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Der Anblick dieser Ruine hat mich spontan 
bewegt. Selbst in diesem Zustand strahlt sie 
noch Erhabenheit aus und lässt die einstige 
Schönheit und Bedeutung des Gebäudes 
erahnen. Drei Türme hatte diese Nicolaj-
Kirche einst, der größte in der Mitte wurde 
flankiert von den beiden deutlich kleineren, 
die jetzt noch zu sehen sind. Wir sind in 
Zerbst – heute eine Kleinstadt mit gut  
20.000 Einwohnern, die auf den ersten 
Blick ihre einstige Bedeutung kaum mehr 
erkennen lässt. Feine und von Reichtum 
zeugende Residenz-Stadt des Fürstenhau-
ses Anhalt-Zerbst war diese Stadt, aus der 
Zarin Katharina die Große von Russland 
hervorgegangen ist. Unser Reformator 
Martin Luther besuchte Zerbst gleich meh-
rere Male, schließlich ist Wittenberg nicht 
weit und die Stadt eine der ersten in 
Deutschland, die sich der Reformation an-
schließt. Bereits im ersten Drittel des 15. 
Jahrhunderts soll auch die Nikolaj-Kirche 
von der neuen Prosperität Zerbsts Zeugnis 
geben und darum die romanische Basilika 
aus dem 12. Jahrhundert dem Neubau ei-
ner zeitgemäßen dreischiffigen gotischen 
Hallenkirche weichen. 1430 n.Chr. began-
nen die Bauarbeiten; nach sechzehn Jahren 
sollte der Chor fertiggestellt sein, nach wei-

teren vierzig auch das Kirchenschiff. In 
sechsundfünfzig Jahren wurde diese wun-
derbare Kirche errichtet, im Bombenhagel 
nur weniger Stunden hingegen vernichtet. 
Am 16. April 1945 sinkt das wunderschöne 
Residenzstädtchen in Schutt und Asche, 
während das Umland bereits von den Ame-
rikanern befreit war. Am selben 16. April 
zwangen sie bereits die Bürger Weimars, 
das nahe gelegene KZ Buchenwald persön-
lich in Augenschein zu nehmen – eine dras-
tische „pädagogische“ Maßnahme, die 
potenziellen künftigen Geschichtsverfäl-
schungen und Holocaust-Leugnungen vor-
beugen sollte.  
 
Dass die Ruine der Nicolaj-Kirche nicht ein-
fach vollends abgerissen und beseitigt wur-
de, ist engagierten Bürgern zu verdanken. 
Ein Förderverein nach der Wende sorgte 
dafür, dass die Gebäudereste gesichert 
wurden, zwei Türme einen Hut bekamen 
und eine begehbare Aussichtsplattform 
eingerichtet wurde, wo einst der 
Hauptturm emporragte.  
 
Das Kirchenschiff „unter freiem Himmel“ 
bietet ein hervorragendes Ambiente für 
Konzerte und andere Kulturveranstaltun-
gen. Das Ursprüngliche aber ist verloren 
gegangen – die Nicolaj-Kirche als „Haus 
Gottes“, wo das Evangelium verkündet 
wird und Menschen bei Taufen, Trauungen 
und anderen Feiern ihre Biographie mit 
dem Glauben an Jesus Christus verbinden.  
Dennoch finde ich es gut, dass man so ent-
schieden hat; denn bleibend sichtbare 
Wunden sind pädagogisch wertvoll und 
können in ihrer Anstößigkeit dafür sorgen, 
dass wir in der Begegnung mit ihnen ange-
stoßen werden und dabei auf Erkenntnisse 
und „Bilder“ stoßen, die uns heute helfen.  

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Auf das Bild einer „Kirche ohne Dach“ bin 
ich persönlich hier in Zerbst gestoßen, eine 
Kirche, über deren Schiff der Himmel offen 
und nicht durch Menschenwerk – so kunst-
voll und feinsinnig auch immer gestaltet – 
verstellt ist. Was ist heute und in unserer 
Kirche „Menschenwerk“, so gut auch ge-
meint und mit welch guten Absichten auch 
immer erdacht, das den Blick zum Himmel 
eher verstellt als erhellt? Gewohnte Struk-
turen und selbstverständliche Traditionen, 
mächtige Mauern, Kunst und viel Kultur – 
ist aber die Lebendigkeit des Christus-
Glaubens in alledem noch zu spüren… für 
Suchende von heute, Gottsuchende?  
Dass die Zerbster Nicolaj-Kirche damals und 
im Grunde nur wenige Tag vor dem Ende 
des Krieges noch „völlig sinnlos“ der Zerstö-
rung anheimgefallen sei, ist auch heute 
immer wieder zu hören. Ob diese Behaup-
tung stimmt? Lag nicht die „Kirche Jesu 
Christi“ damals längst in Trümmern, als das 
Gebäude noch stand? Schließlich wurde das 
„Heil“ nicht mehr von Gott erwartet, son-
dern mit einem unsäglichen menschlichen 
Namen verbunden und als Gruß verwendet. 
Götzendienst in Reinform, praktiziert von 
Abermillionen, denen der Gedanke der Ab-
götterei dabei offenbar nicht gekommen ist. 
Wo blieb der christliche Glaube, wo wenigs-
tens ein Minimum an Glaubens-Reflexion, 
die ziemlich unschwer hätte erkennen las-

A n g e d a c h t  

sen müssen, dass der umjubelte Führer 
alles andere als ein Gottgesandter sein 
musste, sondern vielmehr ein teuflischer 
Kriegstreiber, dessen Herz und Seele so 
sehr von Hass getränkt und durchdrungen 
war, dass er ohne Skrupel zum Massenmör-
der wurde.  
Ich weiß schon: Aus heutiger Perspektive 
lässt sich das leicht sagen. Dennoch kann 
auch diese bleibend anstößige Erkenntnis 
zur pädagogisch wertvollen Chance werden 
– wenn wir nämlich auch heute genau hin-
schauen wollen, wo wir als Christinnen und 
Christen nur Mitläufer und Ja-Sager sind, 
anstatt in unsere Welt und Gesellschaft das 
so wertvolle „Salz Jesu“ hinein zu streuen – 
das Evangelium, das große und bleibende 
Ja Gottes zu seiner Welt. Wie sich dieses 
„Ja Gottes“ damit verträgt, dass unsere 
Welt so zerrissen ist und in Strukturen gro-
ßer Ungerechtigkeit gefangen gehalten 
wird, dem nachzudenken und nachzugehen 
ist uns Christinnen und Christen als Aufga-
be heute gestellt.  
Das Evangelium hat ein riesiges Potenzial 
der fruchtbaren Veränderung, wenn es 
gestalten darf - wenn wir, die wir uns zu 
Christus bekennen, Vergebung und Versöh-
nung nicht nur für unsere private Existenz 
in Anspruch nehmen, sondern auch dieser 
Welt und ihren Menschen und auch unse-
ren Mitgeschöpfen gönnen.  
Anstößige Gedanken zur Urlaubszeit sind 
das, ich weiß. Aber wir haben in den kom-
menden Wochen ja Zeit und Muße, darauf 
zu stoßen, wo wir westliche Christinnen 
und Christen unsere Komfortsessel verlas-
sen müssen, um der Welt ein glaubhaftes 
Christuszeugnis zu gönnen. 
 
