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Wann wird’s mal wieder richtig Sommer-
loch? Ein Sommerloch – wie es früher ein-
mal war? War es so? Zumindest für den 
Bereich der Politik, der Medien und der 
Kommunikation könnte das gelten – jeden-
falls zu der Zeit als man noch nicht in Wo-
chen-, Tages- oder gar Sekundenschnelle 
Nachrichten aus aller Welt erhalten konnte. 
‚Saure-Gurken-Zeit‘ sagt man auch zu Som-
merlöchern oder anderen gähnend-leeren 
Zeiten. Auch der eingefleischteste Freund 
saurer Gurken wird wohl zugeben müssen: 
das klingt ziemlich langweilig. Dabei hat 
dieses Informationsvakuum weder etwas 
mit Gurken noch mit Säure zu tun. Viel-
mehr hat man den jiddischen Ausdruck 
‚Zóres und Jókresszeit‘ (was entfernt wie 
‚saure‘ und Gurken‘ klingt) verdeutscht, als 
dessen ursprüngliche Bedeutung kaum 
mehr nachvollzogen werden konnte. Über-
setzt heißt der jiddische Ausdruck: ‚Zeit der 
Not und der Teuerung‘. Der Hintergrund ist 
wohl, dass das Sommerloch oft auch ein 
Ernteloch war. Deswegen sagt das Engli-
sche zu solch öden Zeiten ‚season of the 
very smallest potatoes’: Zeit der allerkleins-
ten Grombiera. Wenn im Sommer wenig 
Gemüse auf dem Markt ist, sind die Preise 
höher. Und man greift mitunter auf einge-
legte Lebensmittel zurück. Also nun doch 
saure Gurken! Wahrscheinlich kommen bei 
der Entstehung des Ausdrucks ‚Saure-
Gurken-Zeit‘ ein sprachlicher und ein land-
wirtschaftlicher Hintergrund zusammen.  
 
Hin oder her: ich sehne mich nach mehr 
Sommerlöchern. Damit meine ich beileibe 
kein plattes ‚Früher war alles besser‘. Auch 
keine öden Felder und keine Zeit der Not 
und des Lebensmittelmangels. Ich meine, 

das ein oder andere Sommerloch könnte 
uns dabei helfen, Lebensmittel wieder 
mehr zu genießen. Es könnte dazu anre-
gen, mehr von all dem Guten, das wir das 
Jahr über ernten, zurückzulegen, einzule-
gen und zum rechten Zeitpunkt wieder 
hervorzuholen. Gutes und Wichtiges be-
wahren, konservieren – und voller Dank-
barkeit genießen. Im Bewusstsein darum, 
dass nichts selbstverständlich ist, dass wir 
nicht davon ausgehen können – und soll-
ten, alles zu jeder beliebigen Zeit haben zu 
können. Das Leben ist kein Wunschkon-
zert. Und sich in trügerischer Selbstver-
ständlichkeit zu wiegen ist kein guter Rat-
geber: siehe die derzeitigen weltweiten 
und hiesigen Entwicklungen, die wir ja alle 
mitzuverantworten haben und die uns seit 
Jahren kein ruhiges Sommerloch mehr 
gönnen.  
 
Nun bin ich – trotz dieses Ausflugs in die 
Welt der Gurken und Ebbiera – kein gelern-
ter Landwirt, sondern Theologe und mög-
licherweise haben Sie, liebe Leser*innen, 
es schon geahnt: es geht mir an dieser Stel-
le nicht nur um leibliche, sondern auch um 
geistliche Nahrung. Auch die geistliche 
Nahrung ist im Hochsommer rarer gesät als 
sonst. Auch das Kirchenjahr ist in dieser 
Zeit etwas öder als während des restlichen 
Jahres.  
 
Am 16. Juni haben wir dieses Jahr den 
Sonntag ‚Triniatis‘ gefeiert. Dreieinigkeit 
Gottes. Ein Gott in drei Personen. Ein Gott 
in Beziehung. Eine Einheit in Vielfalt ist 
auch das christliche Kirchenjahr. Es besteht 
aus drei großen Festkreisen mit angrenzen-
den Zwischenzeiten: 1) Advent, Weihnach-
ten & Jahreswechsel; 2) Passion, Ostern & 
Pfingsten; 3) Trinitatiszeit. Im Anschluss an 

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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den Dreieinigkeitssonntag haben wir dieses 
Jahr 20 ‚Sonntage nach Trinitatis‘ (23.6. bis 
3.11.2019). In der langen Trinitatiszeit, die 
mehr als ein Drittel des Jahres ausmacht, 
passiert nicht viel. Nur Erntedank und Re-
formationstag. Manche Evangelische feiern 
noch die Geburt von Johannes dem Täufer 
oder den Michaelistag. Römisch-Katholische 
Christen haben im Sommer – wie über-
haupt – mehr Feste.  
 
Sollte ich, liebe Leser*innen, auf einmal das 
(evangelische) Sommerloch beklagen? Auf 
gar keinen Fall! Das Sommerloch kommt 
gerade recht! In der Zeit nach dem Dreiei-
nigkeitsfest müssen wir nicht eilen und has-
ten wie sonst während des Kirchenjahres. 
Nicht von einem Fest zum anderen rennen. 
Klar, Weihnachten und Ostern sind schön. 
Auch auf Karfreitag wollen oder sollten wir 
nicht verzichten. Müssen wir auch nicht. 
Wir können sie nämlich mitnehmen. Mit-
nehmen in die lange Trinitatiszeit. Sowieso 
ist ja jeder Sonntag ein kleines Osterfest. 
Das christliche Leben fasst im Grund immer 
wieder alles zusammen: was der dreieinige 
Gott an Weihnachten, Karfreitag/
Auferstehung und Pfingsten für uns tat und 
immer wieder neu wirksam in uns entfaltet, 
ist eine Einheit. Das Eine ist ohne das Ande-
re nicht denkbar. Jeden Tag können wir 
Christen aus diesen reichen Quellen leben-
digen Wassers schöpfen. Auch im Sommer-
loch. Gerade in ‚leeren‘ Zeiten. Gerade, 
wenn wir nicht – wie sonst – so viel um die 
Ohren haben. Die lang andauernde Trinita-
tiszeit ist sicherlich nicht der Höhepunkt des 
Kirchenjahres; sie kann aber in die Tiefe 
gehen. Die Zeit abseits vom sonstigen Fest-
rausch kann uns helfen, heilsame Gedanken 
und tragende Einsichten zu vertiefen. Durch 
die jährlich wiederkehrende Erfahrung der 
christlichen Hochfeste sind unsere Wurzeln 

A n g e d a c h t  

schon tief in Gottes fruchtbarem Boden 
verankert. Sollten nun diese kräftigen Wur-
zeln nicht auch Früchte tragen? Dürfen wir 
uns nicht etwas Ruhe und Besinnung gön-
nen, um unsere inneren Pflänzchen reifen 
zu lassen? Um immer wieder reiche geistli-
che Ernte einzufahren und mit anderen zu 
teilen? Christliches Sommerloch bedeutet 
ja noch lange nicht ‚Saure-Gurken-
Predigten‘ oder Dürreperiode für unsere 
Seelen. Stattdessen ist mein Plädoyer: nut-
zen wir das Sommerloch des Kirchenjahres 
für Reifungsprozesse. Vertiefen wir unser 
Vertrauen und üben wir den Glauben ein. 
Warum nicht ein bisschen mehr 
‚Glaubensroutine‘? Warum nicht mal so 
richtig das ausleben, was wir schon lange 
denken, oft hören, häufig fühlen und im 
Grunde schon längst eingesehen haben? 
Warum nicht ernst machen und den Glau-
ben sich im 08/15-Alltag bewähren lassen? 
In aller Freiheit. Und aus aller Tiefe. Die 
Kraft, die wir aus der Tiefe und Fülle des 
Lebens schöpfen, kann uns so auch immer 
neu ermutigen, Frieden und Gerechtigkeit 
auf der Welt nachzujagen. Voller Gottver-
trauen und Glaubensmut dem Guten nach-
zujagen. Ohne zu hetzen und zu eilen. 
‚Einfach‘ mal Gottvertrauen und In-Gott-
Leben einüben. Von einem normalen Tag 
zum anderen. Da wird sich zeigen, was 
wirklich trägt. Und: keine Sorge – so Gott 
und der Handel wollen und wir leben – der 
Osterhase kommt gewiss. Und vielleicht 
kann man ja dieses Jahr Nikoläuse und en-
gelsgleiche ‚Jahresendzeitfiguren‘ aus Scho-
kolade schon ab August im Supermarkt 
kaufen, sodass sie noch vor Ende der Som-
merferien zerschmolzen sind.  
 
