr der 
Jungscharballontag statt. Diesmal in Unter-
weissach. 
 
Wir sind mit 11 Jungs der Frechen Strolche 
und 5 Jungs der Ziemlich besten Freunde 
angetreten.  
Mit einer großen Portion Vorfreude, Span-
nung und guter Laune im Gepäck sind wir 
bei prächtigem Wetter im Konvoi nach Un-
terweissach gefahren. Nach dem Gottes-
dienst und einer Stärkung ging es auch 
schon los: Jedes Team bekam eine Karte in 
die Hand und musste verschiedene Statio-
nen finden und dort Aufgaben zum Thema 
Martin Luther lösen. Das ging vom Thesen-
anschlag (einen Zimmermannsnagel in ei-
nen Balken hauen) über Wartburg bauen, 
Übersetzung der Bibel aus dem Lateini-
schen (nur ein kurzer Abschnitt...), Fragen 
zu Luthers Familie bis hin zu Ablassbriefen 
und Buchdruck.  

Um es vorweg zu nehmen: Wir haben unse-
re Sache prima gemacht. Beide 
Jungschargruppen haben in ihrer Alters-
gruppe jeweils den zweiten Platz erreicht! 
Dafür kommt das Evangelische Jugendwerk 
Backnang mit einem Eiswagen bei uns vor-
bei. Darauf freuen wir uns schon! 
 
Nach dem Stationenlauf gab es noch Zeit, 
ausgiebig zu spielen - unsere Kids haben 
Jugger als neue Trendsportart entdeckt. 
Wer das nicht kennt, sollte es mal googlen. 
 
Zum Abschluss haben wir Ballons mit Post-
karten, auf denen unser Name steht, in den 

Himmel steigen lassen 
(sofern man nicht unter ei-
nem Baum stand...).  
Das sieht zum einen ziemlich 
toll aus, wenn hunderte Luft-
ballons in den Himmel stei-
gen (bzw. nicht ganz so toll, 
wenn sie gleich im Geäst 
hängen...), zum anderen 
werden nächstes Jahr die am 
weitesten geflogenen Bal-
lons prämiert. 
 
Hat wieder mächtig Spaß 
gemacht! 
 
Jungschar - mutig voran!!! 
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Am 25. April verstarb unser lang-
jähriger Organist Günther Kocher. 
Mindestens 45 Jahre lang spielte 
Herr Kocher in unserer Gemeinde 
Orgel, davon viele Jahre als einzi-
ger Organist. Sein Wirken be-
schränkte sich jedoch keinesfalls 
auf die Kirchenmusik, sondern wo 
immer handwerkliches und tech-
nisches Geschick gefragt war, 
packte er tatkräftig mit an.  
 
Beim Umbau der Großaspacher Juliana-
Kirche hat er maßgeblich die Elektroarbei-
ten koordiniert und übernommen. Die 
Schaltschränke im hinteren Teil der Kirche 
hat Herr Kocher selbst entworfen und ge-
baut. Ebenso hat er die alte Programmie-
rung der Heizung von Schaltuhren umge-
stellt auf den modernen Läutecomputer, 
mit dem auch die Glocken programmiert 
werden, dasselbe im Gemeindehaus. Zahl-
reiche Reparaturen rund um Kirche, Ge-
meindehaus und Pfarrhaus hat er stets 
übernommen. Auch viele Reparaturen am 
Läutewerk der Großaspacher Glocken hat 
er durchgeführt. Die Gestaltung der Be-
leuchtung in unserer Kirche geht ebenso auf 
ihn zurück. Auch viele kleine geschickte 
„Alltagshilfen“, wie z.B. die Seilwinden-
Aufhängung auf der Bühne, mit der man 
den Advents- oder Erntekranz hoch- und 
runterlassen kann, hat er ausgetüftelt. Als 
1971 in der Juliana-Kirche eine neue Orgel 
eingebaut wurde, hat er beim Einbau Ur-
laub genommen und selber mit Hand ange-
legt. An der alten Vorgänger-Orgel hatte er 
über viele Jahre die Wartung und zahlrei-
chen Reparaturarbeiten selbst erledigt. Auf 
vielen Konzerten hat er Chöre und Solisten 
auf der Orgel oder am Klavier begleitet. Auf 

N a c h r u f  

wie vielen Beerdigungen, 
Hochzeiten, Konfirmationen 
und Sonntagsgottesdiensten 
er gespielt hat, weiß ich nicht. 
Aber bestimmt zwischen 2000 
und 3000, oder gar mehr? 
  