Herzlich grüßt Sie 
Martin Kaschler, Pfr. 
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K i r c h e n g e m e i n d e ra t  

Zum ersten Mal führte das Großaspacher 
Kirchengemeinderatswochenende ins 
Kloster Heiligkreuztal bei Riedlingen an 
der Donau. Das zur Tagungsstätte umge-
wandelte ehemaligen Zisterzienserinnen-
Kloster (gegründet 1227 n. Chr.), das von 
der katholischen Stefanus-Gemeinschaft 
betrieben wird, bietet Gemeinschafts-, 
Wohn- und Arbeitsräume mit histori-
schem Flair, eine herrliche Gartenanlage 
und viele Möglichkeiten in der näheren 
Umgebung, dem Tagungsthema auch 
noch ein kleines Kultur- und Freizeitpro-
gramm hinzuzufügen. 
Schwerpunktmäßig befasste sich der Kir-
chengemeinderat dieses Mal mit dem 
Thema „Was ist biblisch?“. Diese weit 
gefasste thematische Fragestellung führ-

Kirchengemeinderatswochenende im Kloster Heiligkreuztal 

te schließlich hin zum speziellen Thema, 
das unsere Landeskirche momentan sehr 
bewegt: „Homosexualität und biblischer 
Glaube“. Sollen künftig auch lesbische 
oder schwule Paare kirchlich getraut 
werden können, gilt es zu klären und zu 
entscheiden; die Synode unserer 
Württembergische Evangelischen Lan-
deskirche hat sich vor kurzem mit dieser 
Frage befasst und eine teilweise sehr 
kontroverse Diskussion geführt. Dabei 
zeigte sich, dass das Thema auch heute 
noch mit vielen Vorurteilen besetzt und 
für manche Christen sogar der sogenann-
te „Status Confessionis“ (Bekenntnis-
Frage: An welchen Glaubensüberzeugen 
ist unbedingt festzuhalten?) tangiert ist.  
Auch den Beratungen unseres Kirchenge-

V.l.n.r.: Eberhard Schulz, Siegfried Baumgärtner, Wolfgang Klenk, Bernd Krämer, Fabienne Schwarz, 
Andrea Gruber, Achim Notter, Karl-Heinz Otterbach, Renate Szameitat, Martin Kaschler; Elke Lenk und 
Heike Schulz fehlen.  
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meinderats war anfänglich anzumerken, 
dass das Thema für die meisten noch ein 
echtes „heißes Eisen“ darstellt. Sehr hilf-
reich erlebten viele dann den Einstieg 
unter der Fragestellung: „Was ist bib-
lisch?“  Galt bis dahin das Prädikat 
„biblisch“ als unzweideutig positiv, so 
stellten wir nun miteinander fest, dass 
Jesus selber – und er ganz besonders – 
der biblischen Tradition seiner Zeit (Tora 
und Auslegung) an verschiedenen Stellen 
sogar fundamental widersprochen hat. 
„Ihr habt gehört, dass gesagt ist …“ be-
ginnt Jesus in der Bergpredigt nicht nur 
einmal, um dann mit den Worten fortzu-
fahren: „Ich aber sage euch ... !“ Was zum 
christlichen „Status Confessionis“ gehört, 
entscheidet sich demnach nicht am Prädi-
kat „biblisch“, sondern an Jesus selber 
und wie er mit Menschen umgegangen 
ist. Die konkrete Frage heißt also: Darf 
zwei homosexuell orientierten Menschen, 
die auf Dauer eine Lebenspartnerschaft 
einzugehen sich versprechen, der sprich-
wörtliche „kirchliche Segen“ verweigert 
werden – von einer Kirche, die Christus 
als ihren HERRN bekennt?  

Bald waren sich die Mitglieder unseres 
Gremiums darin einig, dass die Diskussion 
über eine so wichtige Frage auch in unse-
rer Gemeinde stattfinden müsse und 
nicht dem Gremium des Kirchengemein-
derats vorbehalten bleiben sollte. Pfarrer 
Kaschler schlug vor, Auszüge seines theo-
logischen Referats in unserem Gemeinde-
brief zu veröffentlichen (was im vorlie-
genden Heft der Fall ist!). 
 
Der Samstagnachmittag gehörte dem Kul-
tur- und Freizeitprogramm: Die nahegele-
gene Keltenfestung Heuneburg war das 
erste Ziel; ein pensionierter Geschichts-
lehrer erwartete uns und führte uns in 
gut eineinhalb Stunden durch die ein-
drucksvolle Anlage. Fundierte Kenntnisse 
hatte er zu bieten; dazu gehörte auch der 
immer wiederkehrende Hinweis, dass die 
Kelten-Forschung in vielen Bereichen 
noch immer in den sprichwörtlichen Kin-
derschuhen stecke und vieles, was oft-
mals als Faktum vorgetragen werde, in 
Wirklichkeit dem Bereich der Spekulation 
zuzuweisen sei.   
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A k t u e l l e s  T h e m a  

Ein herausforderndes Thema: 
„Homosexualität und Bibel“. 
Denken Sie mit. Diskutieren Sie mit! 
 

Ein paar Beobachtungen 
Weder die hebräische, noch andere anti-
ke Sprachen kannten ein Wort für 
„Homosexualität“ im heutigen Sinn. In 
der Bibel werden homosexuelle Handlun-
gen vielmehr umständlich umschrieben: 
„Ein Mann soll nicht neben einem Mann 
liegen wie neben einer Frau.“ Vielleicht 
erstaunt es zu hören, dass es im ganzen 
Alten Testament überhaupt nur zwei 
Textstellen gibt, die homosexuelle Tatbe-
stände betreffen. Im 3. Buch Mose stehen 
sie dicht hintereinander: 18,22 und 20,13. 
Bemerkenswert ist auch, dass die Prophe-
ten des Alten Israel das Thema überhaupt 
nirgendwo nennen, obwohl sie in gesell-
schaftlichen und gesellschaftspolitischen 
Fragen mit Kritik alles andere als zurück-
haltend sind. So auch Jesus: Wir kennen 
keine einzige Äußerung von ihm zu 
„Homosexualität“, zum Thema „Armut/
Reichtum“ dagegen mehr als 60.   
 