Vikar Benedikt Jetter 
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K i r c h e n g e m e i n d e ra t  

Kirchengemeinderatswochen-
ende in Bad Boll 
 

Vom 03. - 05. Mai befand sich der Kir-
chengemeinderat auf Klausurtagung in 
der Evangelischen Akademie Bad Boll. 
Das Wochenende stand unter dem The-
ma „Urkirche/frühe Kirche und Wir“ 
und die Zeit für wertvolle Gemeinschaft 
kam auch nicht zu kurz. 
 
Einen Einstieg ins Thema gab es mit der 
Frage, welcher Bibelvers die Aussage 
„Das bedeutet Kirche für mich!“ am 
treffendsten ausdrückt. Ist es etwa „Ihr 
seid das Licht der Welt“? Oder „An der 
Liebe untereinander werdet ihr sie er-
kennen“? Interessant, dass gleich drei 
Kirchengemeinderäte den Vers aus 
Apostelgeschichte 2,42 wählten: „Sie 
blieben aber beständig in der Lehre JAM—Gruppe im Oktober 2018 

der Apostel und in der Gemeinschaft 
und im Brotbrechen und im Gebet.“ 
Weiter wurde auf Kärtchen gesammelt, 
was wir an unserer Kirche positiv fin-
den, was weniger positiv und was uns 
fehlt. Um einige Beispiele zu nennen: 
Auf den „Positiv-Kärtchen“ standen u.a. 
„Heimat“, „Vielfalt der Angebote“, 
„sichtbare Nächstenliebe“, 
„Zusammenhalten vieler Bereiche“, 
„diakonische Einrichtungen“ und „viele, 
engagierte Personen“. Dagegen war auf 
den „Negativ-Kärtchen“ z.B. „starre 
Strukturen“, „vorbei am Kern“, 
„Festhalten an längst Überholtem“ und 
„zu viel Dogmatik“ zu lesen. Was uns 
fehlt, drückte sich durch Stichworte wie 
„Mut zum Wandel“, „Unterstützung bei 
persönlichen Schwierigkeiten“, „junge 
Leute“ oder „es werden nicht alle 
Schichten erreicht“ aus. Auf diese Punk-
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K i r c h e n g e m e i n d e ra t  

Trainee: Knigge Abend 

te an der Stellwand kamen wir im Laufe 
unserer Gespräche immer wieder zu-
rück. 
Aufhänger unserer Diskussionen waren 
auch Auszüge aus Apostelgeschichte 1 - 
4 und die Frage, was wir darin vom 
Evangelisten Lukas über die Anfänge 
von „Kirche“ erfahren. Wir kamen auf 
das „Pfingstfeuer“ und die anfängliche 
Begeisterung sowie die Naherwartung 
von der Wiederkunft Jesu der ersten 
Christen zu sprechen. „Ist das noch real 
für uns?“ wurde offen in die Runde ge-
fragt. 
 
Der obligatorische Ausflug am Samstag-
nachmittag ging (zum Teil) mit Sommer-
reifen in den Schnee nach Römerstein-
Donnstetten, wo Pfarrer Kaschler nach 
seinem Studium als Vikar tätig war. Im 
dortigen Heimatmuseum führte uns 
Frau Boßler durch die Ausstellung und 

erzählte von dem bescheidenen und 
harten Leben auf der Schwäbischen Alb 
früher.  Die ursprünglich geplante Wan-
derung fiel dem eisigen Schneeregen 
zum Opfer. Stattdessen fuhren wir auf 
eine Anhöhe, an der wir bei besserer 
Sicht einen schönen Blick auf den Kra-
terrand des Schwäbischen Vulkans ge-
habt hätten. Besonders freuten wir uns 
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K i r c h e n g e m e i n d e ra t  

darüber, dass wir von unserer ehemali-
gen Vikarin Miriam Guillet besucht wur-
den, die im nahegelegenen Eislingen 
zusammen mit Ihrem Mann Frederik 
tätig ist. 
Den Abend ließen wir bei guten Gesprä-
chen, gutem Wein, mit Gesang, Spiel 
und Spaß ausklingen. Siegfried Baum-
gärtner hatte, wie in jedem Jahr, ein 
unterhaltsames Programm parat. Es 
ging darum, eine möglichst ruhige Hand 
zu beweisen und ein Ei gerade auf den 
Tisch zu stellen - der Ehrgeiz so mancher 
Kirchengemeinderäte war geweckt! 
 
Am Sonntagvormittag feierten wir, in 
altbewährter Weise, einen Werkstatt-
Gottesdienst. Jeder einzelne brachte 
sich mit Raumvorbereitung, Liedaus-
wahl, Gebet und weiteren liturgischen 
Elementen in den Gottesdienst mit ein. 
Zentrum des Gottesdienstes war eine 
Gesprächspredigt zu Versen aus Johan-
nes 10, in denen Jesus von sich selbst 
als dem guten Hirten spricht.   
 

Das Wochenende war auch deshalb ein 
besonderes, weil es das letzte in dieser 
Konstellation war. Im Dezember sind 
Wahlen und nächstes Jahr wird sich ein 
neu zusammengesetztes Gremium auf 
Klausurtagung begeben. Darum durfte 
ein Rückblick auf die Amtsperiode der 
Jahre 2013 - 2019 nicht fehlen. Wir 
überlegten, was in diese Zeit fiel, wel-
che Maßnahmen und Projekte initiiert 
und fertig gestellt wurden, welche Hür-
den genommen und was verändert 
wurde. Erstaunlich, was uns so alles in 
den Sinn kam! 
 

Das Fazit der Feedback-Runde lautete: 
Gute Gemeinschaft, gute Impulse, tol-
les Gremium und tolles Wochenende! 
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K i r c h e n w a h l e n  

Die Landessynode in Württemberg 
 
Am 1. Dezember 2019 werden nicht nur die 
Kirchengemeinderäte, sondern auch die 
Mitglieder für die 16. Württembergische 
Landessynode gewählt. Die Landessynode 
wird direkt von den Gemeindegliedern ge-
wählt. Sie ist die gesetzgebende Versamm-
lung der Kirchenleitung. Ihre Aufgaben äh-
neln denen von politischen Parlamenten. 
Die Synodalen schließen sich in der Landes-

synode gemäß ihrer jeweiligen kirchenpoli-
tischen Orientierung zu Gesprächskreisen 
zusammen. Derzeit sind vier Gesprächskrei-
se in der Landessynode vertreten. 
Die Evangelische Landeskirche in Württem-
berg ist die einzige Gliedkirche der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland, in der die Mit-
glieder der Landessynode direkt von den 
Gemeindegliedern gewählt werden 
(Urwahl). Die Synodalen werden in Wahl-
kreisen für sechs Jahre gewählt. 