Auch für seine Nachfolge hat 
er gesorgt: Als wir mit den 
Konfirmanden damals von 
Herrn Kocher eine Orgelfüh-

rung bekamen, und Herr Kocher erfuhr, 
dass ich Heimorgel spiele, da hat er sofort 
reagiert und mich gefragt, ob ich nicht Lust 
hätte, Kirchenorgel spielen zu lernen. Nur 
durch seinen energischen Einsatz beim da-
maligen Dekan Warth und zahlreichen KBA-
Mitgliedern hat Herr Kocher bewirkt, dass 
ich bei unserem Bezirkskantor Hajo Renz an 
der Stiftskirche Orgelunterricht bekam, ob-
wohl dessen Deputat damals bereits ausge-
schöpft war. Ich kann also sagen, dass ich 
mein Organistenamt Herrn Kocher verdan-
ke und ohne dessen Unterstützung das nie 
gemacht hätte. Ich durfte an seiner Seite 
erst ein Segenslied (es war „Macht hoch die 
Tür“ im Advent), dann die Liturgie und 
schließlich nach einiger Zeit alleine Orgel-
dienste übernehmen. Ich hatte durch ihn 
das große Glück, nicht ins „kalte Wasser“ 
geworfen zu werden, wie viele Orgelschüler 
in anderen Gemeinden, sondern durfte 
mich langsam in sicheren Gefilden musika-
lisch entwickeln. Mit freundschaftlichem 
Rat, seiner jahrzehntelangen Erfahrung und 
der Geduld, die er aufbrachte, sorgte er mit 
Weitblick dafür, dass auch nach seiner akti-
ven Zeit, die Großaspacher Orgel erklingen 
würde. 
 
Über mehrere Jahre haben wir uns in mei-
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N a c h r u f  

ner Schulzeit jeden Freitag Nachmittag in 
der Kirche getroffen und zusammen den 
Sonntag vorbereitet. Als ich dann selbst-
ständig spielen konnte, halfen wir beide im 
ganzen Bezirk aus. Einer versorgte Groß-
aspach, der andere ging auf 
„Orgelwanderschaft“. Und so „probierten“ 
wir zwei uns an allen möglichen Orgeln im 
Bezirk aus und hatten unsere Freude daran 
und tauschten die Erfahrungen gegenseitig 
aus. Das war eine wunderbare Zeit. Und 
obwohl ihm die meisten das „Loslassen“ nie 

zugetraut hätten, sagte er mir am Tage mei-
ner bestandenen Orgel-C-Prüfung: „So 
Wolfgang, jetzt bist Du hier der Chef an der 
Orgel. Das ist jetzt Dein Platz für die nächs-
ten fünfzig Jahre. Aber wenn Du Hilfe 
brauchst oder mal einen freien Sonntag, 
dann brauchst Du mir nur Bescheid zu ge-
ben.“ Auf dieses Angebot kam ich dann so 
manches mal gerne zurück. Es war eine 
gute und segensreiche Zeit mit Herrn Ko-
cher... dafür bin ich sehr dankbar. 
 
Wolfgang Klenk 

Organisten unter sich beim Posaunenchorjubiläum 2006:  
Die drei Großaspacher Organisten Herr Kocher, KMD Prof. Hermann Trefz, der nach seiner Großaspa-
cher Zeit als hauptamtlicher Kirchenmusiker tätig war, und Wolfgang Klenk. 
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r  

Wolfgang Wulz, Lohkästräppler, Hender-
wäldler ond Schnitzhäfe, Silberburg-Verlag 
2016 

Während heute im 
Umgangston oftmals 
das Maß des Erträgli-
chen überschritten 
wird und viele schnell 
mit allzu derben 
Schimpfworten zur 
Stelle sind, hat man 
dies in früheren Zei-
ten etwas galanter 
gelöst: Man gab Be-
wohnern von benach-

barten Ortschaften einfach Necknamen, die 
einen heute eher belustigen.  
 

Wolfgang Wulz hat darüber ein sehr schö-
nes kleines Büchlein geschrieben und die 
„schwäbischen Neckereien rund um Back-
nang“ zusammengestellt.  
 

Dazu gehören auch die vier Teilorte unserer 
Gemeinde Aspach. Da gibt es die: 
„Milchsäule“ (Kleinaspacher), 
„Schweizer“ (Allmersbacher),  
„Schnitzhäfe“(Rietenauer) und 
„Riebahäfe“ (Großaspacher).  
 

Warum unsere Vorfahren mit solchen auf 
den ersten Blick seltsamen Necknamen be-
dacht wurden, lässt sich in dem mit witzigen 
Zeichnungen von Karlheinz Haaf illustrierten 
Bändchen wunderbar nachlesen.  
 

Also, sollten Sie mal auf einen vielleicht Rie-
tenauer sauer sein, nicht in die unterste 
Schublade der Schimpfwörter greifen, son-
dern einfach das Wort „Schnitzhafa“ benut-
zen. Sollte der Blick Ihres Gegenübers dann 
verständnislos wirken, können Sie ihm zur 
Erklärung guten Gewissens das Büchlein von 
Wolfgang Wulz empfehlen. 
 

Dr. Bernhard Trefz 
 
 

Kathrin Schärer, Johanna im Zug, Atlantis   
2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Ich bin 4 Jahre alt, habe einen kleinen Bru-
der und gehe gerne in den Kindergarten. 
Am liebsten fahre ich Zug – deshalb spielt 
meine Lieblingsgeschichte auch im Zug: 
 
„Ein Zug fährt durchs Land. Ein Zug mit vie-
len Wagen und klopfenden Rädern; Wagen 
mit vielen Abteilen. Hinein in dunkle Tun-
nels und hinaus ins helle Licht. Landschaften 
ziehen vorbei – und Geschichten, lustige 
und traurige, laute und leise …“ 
 
Johanna im Zug von Kathrin Schärer ist ein 
Bilderbuch für Groß und Klein.  
 