Warum steht nach 3.Mose 20,13 auf ho-
mosexuelle Handlungen die Todesstrafe? 
Vermutlich aus zwei Gründen. Erstens, 
wer sexuell mit einem Mann umgeht „wie 
mit einer Frau“, durchbricht die herr-
schende hierarchische Ordnung und ver-
lässt damit die Männerherrschaft. Und 
zweitens, der Samen des Mannes galt als 
kostbar; denn es bestand die latente Sor-
ge, dass der „Segen“ der gewünschten 
großen Kinderzahl ausbleiben könnte, 
wenn das Sperma nicht dorthin kam, wo 

Befruchtung stattfindet – zur Frau.  
 
Homosexuelle Handlungen: Ein 
„Gräuel“ vor dem HERRN. 
In der Debatte um Homosexualität spielt 
dieses Wort eine sehr belastende Rolle. 
Mancher Christ leitet daraus ab, Gott 
empfinde angesichts der Homosexuali-
tät einen Ekel. Das geht am gemeinten 
Sachverhalt allerdings völlig vorbei. Das 
mit „Gräuel“ übersetzte hebräische 
Wort ist vielmehr ein kultischer Fachbe-
griff. Und der wird genauso verwendet, 
wenn man z. B. Krabben, Muscheln oder 
Hummer isst (3. Mose 11,10) – nach der 
Lehre der Tora „unreine“ Tiere. Eine 
christliche Debatte über diese Tierchen 
auf der Pizza marinara ist mir bisher 
nicht begegnet. 
 
Das alttestamentliche Zeugnis: 3. Mose 
18,22 und 20,13 
Die beiden Textstellen nennen keine 
näheren Umstände. Die Rede ist nur von 
der Handlung, der Kontext offenbar 
nicht wichtig. Daran lässt sich erkennen, 
dass weder das Alte Testament noch die 
Antike insgesamt eine jahrelang bzw. 
lebenslang andauernde gleichge-
schlechtliche Partnerschaft in Liebe und 
Fürsorge kennen. Dazu kommt noch: 
Wo Mädchen ab 13 und junge Männer 
ab 17 Jahre heirateten, war die Heraus-
bildung einer lesbischen bzw. schwulen 
Identität unvergleichbar schwieriger als 
in unserer heutigen Gesellschaft. So 
wird nachvollziehbar, warum es zu ho-
mosexuellen Handlungen kam, die Mög-
lichkeit des Aufbaus einer langandau-
ernden Lebenspartnerschaft aber so gut 
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wie unmöglich war. Biblische Einzeläuße-
rungen wie diese beiden Textstellen, die 
in völlig anderen gesellschaftlichen Ver-
hältnissen entstanden sind, können halt 
nicht einfach in unser Heute übertragen 
werden, wenn wir die Bibel wirklich ernst 
nehmen wollen und nicht nur „wörtlich“.  
 
„Sodom und Gomorra“ – „Sodomie“ 
In der jahrhundertelangen Verfolgungsge-
schichte Homosexueller spielt die Ge-
schichte von Sodom und Gomorra (1. Mo-
se 19) eine besonders schlimme Rolle. 
Dabei hat, was hier geschehen ist, mit 
Homosexualität nicht wirklich zu tun, ob-
wohl es zu homosexuellen Handlungen 
kommt. Vielmehr tobt sich hier ein Mob 
in Sachen Fremdenfeindlichkeit aus: He-
terosexuelle Männer wollen durch ge-
waltsam erzwungene homosexuelle 
Handlungen die Fremden in besonderer 
Weise demütigen. Solche Geschichten 
werden auch heute immer wieder berich-
tet – etwa aus Gefängnissen. 
 
Was sagt das Neue Testament? 
Wir sagten schon: Von Jesus gibt es keine 
Äußerung zum Thema Homosexualität. 
Hingegen finden wir in den Briefen des 
Apostels Paulus 3 Textstellen, die rele-
vant sein könnten: Römer 1, 26 – 27; 1. 
Korinther 6, 9 – 10 und 1. Timotheus 1, 
10. Römer 1, 26 – 27 geht es Paulus um 
das 1. Gebot: Die Menschen ziehen die 
Schöpfung dem Schöpfer vor. Darin be-
steht ihre Gottlosigkeit. Diese will Paulus 
an einem treffenden Beispiel brandmar-
ken. Er hat dabei die römische Ober-
schicht vor Augen. Sie ist für ihren Wohl-
stand und Luxus Gott nicht etwa Gott 

dankbar, sondern lebt dekadent. Paulus 
denkt an reiche verheiratete Männer und 
Frauen, die zusätzlich ihre sexuelle Lust 
auch auf gleichgeschlechtliche Kontakte 
ausdehnen. Auch hier geht es nicht um 
homosexuelle Beziehungen im Sinne ver-
lässlicher Partnerschaften, die auf einer 
langen und fürsorglichen Liebesbeziehung 
gründen, sondern vielmehr um sexuelle 
Gespielinnen und Lustknaben, die oft 
sehr jung waren und für Dienste bezahlt 
wurden. Auch in den beiden Texten 1. 
Korinther 6, 9 – 10 und 1. Timotheus 1, 10 
geht es in erster Linie um 
„Päderastie“ (griechisch: παιδεραστία = 
Knabe-Liebhaber) – das eben genannte 
gesellschaftliche Phänomen der 
„Lustknaben“.  
 
Fazit? 
Das biblische Zeugnis zum Thema 
„Homosexualität“ überrascht viele.  
Was Jesus selber sagen würde, wenn wir 
ihn fragen könnten, ob zwei Männer oder 
zwei Frauen, die in Liebe und Treue und 
Verlässlichkeit miteinander durchs Leben 
gehen wollen, auf Segen und auch Seg-
nung hoffen dürfen? 
 