Lebendige Gemeinde 
www.lebendige-gemeinde.de 
 
Lebendige Gemeinde – unser Name ist Pro-
gramm. Wir machen uns stark für die Ge-
meinden vor Ort sowie für frische Formen 
von Gemeinde, die auch überregional ver-
bunden sind.  
Unser Logo unterstreicht: Das Kreuz führt 
uns zusammen. Als größter Gesprächskreis 
sind wir Teil einer weiten Bewegung, die 
von ihrer Mitte her offen ist für weitere 
Formen des Christuszeugnisses, auch über 
die Landeskirche hinaus. 
Der Glaube an Jesus ist für uns mehr als nur 
Privatsache. Kirche soll ein streitbarer Dia-
logpartner in Politik und Gesellschaft sein, 
wenn es um den Schutz für verfolgte Chris-
ten, Religionsfreiheit oder die Bewahrung 
der Schöpfung geht. Wir sehnen uns nach 
einem neuen Aufbruch der Kirche, der mu-
tig auf Jesus und sein Wort vertraut.  

Offene Kirche 
www.offene-kirche.de 
 
Die OFFENE KIRCHE will die frohe Botschaft 
Jesu Christi an alle Menschen auf vielfältige 
und fantasievolle Weise weitergeben. Denn 
sie nimmt den Auftrag der Kirche zur Ver-
kündigung ernst und sieht Geschöpfe und 
Schöpfung in ihrer Verletzlichkeit. Die OFFE-
NE KIRCHE will die Fragen und Themen auf-
nehmen, die die Menschen heute bewegen. 
Sie wendet sich an alle Menschen unter 
Gottes Regenbogen und ist OFFEN für Glau-
bende und Zweifelnde, für Menschen aller 
sozialen Schichten, jeden Geschlechts, un-
terschiedlicher Herkunft und Prägung. Jeder 
einzelne Mensch soll in seinem Leben er-
mutigt werden. Die OFFENE KIRCHE tritt in 
unserer Gesellschaft ein für ein gerechtes 
und friedliches Miteinander und für die 
Rettung der bedrohten Schöpfung. So wol-
len wir Kirche in der Welt sein. 

file:///C:/Users/FAMILI~1/AppData/Local/Temp/www.lebendige-gemeinde.de
file:///C:/Users/FAMILI~1/AppData/Local/Temp/www.offene-kirche.de
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Evangelium und Kirche 
www.Evangelium-und-Kirche.de 
 
Evangelium und Kirche versteht Kirche als 
einen Ort für alle Generationen, für ver-
schiedene Frömmigkeiten, Lebens- und 
Familienbilder. 
Weil wir überzeugt sind, dass die Bibel für 
unser Leben das Wesentliche sagt, braucht 
es theologisch-fundiertes Nachdenken und 
beherztes kirchliches Engagement in und 
für die Gesellschaft.  
Weil Glauben unterschiedlich gelebt wird, 
braucht es traditionelle Angebote und neue 
Formen.  
Weil Jesus Christus Anker und Hoffnung der 
Kirche ist, können wir Christen Uneindeutig-
keiten aushalten. Deshalb widerstehen wir 
der Versuchung, auf schwierige Fragen ein-
fache Antworten zu geben.  
Weil wir wollen, dass unsere Landeskirche 
in ihrer Verschiedenheit bestehen kann, 
verstehen wir uns als Brückenbauer zwi-
schen den Flügeln.  

K i r c h e n w a h l e n  

 

Kirche für morgen 
www.kirchefuermorgen.de 
 
Aufbruch für morgen – wir wollen mehr 
Menschen erreichen! 
Die Reform-Initiative Kirche für morgen 
• steht für eine zukunftsorientierte, mutige 

und visionäre Kirche 
• hat Menschen aus allen Lebenswelten im 

Blick, um mit ihnen Kirche zu leben und zu 
gestalten 

• fördert Eigeninitiativen und innovative 
Projekte, die Kirche in zeitgemäßer Form 
erlebbar machen 

• setzt sich für den Abbau kirchlicher Büro-
kratie und unnötiger Hierarchie ein 

• unterstützt Jugend-, Lebenswelt- und Pro-
filgemeinden als dringend nötige Ergän-
zung der bisherigen Gemeinden 

• will neue Zugänge zur Kirche für junge 
Menschen 

• legt Wert auf den Inhalt des Evangeliums 
und ist bei Formfragen kreativ und flexibel 
 

Wir haben den Mut zur Veränderung! 
Wir wollen einen Aufbruch für morgen! 
 

file:///C:/Users/FAMILI~1/AppData/Local/Temp/www.Evangelium-und-Kirche.de
file:///C:/Users/FAMILI~1/AppData/Local/Temp/www.kirchefuermorgen.de
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weise Studientage zu verschiedensten The-
men, die wir Vikare uns selbst organisieren 
dürfen. Den Blick weitet auch das Engage-
ment als Kassierer in unserer Berufsstands-
vertretung VUV (Vereinigung der unständi-
gen Pfarrer*innen & Vikar*innen). Wir sind 
in intensivem Kontakt mit Pfarrverein, 
Pfarrervertretung, Pfarrseminar, Personal-
abteilung uvm. Außerdem wirke ich mit im 
Vorbereitungsteam der Herbstkonferenz 
für Vikare & Unständige. Vier Tage werden 
wir uns im Oktober dem Thema 
'Spiritualität – mal ganz praktisch' widmen. 
Hier gibt es vieles zu erfahren – und gerade 
im evangelischen Bereich auch vieles wie-
derzuentdecken, was wir durch eine jahr-
hundertelange Abgrenzung von 
‚Nichtevangelischem’ mitunter leichtfertig 
über Bord geworfen haben [Vielleicht in 
einer anderen Ausgabe mehr dazu].  
 
Zum Schluss möchte ich erwähnen, dass 
ich nun vermehrt im Bereich der 
‚Kasualien’ tätig sein werde. Kasualien (von 
Lateinisch ‚Casus’ = Fall) im engeren Sinne 
sind Taufe, Konfirmation, Trauung und 
Bestattung. Hier geht es um Gottesdienste 
anlässlich besonderer ‚Fälle’. Kasualien 
werden nicht einfach so angeboten und 
jeder nimmt daran teil, sondern sie werden 
eben genau dann organisiert, wenn sie 
‚anfallen', also bei konkretem Anlass und 
explizitem Wunsch vonseiten der Gläubi-
gen. Die erste Taufe und die erste Be-
stattung liegen hinter mir; für den Herbst 
ist eine Trauung geplant; und ab Juli werde 
ich eine der beiden großen Konfirmanden-
gruppen (mit)gestalten. Es ist – muss ich 
sagen – schon eine spannende Sache, nun 
eigene ‚Konfis’ zu haben. Spannend & her-
ausfordernd wie so vieles im Vikariat.  
 

