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Ob es bemerkt haben, dass in diesen 
wenigen Halbsätzen bereits die ent-
scheidenden Begriffe der angebroche-
nen Adventszeit enthalten sind – 
hoffen, (er)warten, kommen? Der politi-
sche Shooting-Star und Hoffnungsträ-
ger der Jahre 2008 / 2009 der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, Präsident 
Barak Obama, hat nun zu spüren be-
kommen, was passiert, wenn Erwartun-
gen enttäuscht werden und Hoffnun-
gen sich als Illusionen erweisen; und da 
nützt es auch nicht mehr viel, an den 
Verstand der Enttäuschten zu appellie-
ren und darauf hinzuweisen, dass die 
Erwartungen einfach überzogen und 
die Hoffnungen viel zu hochgesteckt 
waren und dass der politische Gegner, 
diese verknöcherten Republikaner oder 
gar Tea-Party-Fehlgeleiteten als Blo-
ckierer an allem schuld seien… Nein, zu 
spät, denn nun regiert nicht mehr der 
Verstand, sondern „der Bauch“, und 
der Weg vom „Hosianna, gelobt sei“ 
zum „Kreuzige ihn“ kann ziemlich kurz 
sein. Fragt sich bloß, ob der Präsident 
nun vor allem daran zu leiden hat, dass 
die Massen ihn, was die großen Hoff-
nungen und schnellen Lösungen anbe-
langt, tatsächlich missverstanden 
hatten, oder ob er nun doch eher daran 
zu tragen hat, dass auch er, wie viele 
vor ihm, begeistert auf den Sockel ge-

Wer an die Macht kommen will, braucht eine schnelle Zunge, Schlagfertigkeit und 
mediale Ausstrahlung; und wer an der Macht bleiben will, braucht schnelle Erfol-
ge, wie sie die Vielen, die den neuen Hoffnungsträger gewählt haben, erhofft und 
erwartet hatten … und wehe, alles kommt anders!  

hoben wurde, weil er mehr verspro-
chen hat, als er jemals zu halten ge-
dachte?  
Advent heißt Ankunft und darum ge-
spannte Erwartung auf den, der da 
kommen… und es richten soll. Die Zeit 
vor Jesu Geburt war eine solche Zeit 
hochgespannter Erwartungen. Wo-
rauf? Auf Gottes Eingreifen zugunsten 
seines Volkes. ER, so hofften die Vielen, 
würde seinem Volk einen zweiten Da-
vid schicken, der das drückende Joch 
der römischen Besatzer abschütteln 
und die eiserne Faust der verhassten 
Fremdherrschaft zerschlagen würde. 
Bloß, von den Propheten Israels ange-
kündigt war ein solcher zweiter David 
oder besser gesagt „Messias“ nicht. Die 
genannten Erwartungen des gewalttä-
tigen Umsturzes, der schnellen Lösun-
gen und des kurzen Prozesses ent-
stammte vielmehr der Fantasie derer, 
die stets nur denken können, dass auf 
Gewalt mit Gewalt reagiert werden 
muss, auf schnell mit schneller, auf 
rechthaberisch mit rechthaberischer, 
auf Show mit der noch besseren 
Show… Logik dieser Welt.  
Der Messias Gottes aber wird von ei-
nem anderen Weltmodell reden, von 
einer Vision, die er Reich Gottes nen-
nen wird; und er wird nicht nur davon 
reden, sondern wird auch seinem Re-

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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den gemäß handeln. Und hätten die 
Vielen damals bei den Propheten nach-
gelesen, so hätten sie es schon wissen 
können; beim Propheten Jesaja etwa 
heißt es (Kap. 42): Er wird nicht schrei-
en noch rufen, und seine Stimme wird 
man nicht hören auf den Gassen. Das 
geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, 
und den glimmenden Docht wird er 
nicht auslöschen. In Treue trägt er das 
Recht hinaus. Nichts da also mit Mr. 
Eisenfaust, großer Show, schnellen und 
vor allem einfachen Lösungen; viel-
mehr: Der da kommen soll wird eine 
heilsame Art haben, wird geduldig hin-
terher gehen den Menschen, wird su-
chen und finden, woran es hakt und 
klemmt… in unserer Seele, in unseren 
Beziehungen und genauso in den Sack-
gassen unserer Gesellschaft. Es ist halt 
alles nicht so einfach, wie man redet 
und manchmal vielleicht sogar reden 