Diskutieren Sie mit! 
Drei bis fünf Prozent der Menschen sind 
homosexuell orientiert – eine Zahl, die, 
solange man sie gemessen hat, stets 
gleichgeblieben ist. Offenbar lässt sich 
„homo“ bzw. „hetero“ nicht einfach frei 
wählen. Auch das sollte doch sehr zu den-
ken geben. Was meinen Sie? 
 
Martin Kaschler, Pfr. 
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G e m e i n d e a u s f l u g  

Historischer Ausflug nach  
Tübingen 
 

„Eine Fahrt mit dem Stocherkahn auf 
dem Neckar an Tübingens 
„Postkartenansicht“ entlang wird zwar 
nicht auf unserem Programm stehen, die 
Schönheit der quirligen württembergi-
schen Universitätsstadt werden wir aber 
dennoch reichlich genießen können. Und 
natürlich werden wir eine Menge hören 
über die Geschichte der Stadt, wo die 
Pfalzgrafen und noch weit intensiver die 
Württembergischen Grafen und späteren 
Herzöge reichlich Spuren hinterlassen 
haben.  
 

Womöglich haben Sie sich längst ange-
meldet. Wenn nicht, dann zögern Sie 
nicht länger, um auch sicher einen Platz 
in unserem komfortablen Reisebus zu 
ergattern.  

Reisedaten 
Wann: Donnerstag, 6. September 2018 
Abfahrt: 10.25 Uhr Klöpferbach /  
10.30 Uhr Lerchenstraße 
Rückkehr: Circa 20.30 Uhr 
Kostenbeitrag: 23 Euro 
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Wollt Ihr als Getaufte zu Jesus Christus und seiner Gemeinde gehören?  
Und wollt Ihr dem auferstanden HERRN Euer Leben anvertrauen,  

auf sein Wort hören und Euch fest auf seine unverbrüchliche Liebe verlassen?   
Dann sprecht dazu gemeinsam: „Ja, mit Gottes Hilfe!“ 

Konfirmationsbekenntnis 
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A u s  u n s e r e r  K i r c h e n g e m e i n d e  

Verabschiedet:    
Mesnerin Helga Geiger und 
die Geschäftsführerin der Dia-
koniestation Rosemarie Frank 
 
 

Im Rahmen des Osterfestgottesdienstes 
wurden sowohl unsere Mesnerin Frau 
Helga Geiger als auch die Geschäftsführe-
rin der Diakoniestation Mittleres Murrtal 
Frau Rosemarie Frank von ihren dienstli-
chen Aufgaben feierlich entpflichtet und 
herzlich verabschiedet.  
Sechs Jahre versah Helga Geiger ihren 
Dienst an der Juliana-Kirche mit Herz und 
Seele, Verstand und Eigeninitiative, Ge-
schick und Kreativität. In Stellenteilung 
mit Frau Annegret Solbach war sie im 
Frühjahr 2012 ihrer Vorgängerin Frau 
Erna Würtz im Mesnerinnenamt gefolgt. 
Seitdem war sie ein entscheidendes 
„Gesicht“ unserer Gemeinde, begrüßte 
sie doch die Menschen, die zum Gottes-
dienst kamen, stets herzlich und einla-
dend an der Kirchentür; dieser Moment 
ist nicht hoch genug einzuschätzen – vor 
allem für Fremde oder die Kirche nur sel-
ten Betretende. Dass sie nicht gelobt 
werden wollte, hatte Helga Geiger Pfar-
rer Kaschler deutlich wissen lassen, son-
dern dass vielmehr Gott zu loben sei, der 
sie in diesen Dienst geführt und ihr die 
Kraft gegeben hatte, ihn mit Freude tun 
zu können. Natürlich hielt sich Pfarrer 
Kaschler nicht an ihren Wunsch, sondern 
fand reichlich „Stoff“ zum Loben und 
Danken und fasste sein Anliegen schließ-
lich in dem Satz zusammen: „Liebe Helga, 
du warst ein Segen für unsere Gemeinde; 
und wir sind froh, dass Du uns in ver-

schiedenen Ehrenämtern und vor allem 
als wunderbarer Mensch in unserer Groß-
aspacher Gemeinde erhalten bleiben 
wirst. Danke Dir für Deinen Dienst; danke 
Gott, dass du uns zum Segen geworden 
bist!“  
Die letzten knapp vier Jahre ihrer Dienst-
zeit bei der Diakoniestation Mittleres 
Murrtal versah Frau Rosemarie Frank die 
Stelle der Geschäftsführerin. In dieser Zeit 
gelang es, die „Station“ entscheidend 
voranzubringen und weiterzuentwickeln 
– einen nicht groß genug einzuschätzen-
den Anteil an dieser Erfolgsgeschichte ist 
mit dem Namen Rosemarie Frank verbun-
den. Ihre Energie und Weitsichtigkeit so-
wie ihre zugleich Zielstrebigkeit und Ge-
duld, ihre Gabe, Mitarbeiter/innen zu 
motivieren und zu fördern, aber auch 
Entscheidungen zu treffen, die auch ein-
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mal weniger angenehm sein können, ihre 
tiefe Verwurzelung im Glauben an Jesus 
Christus und ihr Streben, diesen „Schatz“ 
Glauben kreativ in gelebte Diakonie um-
zusetzen … es ist dieser Pool an Fähigkei-
ten und besten Voraussetzungen, aus 
dem heraus viel nachhaltiger Segen für 
„unsere Station“ erwachsen ist. Pfarrer 
Kaschler begann seine Würdigung mit 
den Worten: „Sie wissen, liebe Frau 
Frank, dass ich ein Kind des Welzheimer 

Waldes bin, wo einst viele Mühlen in Be-
trieb waren, angetrieben vom Wasser. 
Darum weiß ich nur zu gut, dass große 
Energie dorthin geleitet werden muss, 
wo große Räder anzutreiben sind. Unser 
Schöpfer hat Ihnen große Energie anver-
traut und darum wäre es eine Ver-
schwendung gewesen, wenn Sie nicht 
leitende Ämter und schließlich das der 
Geschäftsführerin einer großen Station 
ausgeübt hätten.“ 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diakoniestation Mittleres Murrtal begleiten ihre schei-
dende Geschäftsführerin Rosemarie Frank. Auch Ihre Nachfolgerin Frau Natascha Bobleter 
ist zu sehen – 4. von rechts  



12 

 
J u g e n d a r b e i t  

Evangelischen Jugendwerks Backnang, 
welches das Trainee-Programm mitentwi-
ckelt hat. Außerdem fand eine gemeinsa-
me Trainee-Abschluss-Aktion auf dem 
Jungscharplätzle statt. Wir haben die Er-
lebnispädagogin und Trainerin für Intuiti-
ves Bogenschießen Annina Meissner ein-
geladen und konnten gemeinsam einen 
Nachmittag lang das Bogenschießen trai-
nieren. Das hat manchen sogar so viel 
Spaß gemacht, dass es für den ein oder 
anderen sogar ein neues Hobby werden 
könnte. Insgesamt war es ein super Jahr, 
welches einen tollen Abschluss fand. Wir 
hoffen, dass uns einige der Trainees als 
Mitarbeiter in den Jungschargruppen er-
halten bleiben. 
Der Trainee-Kurs pausiert momentan ein 
Jahr lang. Bei genug Interessent(inn)en 
startet allerdings ein neuer Kurs im Früh-
jahr 2019. 
 