Vikar Benedikt Jetter 

Vikariat – in weltweiter Perspektive und 
vor Ort in Großaspach 
 
Die Zeit rast. Seit einem dreiviertel Jahr 
schon lebe ich in Großaspach. Mit Freude, 
vielen Eindrücken und immer neuen Ar-
beitsfeldern. Gottesdienste, Besuche und 
Religionsunterricht (Conrad-Weiser-Schule) 
gehört zum Kern meiner Tätigkeit. Darüber 
hinaus dürfen Vikare in der Evangelischen 
Landeskirche Württemberg auch die beiden 
evangelischen Sakramente reichen: Taufe 
und Abendmahl. Bis zur Einsetzung zum 
Pfarrer gilt dies nur für die jeweilige Ausbil-
dungsgemeinde vor Ort. Ab der Ordination 
gilt der Auftrag zu Wortverkündigung und 
zum Spenden der Sakramente für die ge-
samte Landeskirche – und für alle Kirchen, 
mit denen wir in voller Kirchengemein-
schaft stehen. Dazu gehören die Gliedkir-
chen der EKD (Evangelische Kirche in 
Deutschland), die GEKE (Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa) und der 
LWB (Lutherischer Weltbund) und andere. 
Wir sehen daran, dass wir als Kirchenge-
meinde Großaspach und als Ev. Landeskir-
che in Württemberg uns nicht in Selbstge-
nügsamkeit um uns selbst drehen (sollen), 
sondern dass wir zu einem großen und 
Ganzen gehören: zu der einen Kirche Jesus 
Christi. Mir persönlich ist es äußerst wich-
tig, meinen Dienst in dieser Perspektive zu 
tun.  
 
Dies gilt genauso für meine Vikariatsausbil-
dung. Anstelle von eigenbrödlerischem 
Vorsichherwursteln möchte ich mich mit 
verschiedensten Dimensionen, Strukturen 
und Visionen in unserer (Landes-)Kirchen, 
unserer Gesellschaft und weit darüber hin-
aus beschäftigen, um nicht im Klein-Klein 
des eigenen Alltags betriebsblind zu wer-
den. Einen Beitrag dazu leisten beispiels-
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1534 – 2019 
Vor 485 Jahren wurde Württemberg evangelisch. 

 

Völlig überstürzt brach am 8. Mai 1534 eine 
österreichische Streitmacht von Stuttgart 
Richtung Lauffen am Neckar auf, um sich 
einem hessisch-württembergischen Heer 
entgegenzustellen, das dem habsburgischen 
zahlenmäßig weit überlegen war. Trotz gro-
ßer Eile sollte sich die Reaktion als zu spät 
kommend erweisen: Der Überraschungs-
coup war gelungen; Landgraf Philipp von 
Hessen und sein Vetter Ulrich von Württem-
berg waren mit gut 20.000 Fußsoldaten und 
5.000 Berittenen fast unbemerkt bis an  
Württembergs Nordgrenze gelangt, um das 
Land von der habsburgischen Besetzung zu 
befreien und den 1519 vertriebenen 

württembergischen Herzog wieder einzu-
setzen. Mit im Kalkül stand dabei auch, 
Württemberg evangelisch zu machen und 
die religionspolitischen Machtverhältnisse 
im Reich damit zu Gunsten der Reformati-
on zu verschieben.   
 

Wenn Sie die genauen Hintergründe erfah-
ren und darüber hinaus auch wissen wol-
len, warum der württembergische Herzog 
vertrieben worden war und in der Folge in 
Stuttgart fast 15 Jahre lang ein habsburgi-
scher Statthalter regierte…, dann notieren 
Sie sich den Vortragstermin fest in ihrem 
Terminkalender! 

Mittwoch, 16. Oktober 2019 
19.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus Großaspach 

Der Eintritt ist frei. Wir bitten um Spenden 
für die Außenrenovierung unserer Juliana-Kirche. 
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J u n g s c h a r b a l l o n t a g  

250 Ballons in der Luft 
 

Knapp 200 Jungscharkinder und deren 
Mitarbeiter trafen sich im Mai in Ober-
brüden zum diesjährigen Jungschar-
ballontag. Auch unsere zwei Buben-
jungscharen, die „Frechen Strolche“ 
und „Ziemlich beste Freunde“, waren 
mit dabei.  
 
Veranstaltet wurde der Jungscharballontag 
vom Evangelischen Jugendwerk Bezirk 
Backnang in der evangelischen Kirchenge-
meinde Oberbrüden. Ein buntes Programm 
erwartete die Jungschargruppen, die aus 
unterschiedlichen Gemeinden des Kirchen-
bezirks zusammenkamen. Zum Auftakt der 
Veranstaltung wurde in der Peterskirche in 
Oberbrüden gemeinsam Gottesdienst ge-
feiert. Im Anschluss an den Gottesdienst 
und an das Mittagessen ging es für die 20 
Jungschargruppen dann los auf den Par-
cours über die Wiesen und Felder rings um 
Oberbrüden. 

Die biblische Geschichte des Barmherzigen 
Samariters konnten sie auf ihrer Tour an 
verschiedenen Stationen nochmals vertie-
fen. Nach der Rückkehr gab es um das Ge-
meindehaus herum ein großes Angebot an 
verschiedenen Spielen. Zum Abschluss er-
folgte dann noch die Siegerehrung. Es wur-
de immer in den unterschiedlichen Alters-
gruppen gewertet. 
 
Unsere Kleinen, die „Frechen Strolche“, 
erreichten den 3. Platz. Unsere Großen, die 
„Ziemlich beste Freunde“, hatten ihren Vor-
jahres-Sieg zu verteidigen und wurden wie-
der Erster. 
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J u n g s c h a r b a l l o n t a g  

 

Freche Strolche 
Ziemlich besten Freunde 

Nach der Siegerehrung versammelten sich 
schlussendlich alle zum krönenden Ab-
schluss des Tages. 
Das bunte Meer aus 250 gasgefüllten Luft-
ballons, die mit einem lauten Jungscharruf 
„Jungschar – mit Jesus Christus mutig vo-
ran“ in den Himmel stiegen, begeisterten 
Jung und Alt gleichermaßen. 
Wir danken allen Teilnehmern und Mitar-

beitern für ihren Einsatz, der diesen tollen 

Tag wieder zu einem Erlebnis gemacht hat. 
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K o n f i r m a t i o n  2 0 1 9  

Hintere Reihe (v.l.n.r.): Simon Gans, Nils Schuster, Max Schuster, Luca Zehb, Benjamin  
Hentschel; vorne: Jonas Gans, Malin Gaiser, Casey Hehr, Cosima Gans, Hanna Klenk,  
Diakonin Fabienne Schwarz.  

Hintere Reihe (v.l.n.r.):  
Jannik Mauthe, Sandro 
Bäuerle, Jan Ole Harms, 
Marten Arbogast;  
vorne: Lena Ille, Tayla 
Grauer, Lara Trautwein, 
Diakonin Fabienne 
Schwarz.  
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N e u e  K o n f i r m a n d e n  

 

Feierlicher Einzug und Überreichung 
der Konfirmanden-Bibeln 
 

Nachdem der Konfirmandenunterricht be-
reits am Mittwoch zuvor begonnen hatte, 
zogen die neuen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden am 7. Juli 2019 in einem feierli-
chen Zug in die Juliana-Kirche ein. Die 
Gottesdienst-Kerzen, die die Jugendlichen 
beim ersten Treffen am 3. Juli gestaltet und 
mit Belegwachs verziert hatten, konnten 
erst entzündet werden, nachdem sie ihren 
festen Platz auf den neuen Kerzen-Säulen 
gefunden hatten; der Wind außerhalb war 
leider zu kräftig, so dass auch die schützen-
den Hände die Flämmchen nicht vor dem 
Erlöschen bewahren konnten.   
 