muss, wenn man unbedingt gewählt 
werden will. Um solche schnell verspro-
chenen „Lösungen“ zu erfüllen, bräuch-
te man dann aber einen Zauberstab. 
Und den gibt es nicht. Auch der Messias 
Gottes hat ihn nicht. Aber ER hat oder 
besser bringt etwas anderes, so sagt es 
der Prophet: In Treue trägt er das  
Recht hinaus. Gottes Recht bringt der 
Messias – und sein Recht ist so sehr 
anders als das unsere; denn recht vor 
Gott ist nicht schon, was halt Gesetz ist, 
sondern was auch (ge)recht ist. Und 
gerade daran mangelt es unserer Zeit 
so sehr. Nicht an Recht und Gesetzen 
fehlt es uns, sondern an konsequenter 
Suche nach Gerechtigkeit, im persönli-
chen genauso wie im politischen Leben. 
Vor Gott gerecht ist stets nur, was auf-
richtet, wieder zurecht bringt, neue 
Perspektiven und Chancen eröffnet ge-
rade denen, die sich als hoffnungslose 
Fälle eines (Welt-)Gesellschafts- und 
(Welt-)Wirtschaftssystems glauben. Am 
Umgang mit den Schwachen zeigt sich 
letztendlich immer die wahre Qualität 
einer (Welt-)Gesellschaft; und es ist 
diese menschliche und ethisch-religiöse 
Qualität, die auf lange Sicht auch die 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ga-
rantiert…  es hängt halt alles mit allem 
zusammen. Und der Advent ist eine 
gute Gelegenheit, nachzudenken, was 
wir erhoffen und worauf wir warten 
und ob wir überhaupt noch darauf war-
ten, dass Gott selber in uns und durch 
uns Zeichen setzt, eingreift, heilsam, 
wohltuend …    
 

Herzlich grüßt Sie 
 

Martin Kaschler, Pfarrer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Darstellung Jesu als der Gute Hirte ist die älteste. 
Schon die Christinnen und Christen im alten Rom, die 
ihre Toten in die Katakomben brachten und dort die-
ses Hirten-Motiv als Hoffnungszeichen ihres Glaubens 
anbrachten, wussten: Unsere Welt braucht Hirten – 
suchend, hinterhergehend, geduldig findend und alles 
Verletzte liebevoll heimtragend auf starken Schultern. 
Hirten-Helden braucht unsere Welt, um Heilung und 
Gerechtigkeit zu erleben. 
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G e s c h i c h t e  

Passend zum Jubiläumsjahr fanden 
sich im Archiv der Evangelischen Kir-
chengemeinde Großaspach rund 1000 
Feldpostkarten und -briefe aus der Zeit 
des Ersten Weltkriegs.  
 

Darin bedanken sich die Soldaten aus 
Großaspach für die Geschenke aus der 
Heimat und berichten von ihren – zum 
Teil schrecklichen – Erlebnissen an der 
Front. Es begegnen einem dabei viele 
Namen, die auch heute noch im Ort 

Einige dieser Feldpostkarten waren Thema im Gottesdienst zum 1. Welt-
krieg am 27.07. Sie finden den Wortlaut auf unserer Homepage unter 
Gottesdienst/Kinderkirche > Predigten-Archiv  - beim 27.07.2014  - „Texte“. 
Hier begegnen Ihnen bekannt klingende Aspacher Namen und nachden-
kenswerte Worte dieser Zeitzeugen. 

bekannt sind. Ein Teil dieser Karten und 
Briefe wird in den nächsten vier Jahren 
in den Backnanger Jahrbüchern – verse-
hen mit Kommentaren von Bernhard 
Trefz – veröffentlicht.  
 

Der erste Teil, der das Jahr 1914 um-
fasst, erscheint im Backnanger Jahrbuch 
2014, das am 25. November 2014 der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird und an-
schließend im Buchhandel erworben 
werden kann.  
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P o s a u n e n c h o r        

 Bläsergottesdienst 2014 
Am 19. Oktober fand in der gut besuch-
ten Juliana-Kirche in Großaspach der Blä-
sergottesdienst des örtlichen Posaunen-
chors statt. Predigt und Liturgie wurden 
von Pfarrer Martin Kaschler übernom-
men. Aufgrund der vorhandenen Termin-
fülle im Monat Juli wurde der Bläser-
gottesdienst, der einen Höhepunkt im 
Jahreskalender des Posaunenchores dar-
stellt, in diesem Jahr erstmals auf den 
Oktober verlegt. Chorleiter Sigmund Lenz 
hatte wieder ein anspruchsvolles und ab-
wechslungsreiches Programm zusammen-
gestellt, das der Posaunenchor den Som-
mer über intensiv eingeübt hatte. 
 