Fabienne Schwarz 
Diakonin 

Trainee-Abschluss 
 
Unsere Trainee-Gruppe feierte am 15. April 
ihren Abschluss im Gottesdienst. 9 Jugend-
liche trafen sich ein Jahr lang regelmäßig 
und lernten viel über den Glauben, über 
sich selbst und vor allem über die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen. Inhalte des 
Trainee-Kurses waren unter anderem The-
men wie Kommunikation, Programmgestal-
tung von Jungscharstunden und psychologi-
sche und pädagogische Grundlagen. Die 
Jugendlichen konnten sich selbst und ihre 
Gaben entdecken und lernten, diese sinn-
voll einzusetzen. Gelegenheit dazu hatten 
sie in der Praxisphase, in der sie in ver-
schiedenen Jungschargruppen und in der 
Kinderkirche über einige Wochen mitgear-
beitet und das Programm mitgestaltet ha-
ben. Das Engagement und die Bereitschaft, 
diesen Kurs mitzumachen, wurden dann 
schlussendlich doppelt belohnt. Zum Einen 
erhielten die Trainees am Trainee-
Abschluss-Gottesdienst ein Zertifikat des 
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K o n f i r m a t i o n s j u b i l ä u m  

Vier Konfirmationsjahrgänge waren 
am 11. März 2018 beim Festgottes-
dienst der Konfirmationsjubiläen in der 
Juliana-Kirche vertreten und feierten 
miteinander goldene, diamantene, 
Kronjuwelen- oder Eichen-
Konfirmation.  
 
Einziger Vertreter des Konfirmations-
jahrgangs 1938, der ehedem aus 14 

Mädchen und 16 Jungen bestanden 
hatte, war Adolf Jung, der auf „80 Jahre 
Konfirmation“ zurückblicken konnte. 
Wie gewohnt ordnete Pfarrer Kaschler 
die jeweiligen Konfirmationstermine in 
den historischen Zusammenhang ein 
und weckte dabei so manche fast schon 
verschüttete Erinnerung.  
Die Jahrgänge wurden schließlich nach-
einander nach vorne an den Altar gebe-

Die „Goldenen Konfirmanden“ – Frauen und Männer des Konfirmationsjahrgang 
1968. geboren in den Jahren 1953/54, starteten sie mit dem „Wunder von Bern“,  
erlebten dann als Heranwachsende das Wirtschaftswunder und die Rückkehr 
Deutschlands in die Weltgemeinschaft; und als sie 1968 konfirmiert wurden, erlebte 
Deutschland seine erste schwere gesellschaftliche Krise – die 68er-Unruhen.   

Konfirmations-Jubilare  
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K o n f i r m a t i o n s j u b i l ä u m  

ten, wo sie sich in festlichem Outfit der 
Gemeinde präsentierten, reichlich wert-
schätzenden Applaus erhielten und 
schließlich schön gestaltete Urkunden 
überreicht bekamen, auf denen die 
Konfirmationsdenksprüche zu lesen 
waren.  
 
Musikalisch festlich gestaltet wurde der 
Gottesdienst vom Posaunenchor Groß-
aspach unter bewährter Leitung von 
Sigmund Lenz. 
 
Die Konfirmationsjubiläen 2019 werden 

wieder am Sonntag Lätare stattfinden, 

der auf den 31. März fallen wird. Pfar-

rer Kaschler bittet die Jahrgangsverant-

wortlichen um Voranmeldung bis Mitte 

Januar 2019. Ende Februar – der ge-

naue Termin wird rechtzeitig im Mittei-

lungsblatt bzw. auf unserer Gemein-

dehomepage bekanntgegeben – wird er 

dann alle Jahrgangsverantwortlichen in 

sein Dienstzimmer im Pfarrhaus zu ei-

nem Gespräch einladen.  

Ideal ist es, wenn zu diesem Zeitpunkt 

bereits Teilnehmerlisten vorliegen, 

wenn möglich mit den Stellenangaben 

der Konfirmationsdenksprüche. Falls 

nicht alle mehr zu ermitteln sind, wer-

den wir unsere Kirchenbücher befragen 

oder das eine oder andere „Ersatz“-

Bibelwort bestimmen.  
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A u s  u n s e r e r  K i r c h e n g e m e i n d e  

Evangeliums als Klangereignis: 
„Evangelium …heißt auf Deutsch gute 
Botschaft, …davon man singt und sagt 
und fröhlich ist! So predigt Gott das 
Evangelium auch durch die Musik“. 
 
Für Rotraut Eitle ist klar: Nicht nur Kan-
zel und Altar auch Chor und Orgel sind 
Orte der Verkündigung – durch die Mu-
sik bekommt auch unser Gebet eine 
spirituelle Verdichtung, viele Kirchenlie-
der sind gesungene Gebete. 
 
Und statt dabei die Hände in den Schoß 
zu legen, initiierte Frau Eitle jüngst den 
Opferbeitrag unserer Gemeinde zur 
Orgelrenovierung der kath. Kirche in 
Oppenweiler; – denn schon als Kind 
und später wie ihre Schwester als selb-
ständige Hebamme tätig, sah sie sich 
immer im Engagement einer Gemeinde 
aktiv mit einbezogen.   

Gottes Segen –  
Geburtstagswünsche für 
Rotraut Eitle 
  
„Jeden Tag neu leben“, so betont sie 
an ihrem 105. Geburtstag, diese Hal-
tung ist ihr Elixier. Und die „ebendige 
Zugehörigkeit zur christlichen Gemein-
de“ – weshalb sie sich noch jeden 
Sonntag aufmacht, um in Großaspach 
beim Gottesdienst in der Juliana-Kirche 
dabei zu sein. Schließlich können wir 
unseren Glauben nicht auf Monate 
und Jahre hin sichern, sondern leben 
auch in Beziehung auf das Wort Gottes 
von einem Tag auf den anderen. 
 