Konfirmanden-Kerzen werden von ihren 
„Besitzern“ entzündet, wenn sie den Gottes-
dienst besuchen. Einübung in den Gottes-

30 junge Menschen starten ins Konfirmandenjahr 

dienst, der seit fast 2000 Jahren den feierli-
chen Mittelpunkt einer jeden christlichen 
Gemeinde bildet, gehört selbstverständlich 
zum Konfirmandenjahr. Dass die meisten 
Gottesdienste Sonntag früh gefeiert wer-
den, liegt schlicht daran, dass nach dem 
Zeugnis der Evangelien der frühe Sonntag 
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N e u e  K o n f i r m a n d e n  

Zeitpunkt der Auferstehung Jesu war. Damit 
wird deutlich, dass jeder Gottesdienst im 
Kern die Auferstehung unseres HERRN Jesus 
Christus feiert.  
 
Die Idee, den wunderschönen Kerzen einen 
neuen Platz zu geben, kam unserem Mes-
ner-Ehepaar Heidi und Siegfried Egger.  
 
Bei Firma Markus Kälber „bestellten“ sie 
vier mächtige Stämme aufeinander abge-
stimmter Länge, die aufgerichtet wie Bass-
Pfeifen einer riesigen Orgel wirken.  
 
Ein herzliches Dankeschön gilt „Eggers“ für 
diesen tollen Einfall, und in gleicher Weise 
sagen wir Danke bei Markus und Ursel Käl-
ber, die, wie sie ankündigten, für die tolle 
„Ware“ keine Rechnung schicken werden.    

Unsere neuen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden präsentierten der Gemeinde 
ihre Bibeln und wurden mit herzlichem 
Applaus begrüßt. 
Nachdem Pfarrer Martin Kaschler den ers-
ten Teil des Begrüßungs-Gottesdienstes 
inklusive Predigt gestaltet hatte, überreich-
te Vikar Benedikt Jetter – seit 1. Oktober 
2018 Ausbildungsvikar in unserer Kirchen-
gemeinde – unseren Konfirmandinnen und 
Konfirmanden ihr „Arbeitsgerät“: Eine Bi-
bel.  
Vikar Jetter und Pfarrer Kaschler werden je 
eine Gruppe mit jeweils 15 Jugendlichen 
unterrichten. 
 
Die Konfirmationen 2020 finden am 3. bzw. 
17. Mai statt. An den Vorabenden werden 
die Konfirmanden-Abendmahle gefeiert.  
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N e u e  K o n f i r m a n d e n  

Nach dem Gottes-
dienst war das 
Gemeinde– 
Mittagessen im 
Gemeindehaus 
gut besucht.  
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J u g e n d a r b e i t  

Abschied nehmen 
 

Nach etwas mehr als zwei Jah-
ren in der Evangelischen Kir-
chengemeinde in Großaspach 
heißt es für mich nun Abschied 
nehmen. Ab September werde 
ich mich einer neuen Herausfor-
derung stellen und eine Stelle in 
einer Krippe in Stuttgart antre-
ten. 
Die letzten zwei Jahre war ich in der Kir-
chengemeinde hauptsächlich verantwort-
lich für den Bereich „Jugendarbeit“. Dabei 
habe ich besonders gerne den Jugendkreis 
„JAM“ gestaltet und geleitet und mich in 
die rund 20 Jugendlichen investiert, die ich 
dort regelmäßig Freitag abends getroffen 
habe. Aber auch insgesamt sehe ich auf  
eine ereignisreiche Zeit zurück. Ich durfte 
die Jungschararbeit begleiten, das Trainee-
Programm durchführen, das Kirche für klei-
ne Leute - Team leiten und mich im Konfir-
mandenunterricht einbringen. Gerne habe 
ich auch an manchen Stellen die Gottes-

dienste musikalisch mitgestaltet. 
Es ist kaum möglich, alle Erlebnis-
se und Eindrücke hier wiederzuge-
ben. Deshalb möchte ich gerne 
zum Ausdruck bringen, dass ich 
sehr dankbar für die schöne Zeit in 
Großaspach bin und mit wertvol-
len Erfahrungen und Begegnun-
gen gesegnet wurde, die mich 
nicht nur beruflich, sondern auch 
privat weitergebracht haben. Ich 

wurde herzlich aufgenommen, angenom-
men, herausgefordert und begleitet. Dafür 
vielen Dank!  
 
Auch wenn ich ab September nicht mehr 
beruflich mit der Evangelischen Kirchenge-
meinde Großaspach verbunden sein werde, 
werde ich trotzdem gerne ab und zu vorbei 
schauen und freue mich schon darauf, dann 
dem ein oder anderen bekannten Gesicht 
zu begegnen! 
Ich wünsche der Kirchengemeinde, dass sie 
weiterhin so lebendig bleibt und Menschen 
genauso herzlich aufnimmt, wie sie es bei 
mir getan hat. 

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

JAM - Jesus And Me 
 

Du bist konfirmiert worden und wünschst 
dir eine Möglichkeit, dich weiterhin mit 
deinen Freunden zu treffen? 
Du hast Lust zu singen, Spaß zu haben, 
coole Dinge zu unternehmen, gemein-
sam Ferien-Freizeiten zu erleben und 
noch mehr von Gott zu erfahren? 
 
Dann komm zum JAM!  
Wir treffen uns jeden Freitag von 19:30 
Uhr bis 21:30 Uhr im Evangelischen Ge-
meindehaus in Großaspach und freuen 
uns, wenn Du dabei bist! 

Jungscharzeltlager 2019 
 
Wann? Von  Samstag, 20. Juli ab 15:00 Uhr bis Sonntag, 21. Juli um 9:30 Uhr  
(mit anschließendem Gottesdienst im Grünen + Kinderkirche ab 10.30 Uhr) 
Wo? Auf dem Jungscharplätzle beim Fürstenhof 
Was? Viel Spaß und Action, Spiele, Grillen und Nachtwanderung 
 
Anmeldungen und weitere Infos gibt‘s bei Diakonin Fabienne Schwarz: 
fabienne.schwarz@gmx.de, Tel. 01636969742 

Jungscharzeltlager 2018 

mailto:fabienne.schwarz@gmx.de
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P f a r r g a r t e n f e s t  

 

Perfekter hätte das Wetter nicht sein 
können! Entsprechend gut war dann 
auch die Stimmung unter den haupt– 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern un-
serer Kirchengemeinde.  
Eine gute Gelegenheit für nette Ge-
spräche, leckeres Essen und eine tolle 
Gemeinschaft. 
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P f a r r g a r t e n f e s t  

Grillmeister Sigmund Lenz zauberte - wie bereits in 
den vergangen Jahren - wieder leckere Steaks und 
Würste für die zahlreichen Besucher auf die Teller.  
Vielen Dank dafür! 
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P r o j e k t  M  

Bei unserem ersten BBQ & Message 
waren bei herrlichem Wetter über 
80 Personen rund um das Gemein-
dehaus in Großaspach anwesend. 
 Es ging um das Thema 
„MITEINANDER“.  
 
 „Das Miteinander ist etwas, das nur funkti-
oniert, wenn mindestens zwei Personen 
aufeinandertreffen.“ Mit diesen Worten 
begann Pastor Micha Gleich vom Gospel 
Center Böblingen seine Message. 

Miteinander essen und mehr über Gott er-
fahren. Für Michas sehr verständliche und 
inspirierende Worte sind wir ihm sehr dank-
bar. „MITEINANDER die IDEE Gottes!“ 
 
Zum gemütlichen Ankommen wurden unse-
re Ohren vom genialen Pianisten Noah ver-
wöhnt. Dazu gab es ein Gläschen Sekt und 
ofenfrische Bruschetta. 

BBQ and Message am 2. Juni - 
EINE GELUNGENE VERANSTALTUNG  
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P r o j e k t  M  

 

 
Nach der Message von Mi-
cha sind wir zum Essen 
übergegangen. Hier durften 
unsere Gäste aus verschie-
denen Angeboten wie Bur-
ger, Lachs vom Zedernholz-
brett, Currywurst à la Sansi-
bar, Spare Rips, Gemüse-
spieße, American Krautsalat 
sowie Pommes sich ihr 
Wunschmenü selbst zusam-
menstellen. 