Die Autorin und Illustratorin erzählt hierin 
von einer Begegnung mit einem liebenswert 
aufsässigen Schwein. Es entsteht die Ge-
schichte einer Zugfahrt voller Begegnungen 
und Überraschungen. 
 
Ein kurzweiliges, spannendes, interessantes 
Buch mit wunderschönen Bildern, die einla-
den zum Entdecken und Träumen. 
 
Jakob Schäufele 
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Getauft wurden:                 
         

Marla Svea Illgen am 26.03.2017 
 

Lotta Zeller am 23.04.2017 
 

Leon Maximilian Bendig (in Buchholz) 
am 07.05.2017 

 
Lina Lehmann (in Backnang)  

am 03.06.2017 
 

Paulina Marquardt am 18.06.2017 

 
 
     

 

 

 
Bestattet  wurden: 

 

 
Lore Ferber geb. Kochendörfer  

am 02.03.2017, 85 Jahre 
 

Erich Dobler am 03.03.2017, 89 Jahre 
 

Nelli Schneider geb. Scheller  
am 24.03.2017, 88 Jahre 

 
Eugen Reber am 20.04.2017, 85 Jahre 

 
Else Reichert am 10.05.2017, 94 Jahre 

 
Brigitte Seiter geb. Benedickt  

am 01.06.2017, 67 Jahre 
 

Walter Knödler am 04.07.2017,  
94 Jahre 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Getraut wurden: 
 

Sabrina Brigitte Lehmann geb. Schäfer 
und Tobias Lehmann (in Backnang) 
am 03.06.2017 
 
Ilva Tränkle geb. Siegel und Jonathan 
Tränkle am 17.06.2017 
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Te r m i n e  

Sonntag, 23.07. 10.30 Uhr Gottesdienst im Grünen, Jungscharplätzle 

31.07. - 20.08.  Urlaub Pfr. Kaschler, Vertretung:   
bis 6.8. Pfr. Rein, ab 7.8. Pfrin. Gammel 

06.08. - 12.08.  Waldheim-Freizeit im und um‘s Ev. Gemein-
dehaus mit Silke Limley + Team 

Sonntag, 27.08. 10.30 Uhr Sichelhenket auf dem Karlshof 

Donnerstag, 07.09. 09.55 Uhr Historischer Gemeindeausflug nach Bretten 

Dienstag, 12.09. 14.30 Uhr Frauenkreis  

Freitag, 15.09. 08.30 Uhr Einschulungs-Gottesdienst 

Freitag, 22.09. 19.30 Uhr Männervesper: Als Großen-Aspach  
evangelisch wurde, mit Michael Schick 

23.09. - 24.09.  „Reformations-Festival“ in Stuttgart 

Sonntag, 24.09. 10.00 Uhr 
16.00 Uhr 

Gottesdienst mit anschl. Gemeindefest 
Kirche für kleine Leute 

Sonntag, 01.10. 10.00 Uhr Erntedank-Gottesdienst mit anschließender 
Erntegabenversteigerung 
Jubiläum Evang. Kindergarten Schubertstr.  

Sonntag, 08.10. 17.00 Uhr Verabschiedung von Pfarrerin Gammel  
in Rietenau 

Dienstag, 10.10. 14.30 Uhr Frauenkreis  

Mittwoch, 11.10. 19.30 Uhr Mitarbeiterkonferenz 

Sonntag, 29.10. 10.00 Uhr Bläsergottesdienst 

Dienstag, 31.10. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Reformationsjubiläum mit 
dem Kirchenchor 

03.-12.11.  Bildungsreise nach Israel und Jordanien 

Dienstag, 14.11. 14.30 Uhr  Frauenkreis  

Mittwoch, 22.11. 19.00 Uhr Meditativer Abendmahlsgottesdienst zum 
Buß- und Bettag 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
mobil: 0176 22987245 
martin.kaschler@googlemail.com   

Pfarrbüro Pfarramtssekretärin Angelika Schick 
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
pfarramt.grossaspach@elkw.de 
Bürozeiten Pfarrbüro: 
Dienstag, 08.30 Uhr - 12.00 Uhr 
Mittwoch, 13.30 Uhr - 16.30 Uhr 
Donnerstag, 16.00 Uhr - 19.30 Uhr 

Homepage www.grossaspach-evangelisch.de 

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

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

Bankverbindung Volksbank Backnang  BIC: GENODES1VBK   
IBAN: DE65 6029 1120 0145 5150 01 

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Großaspach, Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Redaktion: Martin Kaschler, Bernd Krämer, Elke Lenk, , 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 2017. 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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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 finden Sie auf der Homepage 
        unter www.evangelisch-grossaspach.de/Gebäude/Jungscharplätzle 

 Herzliche Einladung zum 

  am Sonntag, 23.07.2017 um 10.30 Uhr 
 

   auf dem Jungscharplätzle Großaspach 