Auch das gemeinsame Singen, am liebs-
ten begleitet von der Orgel – das hält 
sie am Leben.  
„Wer singt, betet doppelt“ – schon Lu-
ther verstand die Verkündigung des 



17 

 
D i a ko n i e s t a t i o n  

 

 

Pflegefachkraft gesucht, gerne auch 
Wiedereinsteiger/innen! 

 
Das können Sie von uns erwarten: 
 
• flexible Arbeitszeiten mit hoher  

Mitarbeiterorientierung 
• gute, individuelle Einarbeitung  
• regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 
 

Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Sie! 
 
Hanna Mora – Pflegedienstleitung 
Tel: 07191-344 2413 
Mail: pdl@dsmm.de 
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E r n t e b i t t g o t t e s d i e n s t  

Die Natur als Schöpfung  
achten 
 
Bei der Erntebitte machen wir uns für 
Landwirtschaft und Gärten bewusst, dass 
es nicht allein in der Hand des Menschen 
liegt, über ausreichend Nahrung zu verfü-
gen. 
 
Wer Gott als den Schöpfer der Welt be-
kennt, kommt an dem Engagement für die 
Bewahrung der natürlichen Lebensgrundla-
gen nicht vorbei. Gott hat den Menschen 
erschaffen, aber er hat auch unabhängig 
vom Menschen die außermenschliche Na-
tur geschaffen. 
 
Die Natur ist für uns daher Mitgeschöpf. 
Das verändert unser Verhältnis zur Natur. 
Wir können sie nicht mehr nur als Sache 
betrachten, die allein unseren Interessen 
unterworfen ist. Wir können sie nicht ein-
fach für unsere Zwecke ausbeuten. Deswe-
gen besteht die große Zukunftsaufgabe un-
serer Zeit darin, unsere Wirtschaft so ökolo-
gisch umzubauen, dass sowohl Gerechtig-
keit als auch die Bewahrung der Natur ei-
nen zentralen Stellenwert bekommen. Auch 
die armen Länder der Welt müssen das 

Recht haben, sich zu entwickeln und ihre 
Armut zu überwinden. 
 
Wenn wir auf dieser Basis den gegenwärti-
gen Ressourcenverbrauch hochrechnen 
würden, bräuchten wir im Jahr 2030 eine 
weitere Erde. Die haben wir aber nicht. Also 
müssen wir unsere Wirtschaft so umbauen, 
dass langfristig alle Menschen auf dieser 
Welt in Würde leben können und wir trotz-
dem unsere Erde nicht zerstören. Die Kir-
chen müssen daher gegenwärtig alle An-
strengungen der Politik unterstützen, um 
die Energiewende voranzutreiben und un-
sere Wirtschaft auf ökologisch verträgliche 
regenerative Energiequellen umzustellen. 
Meine Vision für unser Land ist ein neues 
ökologisches Wirtschaftswunder, durch das 
wir der Welt zeigen können, dass gutes Le-
ben und die Achtung gegenüber der Natur 
sich nicht ausschließen sondern einander 
bedingen! 
 
„Wir müssen unsere Wirtschaft so umbau-
en, dass langfristig alle Menschen auf dieser 
Welt in Würde leben können.“ 

 
EKD-Ratsvorsitzender Heinrich  
Bedford-Strohm 
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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 r.  

 

 

Neues Gesicht im Kindergarten Schubertstraße 

Mein Name ist Silke Kugler. 
Ab dem 1. Juli 2018 werde ich gemein-
sam  mit Sigrun Mosebach den Kinder-
garten Schubertstraße leiten. 
 
Auf diesem Wege möchte ich mich 
Ihnen kurz vorstellen. 
Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin 
und Heilpädagogin und  habe eine Zu-
satzqualifikation in der Psychomotorik. 
Ich wohne mit meinem Mann und mei-
nen vier Kindern in Backnang Steinbach.  
Dort bin ich in meiner Gemeinde Sach-
senweiler- Steinbach in der Kinder- und 
Jugendarbeit tätig. 
Nach meiner Ausbildung als Erzieherin 
arbeitete ich als Kindergartenleitung in 
einem zweigruppigen Kindergarten.  
Aufgrund meiner Heirat wechselte ich 
und sammelte noch Erfahrungen in ei-
nem Kinderdorf und in der Behinder-
tenarbeit. 
Nach meiner  Familienzeit fing ich wie-
der als Integrationsfachkraft an, in ver-
schiedenen Kindergärten mit einzelnen 
Kindern, in unterschiedlichen Kinder-
gärten zu arbeiten. Dabei lernte ich 

auch den Kindergarten Schubertstraße 
kennen. 
Zurzeit vertrete ich noch eine Erzieherin 
in der Elternzeit und bin schon sehr ge-
spannt auf meine neue Aufgabe. 
 
Ich freue mich auf die kommende Zeit, 
die Arbeit mit den Kindern, die Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde und auf 
viele schöne gemeinsame Erlebnisse im 
Kindergarten Schubertstraße. 
 
Liebe Grüße  
Silke Kugler 
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D i a ko n i e v e r e i n  

 

Diakonieverein – was gibt’s 
Neues? 
 
Bei der letzten ordentlichen Mitglieder-
versammlung des Diakonievereins am 
8. November 2017 wurde ausführlich 
über die Weiterentwicklung des Diako-
nievereins Großaspach beraten und 
beschlossen zu diesem Thema eine au-
ßerordentliche Mitgliederversammlung 
durchzuführen. 
 
In der Diskussion spielte insbesondere 
der demografische Wandel, die altern-
de Gesellschaft und die damit im Zu-
sammenhang stehenden Herausforde-
rungen, wie z.B. eine verstärkte Nach-
frage nach Betreuungsangeboten, eine 
Rolle. Den Daten des Statistischen Lan-
desamts Baden-Württemberg kann z.B. 
entnommen werden, dass sich der 
Altenquotient, er gibt das Verhältnis 
der Anzahl älterer Menschen zur Anzahl 
jüngerer Menschen an, von 24,4 im Jahr 
2000 bis auf 42 im Jahr 2025 in der Ge-
meinde Aspach verändern wird. Wie 
kann dabei das weitere Engagement 
des Diakonievereins als aktiver Partner 

der Gemeinde Aspach bei der Gestal-
tung einer generationen-freundlichen 
Kommune aussehen?  
 