Viele helfende Hände waren für das leibliche Wohl verantwortlich. Herzlichen Dank an alle, 
die dabei waren. Es hat sehr viel Spaß gemacht! 
 
Euer Projekt M-Team 
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Das Projekt M ist eine Arbeits- 
gemeinschaft der Evangelischen 
Kirchengemeinde Großaspach. 
Gottes Worte hören und erleben. 
Unser Ziel ist es, verschiedene 
Veranstaltungen zu begleiten, in 
welchen die Botschaft Gottes ver-
kündet wird. 
Christen in der Gemeinde mitei-
nander verbinden. Das Projekt soll 
verschiedene Veranstaltungen im 
Jahr finanziell unterstützen und 
ins Leben rufen. Die Vision ist, 
eine Großveranstaltung in Aspach 

durchzuführen. 

MESSAGE ist unser Bestreben. 
MITEINANDER möchten wir 
MENSCHEN die Möglichkeit geben 
MEHR über Gott zu erfahren. 

Herzliche Einladung am 14.09.2019  
um 15.30 Uhr zu 
Music & Message  
mit Deborah Rosenkranz 
 

im Evangelischen Gemeindehaus  Großaspach 
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R e n o v i e r u n g  d e r  J u l i a n a - K i r c h e  

Selbst aus einiger Entfernung wird im-
mer deutlicher sichtbar, dass die Au-
ßenrenovierung unserer Juliana-Kirche 
bei weitem nicht nur aus ästhetischen 
Gründen geboten erscheint, sondern 
nicht weniger zur Sicherung der Bau-
substanz.  
Der Dachstuhl des Kirchenschiffs – so ergab 
die Untersuchung des ausgewiesenen Fach-
manns Zimmerermeister Markus Kälber – 
ist gottlob in einem recht guten Zustand, so 
dass große und kostenintensive Investitio-
nen hier schon einmal ziemlich sicher aus-
geschlossen werden können. Was über den 
Befund der Turmhaube zu sagen ist, wird 
sich allerdings erst mit Sicherheit feststellen 
lassen, wenn der Turm eingerüstet sein 
wird. Schon jetzt steht allerdings fest, dass 
das Holzfachwerk eine Renovierung erfah-
ren muss, die durchaus ins Geld gehen 
kann; denn in die Sicherung der Gefache 
werden Handwerker wohl recht viele Ar-
beitsstunden investieren müssen.  
 
Im Zuge der Außenrenovierung und als vor-
gezogene erste Maßnahme werden die drei 
Portal-Türen komplett erneuert werden. 
Am dringlichsten ist der Handlungsbedarf 
beim Westportal, dessen Schwergängigkeit 
und teilweise Widerspenstigkeit zumindest 
allen Gottesdienstbesuchern bekannt ist. 
Wiederholt wurde in den letzten Jahren an 
diesen Türen nachgearbeitet; aber nun sind 
die Möglichkeiten erschöpft, mit kleineren 
Korrekturen die Lebensdauer der Türen 
noch einmal zu verlängern. Wenn es 
kommt, wie wir es uns wünschen, werden 
die Türen noch vor dem nächsten Winter 
erneuert sein. 

Außenrenovierung hat zunächst Vorrang 

Die Bauberatung unserer Landeskirche 
schätzt den Kostenrahmen der Außenreno-
vierung auf ca. 270.000 Euro. Für eine Kir-
chenaußenrenovierung ist das eher wenig, 
wenn man’s aber bezahlen muss, ist es 
ziemlich viel. Darum hoffen wir auf viele 
Spenden, kleine und gerne auch größere – 
jede/r wie er kann und mag. Die Juliana-
Kirche gehört schließlich zur eindrücklichs-
ten Bausubstanz Großaspachs; und wenn 
die Renovierung dann vollendet ist, wird 
auch der Turm nachts wieder regelmäßig 
angestrahlt werden – ökologisch verträgli-
cher und weniger kostenintensiv.  
Die Außenrenovierungsmaßnahme ist für 
das Jahr 2020 geplant. Sobald die Konfir-
mationen vorbei sind, können Kirchenschiff 
und Turm eingerüstet werden. Die Innen-
renovierung unserer Juliana-Kirche wird 
dann 2021 oder 2022 folgen. 
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Te r m i n e  

Das Großaspacher Männervesper ist ein ökumenisches Projekt der 
katholischen und evangelischen Kirchengemeinde in Großaspach 
und findet drei Mal jährlich im Gasthof Traube statt. Nach einem 
gemeinsamen Vesper gibt es einen interessanten Vortrag und die 
Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Sie sind herzlich dazu einge-
laden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Freitag, 27. September 2019, 19.30 Uhr 
 

Naturwissenschaft und Glaube:  
Gegeneinander oder  
Miteinander? 
 
Es referiert Dr. Hansjörg Hemminger, 
Biologe und Psychologe aus Baiersbronn 

Organistenausbildung 

 

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

Die Evangelische Landeskirche bildet in den 
Kirchenbezirken durch hauptamtliche Kir-
chenmusiker Jugendliche und Erwachsene 
zu Organisten aus. Die Ausbildung erstreckt 
sich über einen Zeitraum von etwa zwei bis 
drei Jahren.  
 

Voraussetzung dafür sind Grundkenntnisse 
im Klavierspiel. Der Orgelunterricht findet 
entweder in der Stiftskirche in Backnang 
oder in der Stadtkirche in Murrhardt statt. 
Für alle Interessenten besteht die Möglich-
keit, 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 genauer 
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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D i a ko n i e  

Miteinander zu den Menschen unterwegs sein -  

165 Jahre Evangelische Diakonissenanstalt Stuttgart 

Die Gemeindekrankenpflege war nach 

der stationären Krankenpflege der 

größte Arbeitsbereich der im Jahre 

1854 gegründeten Evangelischen Dia-

konissenanstalt Stuttgart, die im Jahr 

2019 ihr 165. Jubiläum feiert.  

Ein Anlass, um zurückzuschauen zu den 

Anfängen.  

Wie alles begann 

Begonnen hat alles 1864 mit einer Dia-

konisse, die probeweise dafür zustän-

dig war, armen Kranken zu Hause un-

entgeltlich Hilfe zu leisten. Daraus ent-

wickelte sich die Gemeindekranken-

pflege, denn der Bedarf an kompeten-

ter häuslicher Pflege war im ganzen 

Land groß. 1904 waren bereits 206 

Schwestern auf 93 Gemeindestationen 

tätig, 1954 waren es 470 Schwestern 

auf 262 Stationen. Die Trägerschaft 

übernahmen meist evangelische Kran-

kenpflegevereine oder Kirchengemein-

den, an manchen Orten auch die bür-

gerliche Gemeinde. 

Gemeindepflege war Krankenpflege, 

Sozialarbeit und Seelsorge. Darüber 

hinaus erwartete man von der Gemein-

deschwester, dass sie sich im Gemein-

deleben engagierte. So leitete sie  

häufig den Kindergottesdienst, sang im 

Kirchenchor und scharte junge Frauen 

zum Mädchenkreis um sich. 

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit galt diese 

Tätigkeit unter den Schwestern als „die 

Perle der Diakonie“. Die Gemeinde-

schwester nahm, vor allem auf dem 

Dorf und in kleineren Orten, eine ange-

sehene Stellung – neben Pfarrer und 

Bürgermeister – ein. Sie war eine In-

stanz, denn wie niemand sonst kannte 

sie das soziale Umfeld der ihr Anver-

trauten.  
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D i a ko n i e  

Wie es heute ist 

Der Mangel an Diakonissennachwuchs 

sowie veränderte gesellschaftliche Be-

dingungen und gesetzliche Neurege-

lungen führten in den 70er Jahren zur 

Umstrukturierung der Gemeindestatio-

nen. Als Nachfolgeorganisationen für 

die ambulante häusliche Pflege ent-

standen Diakonie- und Sozialstationen 

teils in kirchlicher, teils in kommunaler 

Trägerschaft. 

Was wir heute tun 

Aus den seinerzeit zur praktischen Aus-

bildung der Diakonissen gegründeten 

Hospitälern in Stuttgart ist das heutige 

Diakonie-Klinikum hervorgegangen. Es 

wird als gGmbH zusammen mit der 

Orthopädischen Klinik Paulinenhilfe 

geführt. Die Diakonissenanstalt wird 

bis heute wesentlich von der Schwes-

ternschaft mitgetragen, die aus über 

400 Frauen und Männern besteht – 

Diakonissen sowie Diakonischen 

Schwestern und Brüdern. Zum „Diak“ 

gehören weitere Einrichtungen: die 

Diak Altenhilfe Stuttgart gGmbH mit 

dem Pflegezentrum Bethanien und 

dem Pflegezentrum Paulinenpark, ein 

Tagungs- und Gästebereich, ein Pflege-

bereich, eine Tagespflege sowie Ein-

richtungen des Betreuten Wohnens im 

Mutterhaus. Wir bieten in unseren Ein-

richtungen vielfältige Ausbildungsmög-

lichkeiten. 

Miteinander zu den Menschen unter-

wegs sein ... 

… dafür stehen wir auch heute als 

Evangelische Diakonissenanstalt Stutt-

gart und dies verstehen wir als unseren 

Auftrag. 

Herzlich grüßt Sie 

Pfarrer Ralf Horndasch 

Direktor 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie die 

vielfältigen Aufgaben der Evangeli-

schen Diakonissenanstalt Stuttgart mit 

einer Spende unterstützen. 

Spendenkonto: 

Evangelische Bank eG 

IBAN DE89 5206 0410 0000 4050 27 

BIC GENODEF1EK1 

Stichwort: 165. Jubiläum 
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r   

Das Kind in dir muss Heimat 
finden 
 
Stefanie Stahl, Kailash Verlag, 2015 

 
In Bibel und Psalmen be-
gegnen einem die The-
men und Dimensionen 
der menschlichen Seele. 
Die Beobachtung aus 
Markus 10 „Wer das Reich 
Gottes nicht so annimmt 
wie ein Kind, der wird 
nicht hineinkommen“, 
dringt bis in die Tiefen 
unserer Psyche vor. 

Gotteskindschaft ist grundlegende Gebor-
genheit, befreit zur Selbstentfaltung und 
zur Nächstenliebe. Selbsterkenntnis, 
Gotteserkenntnis und Erkenntnis von Mit-
menschen und Umwelt hängen aufs Engste 
miteinander zusammen.  
Wer erwachsen werden möchte, sollte sich 
dazu befreien lassen, Kind zu sein, voll und 
ganz Mensch zu sein, seine seelischen 
Grundbedürfnisse zu achten und zu pfle-
gen. Bei all dem gilt der kindliche Grund-
satz: sich beschenken lassen, ohne zu fra-
gen, was man selbst dafür zu leisten hat. 
Geschenkte Gotteskindschaft: empfangen 
und leben rein aus Gnade – 'sola gratia'. 
 
Stefanie Stahl schreibt über „die Arbeit mit 
dem »inneren Kind«, – wenn wir Freund-
schaft mit ihm schließen, bieten sich er-
staunliche Möglichkeiten, Konflikte zu lö-
sen, Beziehungen glücklicher zu gestalten 
und auf (fast) jedes Problem eine Antwort 
zu finden.“ 
 
Vikar Benedikt Jetter  

Kubbes Museum 
 
Ashild Kanstad Johnsen, 
Onkel&Onkel Verlag, 2013 
 

Viele Leute sammeln 
bestimmte Dinge: 
Briefmarken, alte 
Münzen oder Bücher – 
Kubbe (sprich: Kübbe) 
sammelt alles, was 
ihm auf seinen Spa-
ziergängen im Wald 
unter die Finger 
kommt. Kein Wunder, 
dass Kubbes Zimmer 
bald aus allen Nähten 
platzt. Zum Glück weiß Oma Rat und Kubbe 
eröffnet sein eigenes Museum. Als ihm die 
Arbeit zu viel wird, beginnt er von den Objek-
ten Fotografien zu machen und sie in Bü-
chern zu dokumentieren. 
  
Ein Museum selbst erkunden – im DLA-
Schillermuseum Marbach / N  gibt es für Fa-
milien mit Kindern viele Möglichkeiten: In 
einer App zeigen junge Leute ihre Lieblings-
stücke, ein Spielkarten-Quartett führt auf 
spielerische Weise zu den wichtigsten Stü-
cken und regt an, selbst mehr zu entdecken. 
 
Familienführungen können gebucht werden, 
an Thementagen gibt es kostenloses Pro-
gramm – wie am 10.11. dem Schillersonntag 
mit dem Motto "Erzähl doch mal". 
  
Beim Kinder-Sommerferien-Workshop 29.-
31.07.2019 geht es ums Lachen. Anmeldung 
unter 07144/848617 oder museum@dla-
marbach.de 
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H i n g e h e n d e  G e m e i n d e  

 

 
xxxxx 

Mit der Kirche ins Dorf 
 

Im Großaspacher Alexander-Stift leben 38 
Bewohnerinnen, die nicht mehr selbstän-
dig am Sonntag den Gottesdienst besu-
chen oder an einer Veranstaltung im Ge-
meindehaus der Ev. Kirche teilnehmen 
können.  
Deshalb feiern wir in dieser Einrichtung 
der Diakonie vierzehntägig ökumenische 
Gottesdienste bzw. Andachten. Zu diesen 
Veranstaltungen sind alle Gemeindeglie-
der herzlich eingeladen!  
 

Zusätzliche Besuchsdienste 
 

Ehrenamtliche sind Willkommen: Wir 
wollen dieser Gruppe mehr Raum für Be-
gegnung und Dialog bieten, dazu stellt die 
Diakonie in einer Bibliothek wochenaktu-
ell den Predigttext der Ev. Juliana-Kirche 
mit dem Gebet der Gemeinde zur Verfü-
gung, als Lese-Text und als Hör-CD mit 
einem Abspielgerät.  
Wer als Besucher mit den Bewohnern 
den Sonntagsgottesdienst feiern möchte, 
kann dies auch zeitgleich im Alexander-
Stift tun – in einem wöchentlichen Aus-
hang finden Sie dazu Bibelvers, Psalmge-
bet und die jeweils ausgewählten Lieder 
der örtlichen Ev. Kirche. 

Tätige Nächstenliebe 
 
Helfen Sie mit, das Prinzip der hingehen-
den Gemeinde zu verwirklichen – Men-
schen begegnen, die geistig rege sind 
aber über nicht mehr genügend Kraft ver-
fügen, um ein Gesangbuch oder die Bibel 
alleine aufzuschlagen. Interessen teilen 
und sinnvolle Gemeinschaft stiften, die 
wunderbar wirkt – auch bei sich selbst: 
 

„Ins Wasser fällt ein Stein 
und ist er noch so klein, 

er zieht doch weite Kreise; 
 

Ein Funke, kaum zu sehn, 
entfacht doch helle Flammen 

und die im Dunkeln stehn, 
die ruft der Schein zusammen. 