Die außerordentliche Mitgliederver-
sammlung mit dem Motto 
"Weiterentwicklung des Diakoniever-
eins" wird am Freitag den 21.09.2018 
um 18:00 im evangelischen Gemeinde-
haus stattfinden. Unter professioneller 
Moderation wollen wir diskutieren. 
Die mit der Alterung der Gesellschaft 
einhergehenden Veränderungen kön-
nen nur mit einem gemeinschaftlichen 
Vorgehen bewältigt werden. Im Zuge 
der Weiterentwicklung des Diakonie-
vereins Großaspach möchte sich der 
Verein im Rahmen seiner Möglichkei-
ten daher noch mehr als bisher schon 
für die Belange der Bürgerinnen und 
Bürger in Großaspach öffnen. Zunächst 
ist vorgesehen, unter Beteiligung der 
Mitglieder des Diakonievereins und 
der Kirchengemeindemitglieder die 
aktuelle Situation zu erörtern. Es soll 
auch darüber gesprochen werden, wie 
weitere ortsansässige Organisationen 
mit eingebunden werden können. Es 
wird ausreichend Zeit vorhanden sein, 
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 dass Sie Ihre Ideen, an denen wir sehr 
interessiert sind, dazu einbringen kön-
nen. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit 
hierzu.  
 
Die Veranstaltung ist auch Teil eines 
Projektes, mit dem sich der Diakonie-
verein bei der Initiative Allianz für Be-
teiligung beim Förderprogramm der 
Landesregierung „Gut beraten“ um eine 
Förderung beworben hat. Das Pro-
gramm zielt auf die Förderung der Zivil-
gesellschaft und Bürgerbeteiligung in 
Baden-Württemberg. Auch darüber 
wird bei der Veranstaltung am 21. Sep-
tember 2018 informiert werden.  
 
Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder 
des Diakonievereins aber auch alle Kir-
chengemeindemitglieder, die sich für 
das Thema interessieren. Bitte merken 
Sie sich den Termin vor. Über eine zahl-
reiche Teilnahme würden wir uns sehr 
freuen.  
 
Im Vorfeld der Veranstaltung werden 
wir Sie weiter über den aktuellen Pla-
nungsstand  informieren. 
 
Hingewiesen werden soll an dieser Stel-
le auch schon auf die diesjährige or-
dentliche Mitgliederversammlung des 
Diakonievereins, die am 28. November 
2018 um 19:30 Uhr wieder im Rahmen 
einer Vortragsveranstaltung im evan-
gelischen Gemeindehaus stattfindet.  
 

Vortragender ist diesmal Prof. Dr. 
med. Ralf Lobmann, Ärztlicher Direk-
tor der Klinik für Endokrinologie, Dia-
betologie und Geriatrie des Klinikums 
Stuttgart. Er wird zum Thema Diabetes 
Mellitus Typ 2, dem so genannten Al-
tersdiabetes oder der Zuckerkrankheit 
referieren. Die Vortragsveranstaltung 
ist öffentlich. Über Ihre Teilnahme 
würden wir uns sehr freuen.  
 
Außerdem sind wir dabei, ein neues 
weiteres Veranstaltungsangebot zu 
entwickeln. Hierbei sollen unter dem 
Titel „Theologie trifft…….“ interessan-
te Themenstellungen im Rahmen einer 
moderierten Abendveranstaltung aus 
Sicht der Theologie und mit einem Ver-
treter bzw. einer Vertreterin der jewei-
ligen Fachrichtung diskutiert werden. 
Natürlich soll auch das Publikum Gele-
genheit haben, sich einzubringen. Da-
mit wollen wir Anfang des nächsten 
Jahres starten. Lassen Sie sich überra-
schen. 
 
Der Vorstand des Diakonievereins 
 
Dr. Jürgen Wuthe 
Vorstandsvorsitzender 
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Werbung für das Evangelische 
Gemeindeblatt: 
 

Das Evangelische Gemeindeblatt für 
Württemberg ist die Kirchenzeitung für 
unsere Landeskirche. Es schafft eine 
Verbindung zwischen Ihnen und Ihrer 
Kirche und bietet einen Blick über den 
eigenen Kirchturm hinaus. Es verbreitet 
gute Nachrichten aus und für Gemein-
den in Württemberg, nimmt sachkun-
dig Stellung zu den aktuellen Glaubens- 
und Lebensfragen, legt biblische Bot-
schaften gegenwartsnah aus und bietet 
Ihnen Besinnung sowie gehaltvolle Un-
terhaltung. 
 
Rund 150.000 Menschen in Württem-
berg lesen das Evangelische Gemeinde-
blatt. Es erscheint wöchentlich und kos-
tet im Monat 7,60 €  bei Zustellung 
durch Austräger oder durch die Post. 

Nutzen Sie die Gelegenheit auf diesem 
Weg Teil einer großen Gemeinschaft zu 
werden. 
 
Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
des Evangelischen Gemeindeblattes für 
Württemberg wird in den nächsten Wo-
chen alle evangelischen Haushalte un-
serer Kirchengemeinde besuchen und 
Sie über die Bezugsmöglichkeit infor-
mieren.  
 
Falls Sie nicht besucht werden wollen, 
melden Sie sich bitte frühzeitig beim 
Gemeindebüro/Pfarramt oder wenden 
Sie sich direkt an den Verlag Tel: 0711 
60100-22 
. 
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r  

Sylvia Bäßler, Welschensommer,  
2017 

 

Diese Geschichte aus 
dem Jahr 1912 musste 
mich interessieren – ich 
bin in ähnlichem Alter 
und hierher gezogen aus 
dem Schwarzwald. 
  
Welsch steht für 
„fremdartig“, manchmal 
im abwertenden Sinn; 

doch nach solcher Zuschreibung bezeichnen 
sich die französisch sprechenden West-
schweizer sogar selbst als „Welsche“. 
Sich gegenseitig besser verstehen wollen 
hilft weiter – bis vor wenigen Jahren habe 
ich Fremdsprachenkurse besucht und enga-
giere mich für die Partnerstadt unserer Ge-
meinde. Eine segensreiche Initiative, die 
nachhaltige Freundschaft entstehen ließ – 
für ein friedvolles Europa, mit lebendigem 
Austausch aller Bürger untereinander. 
Das Aspacher Chemillé liegt im Départe-
ment Maine-et-Loire mit vielen historischen 
Bauwerken, bequem mit dem TGV zu errei-
chen – es macht viel Freude, dort hinzufah-
ren. 
  