 
Denn Gottes Liebe kann 

in unserm Leben Kreise ziehn, 
gehst du hinaus, teilst Liebe aus, 

wird deine Hand von ihm gefüllt.“   
 

(nach Manfred Siebald) 
 
 
Kontakt:  
info@alexander-stift.de, Teplitzer Weg 1, 
Margarete Raffler, Haus- u. Pflegedienst-
leitung,Tel. 91910-0.  
Siehe auch Ev. Bildungszentrum zur Aus-
bildung u. Begleitung von Ehrenamtlichen 
im Besuchs- u. Gemeindedienst: 
www.ebz-wuerttemberg.de   
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L e b e n s b e ra t u n g  

Paar-, Familien-, Lebens-  
und Sozialberatung 
 
Wir sind der diakonisch-soziale Dienst 
des evangelischen Kirchenbezirks Backn-
ang und bieten qualifizierte Beratung 
und Hilfe für Menschen in Not- und Kon-
fliktsituationen an. 
 

Wer kommt in unsere Beratungsstelle? Es 
sind Menschen wie beispielsweise Herr 
A.: 
 

Herr A. ist Ingenieur, 35 Jahre alt  und hat 
sich die letzten Jahren neben seiner klei-
nen Familie sowie dem Hausbau haupt-
sächlich auf seine berufliche Karriere kon-
zentriert. Dabei kommen sein Freundes-
kreis und die Hobbys kaum noch vor. Er 
wird zunehmend gereizter und er-
schöpfter und fühlt sich in einem Hams-
terrad aus Funktionieren und Reagieren 
gefangen. Als er nachts kaum noch durch-
schlafen kann und ihm morgens das Auf-
stehen immer schwerer fällt, überkommt 
ihn die Angst, den anfallenden Aufgaben 
nicht mehr gewachsen zu sein. Immer 
mehr breitet sich das Gefühl aus, dass 
ihm die Situation entgleitet. Herr A. 
nimmt Kontakt zu unserer Beratungsstelle 
auf. 
 

Wie er während der Beratungssitzung 
erzählt, fühlt er sich seit längerer Zeit aus-

gebrannt, leidet unter Lustlosigkeit und 
grübelt viel nach – irgendwie kann es so 
für ihn nicht weitergehen.  
 

Herr A. kann in den drei folgenden Bera-
tungsgesprächen entdecken, welche sei-
ner inneren Stimmen ihn ständig antrei-
ben noch etwas zu tun so dass er kein 
Ende findet. Er lernt diese inneren Prozes-
se zu verstehen und übt neue Sichtweisen 
ein, die ihm ermöglichen, andere Prioritä-
ten zu setzen. Dabei lernt  er auch unum-
stößliche Überzeugungen seiner Kindheit 
kennen, denen er als erwachsener Mann 
nicht mehr ausschließlich folgen muss. 
Jetzt möchte er seinen Beruf, seine Fami-
lie und seine Freizeit klarer trennen und 
den früheren Hobbys wieder mehr Raum 
geben. 

Die Paar-, Familien- und Lebensberatung 
unterstützt Einzelne, Paare und Familien 
in Krisen- und Umbruchssituationen. 
Trauernde Menschen erfahren Zuspruch 
in der Einzelberatung und in Gruppenan-
geboten für Trauernde. 
Die Sozialberatung hat vor allem die ma-
teriellen und sozialrechtlichen Fragen im 
Fokus.  
Die Gesundheits- und Kurberatung be-
gleitet und vermittelt Mütter und Väter in 
ganzheitlich angelegte Kuren während 
der Erziehungs- und Pflegezeit.  
 
Kreisdiakonieverband Rems-Murr-Kreis 
Obere Bahnhofstraße 16,  
71522 Backnang, www.kdv-rmk.de 
Terminvereinbarung unter: 07191-95890 
bzw.  info-bk@kdv-rmk.de 

mailto:info-bk@kdv-rmk.de
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Te r m i n e   

20.-21.07. 15.00 Uhr Jungscharzeltlager auf dem Jungscharplätzle  

Sonntag, 21.07. 10.30 Uhr 
10.30 Uhr  

Kinderkirche auf dem Jungscharplätzle 
Gottesdienst im Grünen auf dem Jungscharplätzle 

Dienstag, 23.07. 20.00 Uhr Meditatives Tanzen 

05.-10.08.  Waldheim Freizeit im Gemeindehaus 

Sonntag, 25.08. 10.30 Uhr Sichelhenket 

Donnerstag, 05.09.  Historischer Gemeindeausflug 

Samstag, 14.09. 15.30 Uhr Music & Message -Konzert Deborah Rosenkranz 

Dienstag, 17.09. 14.30 Uhr 
20.00 Uhr 

Frauenkreis 
Meditatives Tanzen 

Freitag, 27.09. 19.30 Uhr Männervesper in der Gaststätte Traube 

Sonntag, 29.09. 16.00 Uhr Kirche für kleine Leute 

Sonntag, 06.10. 10.00 Uhr Erntedankfest mit Erntegabenversteigerung 
und Gemeindemittagessen 

Dienstag, 08.09. 20.00 Uhr Meditatives Tanzen 

Mittwoch, 09.10. 19.30 Uhr Mitarbeiterkonferenz 

Samstag, 12.10.  Konfi-Tag in Sulzbach 

Dienstag, 15.10. 14.30 Uhr Frauenkreis 

Mittwoch, 16.10. 19.30 Uhr Vortrag "Vor 485 Jahren wurde Württemberg 
evangelisch" (Pfr. Martin Kaschler)  

Sonntag, 27.10. 10.00 Uhr Aspach-GD zum Reformationssonntag 
+ Kirchenchöre / + Kirchenkaffee 

01.-10.11.  Israelreise 

Dienstag, 12.11. 14.30 Uhr Frauenkreis 

Mittwoch, 13.11. 19.30 Uhr Diakonieverein Mitgliederversammlung 

Dienstag, 19.11. 20.00 Uhr Meditatives Tanzen 

Sonntag, 01.12.  Kirchenwahlen 
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Getauft wurden:                 
   

 
Miron Henzel  

am 31. März 2019 
 

Ann-Sophie Zeller  
m 07. April 2019 (in Kleinaspach) 

 
Nina Kadira Kausar  

am 02 Juni 2019 

 
 
     

 

 

 
Bestattet  wurden: 

 

 

Hedwig Vobornik geb. Geimer, 
am 16. April 2019, 87 Jahre 

Karl Hatz, am 26. April 2019, 92 Jahre 

Marianne Schur geb. Schneck, 
am 24. Mai 2019, 79 Jahre 

Heinz Weigle, am 06. Juni 2019, 77 Jahre 

Hildegard Kreisz geb. Reutter, 
am 18. Juni 2019, 86 Jahre 

Elfriede Wintterlin geb. Nicklas, 
am 21.06.2019, 87 Jahre 

Walter Fischer am 26.06.2019, 78 Jahre 

 

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

Getraut wurden: 
 

Giannina Breuer geb. Condello und  
Marc Breuer am 01.06.2019 

 
Lena Sattler und  

Alex Sattler geb. Pangratz am 29. Juni 2019 
 

Cordula Huhnen geb. Kienzle und  
Kevin Huhnen am 06. Juli 2019 
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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, Bernd Krämer, 
Eckart Reiser, Heiko Wildermuth 
Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück 
 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im November 2019. 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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Sonntag, 
21. Juli 2019 

10.30 Uhr 

Gottesdienst im Grünen 
+ Kinderkirche 
Auf dem Jungscharplätzle 