Im Buch geht es noch um die alte Zeit; was 
erzählt wird, spielt sich gewissermaßen vor 
unserer Haustüre ab: „Zwischen Murrhardt 
und Grab entsteht damals die längst über-
fällige Verbindungsstraße. Rund um diese 
Baustelle erleben unterschiedliche Men-
schen Trauer und Freude, Mühsal und Erho-
lung, alte Traditionen und technischen Fort-
schritt. Armut und Reichtum liegen dicht 
beisammen.“ 
Aber Hoffnung heißt, dass am Ende "Berg 
und Tal“ doch noch „zusammen kommen“. 
 
Rotraud Eitle  

Patrick Doughtie und John Perry,  
Briefe an Gott,   
GerthMedien, 2013 
 

Eine Geschichte, die auf 
wahrer Begebenheit be-
ruht und die grundlegen-
de Frage von uns Christen 
behandelt: wie geht man 
angesichts eines lieben-
den Gottes mit unsagba-
rem Leid um? 
 

Tyler ist neun Jahre alt und 
leidet an einem Gehirntumor. Ein schwerer 
Schlag für ihn und seine Familie – doch er 
beginnt damit, Briefe an Gott zu schreiben 
und verändert damit das Leben seiner Fami-
lie und seines gesamten Umfeldes.  
 

Das Buch macht deutlich, wie wichtig Vorbil-
der sind, insbesondere im Bezug auf das 
Leben mit Gott. Dadurch, dass Tylers 
verstorbener Vater seine Gebete aufge-
schrieben hat, beginnt Tyler Briefe an Gott 
zu schreiben und abzuschicken.  
 

Außerdem wird aufgezeigt, wie durch einen 
liebevollen Umgang, Wertschätzung und 
Achtsamkeit in der Familie ein unglaublicher 
Zusammenhalt entstehen kann. So kann die 
Familie trotz Tylers Krankheit, Stress, Zeit-
druck und Streit in den entscheidenden Mo-
menten zusammenstehen. 
 

Zum Nachdenken regt an, wie Tylers einfa-
cher und kindlicher Glaube Kreise zieht und 
sein bedingungsloses Vertrauen den zwei-
felnden Erwachsenen Zuversicht und Hoff-
nung schenkt. 
 

Ein Buch, das mit schönen, traurigen und 
lustigen Momenten berührt und beein-
druckt. Es zeigt, wie eine Familie mit Gottes 
Hilfe auch schwere Situationen meistern 
kann. 
 

Jasmin und Deborah Schick 
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Getauft wurden:                 
         

 
Lena Einhorn am 11.03.2018  

(in Großbottwar) 
 

Silian Hamann am 25.03.2018  
 

Sophia Marie Kurasch 
 am 25.03.2018 

 
Flynn Sebastian Vassholz 

 am 10.05.2018 
 

Michelle Gorzawski  
am 10.05.2018 

 
Christian Wolf  
am 03.06.2018 

 
Oskar Schäufele 
 am 03.06.2018 

 
Kelvin Andreas 
 am 03.06.2018 

 
Johanna Wieland 
 am 03.06.2018 

 
 

 
 
     

 

 

 
Bestattet  wurden: 

 
 

 

Ulli Gogel geb. Sackmann, 
 am 20.03.2018, 78 Jahre 

 
Reiner Baumgärtner, 

 am 10.04.2018, 46 Jahre 
 

Gustav Flach, 
am 05.06.2018, 85 Jahre 

 
Eberhard Mezger, 

am 06.06.2018, 88 Jahre 
 
 

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

Getraut wurden: 
 
 

Svenja Wintterlin und Sebastian Beck 
am 02.06.2018 
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Te r m i n e  

Dienstag, 10.07. 17.00 Uhr Sommerfest des Frauenkreises 

Sonntag, 22.07. 10.30 Uhr GD auf dem Jungscharplätzle mit dem PC 

Montag, 23.07. 20.00 Uhr Frauentreff 

06. –11.08.  Waldheimfreizeit im Gemeindehaus 

Sonntag, 26.08. 10.30 Uhr Sichelhenket 

27.08.-06.09.  Jugendfreizeit mit Fabienne Schwarz 

Donnerstag, 06.09. 10.30 Uhr Historischer Gemeindeausflug 

Dienstag, 11.09. 08.15 Uhr Schulgottesdienst 

Dienstag, 11.09. 14.30 Uhr Frauenkreis: 
Das Leben der Fanny Hensel geb. Mendelssohn 

Freitag, 14.09. 08.15 Uhr Einschulungsgottesdienst 

Dienstag, 18.09. 20.00 Uhr Meditatives Tanzen 

Freitag, 21.09. 18.00 Uhr Außerordentliche Mitgliederversammlung des 
Diakonievereins, Thema: Weiterentwicklung 

Freitag, 28.09. 19.30 Uhr Männervesper in der Gaststätte Traube 

Sonntag, 30.09. 16.00 Uhr Kirche für kleine Leute 

Sonntag, 07.10. 10.00 Uhr  Erntedankfest + Familiengottesdienst  

Mittwoch, 10.10. 19.30 Uhr Mitarbeiterkonferenz 

Dienstag, 16.10. 14.30 Uhr 
19.00 Uhr 

Frauenkreis: Lieder - Gedichte - Geschichten 
Meditatives Tanzen 

Sonntag, 21.10. 10.00 Uhr Bläsergottesdienst  

Samstag, 27.10. 14-16 Uhr „Game of Games“  ejw Backnang + Gemeinden 

Sonntag, 28.10 10.00 Uhr Reformationstag mit Kirchenchor in Rietenau 

So 04./11./18.11. 10.00 Uhr Predigtreihe 

Dienstag, 13.11. 14.30 Uhr Frauenkreis: "Dem Herrn entgegen"  
- 200 Jahre Auswanderung nach Russland 

Dienstag, 20.11. 19.00 Uhr Meditatives Tanzen 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
mobil: 0176 22987245 
martin.kaschler@googlemail.com   

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

Homepage www.grossaspach-evangelisch.de 

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

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

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

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Großaspach, Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Redaktion: Martin Kaschler, Bernd Krämer, Elke Lenk, Eckart Reiser |  Layout: Elke Lenk   
Fotos: Gemeindebrief Online, Fabienne Schwarz, Elke Lenk, Martin Kaschler,  Silke Kugler 
Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück 
 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im November 2018. 

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 

  am Sonntag, 22.07.2018 um 10.30 Uhr 
 

   auf dem Jungscharplätzle Großaspach 

 Herzliche Einladung zum 