Im Zentrum stand die Trilogie „Glaube - 
Liebe - Hoffnung“ des Komponisten Diet-
er Wendel. Daneben waren weitere Blä-
serstücke zu hören, die zum Thema 
„Lebensglück“ (nach der Jahreslosung 
„Gott nahe zu sein, ist mein Glück“ Psalm 
73,28) passten. „Lebensglück“ lautete 
auch der Titel des von Gottfried Heiz-
mann (Text) und Hans-Joachim Eißler 
(Musik) komponierten Liedes zur Jahres-
losung. Bläserinnen und Bläser sangen 
das Lied gemeinsam mit der Gemeinde - 
der Posaunenchor beendete das Werk 
mit einem von Sigmund Lenz geschriebe-
nen Nachspiel. 
Auch die Freunde alter Bläsermusik ka-
men auf ihre Kosten, als aus Anlass des 
450. Geburtstages von Hans Leo Hassler 
(1564 bis 1612) ein doppelchöriges Mad-
rigal zu Gehör gebracht wurde. Einleitend  
zum Bläserstück „Best memories“ von 
Dieter Wendel erinnerte Chorleiter Lenz 
in Dankbarkeit an seine beiden verstorbe-
nen Vorgänger Helmut Trefz und Paul 

Otterbach, die den Posaunenchor zwi-
schen 1955 und 2005 geleitet hatten. 
Paul Otterbach war erst im vergangenen 
August im Alter von 90 Jahren gestorben. 
Der Posaunenchor wird beide in bester 
Erinnerung (best memories) behalten. 

Im jährlichen Bläsergottesdienst werden 
immer wieder Bläserinnen und Bläser für 
ihre langjährige Mitwirkung ausgezeich-
net. So konnten auch in diesem Jahr als 
Ausdruck für die generationenüber-
greifende Arbeit im Posaunenchor eine 
Bläserin und zwei Bläser von Bezirkspo-
saunenwart und Fachausschuss-
Vorsitzendem „Posaunen“ im ejw (Ev. 
Jugendwerk) Markus Schick geehrt wer-
den. Melanie Lachenmaier und Tobias 
Schick für jeweils zehn und Karl Schreyer 
sogar für 60 Jahre aktive Bläsermitglied-
schaft. 
Der herzliche Applaus der Kirchenbesu-
cher am Ende des Gottesdienstes zeigte 
den Bläserinnen und Bläsern, dass sich 
der erhebliche Probenaufwand wieder 
einmal gelohnt und man das Leitmotiv 
der Posaunenchöre „Gott loben ist unser 
Amt“ eindrucksvoll umgesetzt hatte. 
Dr. Bernhard Trefz 

Von links: Sigmund Lenz, Karl Schreyer, Tobias Schick, 
Melanie Lachenmaier, Markus Schick 
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F r e i w i l l i g e r  G e m e i n d e b e i t r a g  2 0 1 4  

Nur durch diese großzügigen Spen-
den ist es uns möglich, zusätzliche 
Projekte zu verwirklichen. 
 
Mit den Arbeiten für die Außenbe-
leuchtung zwischen Pfarrhaus, Kir-
che und Gemeindehaus wurde be-
reits begonnen.  Durch Eigenleistun-
gen bei den Erdarbeiten  können die 
Ausgaben erheblich gemindert  wer-
den.  

W i r  b e d a n ke n  u n s  g a n z  h e r z l i c h  f ü r  I h r e   
ü b e r w ä l t i g e n d e  S p e n d e n b e r e i t s c h a f t !  

 Spendenziel Spenden bis 20.11.2014 

Möblierung Gemeindehaus   3.000,00 € 1.777,00 € 

Großaspacher Modell   5.000,00 € 2.459,00 € 

Außenbeleuchtung Kirche   2.000,00 €  1.431,00 € 

„Wo am nötigsten“   6.000,00 € 4.160,00 € 

Gesamt 16.000,00 € 9.827,00 € 

Weitere Spenden sind natürlich  
herzlich willkommen! 
 

Bitte geben Sie als Verwendungs-
zweck „Gemeindebeitrag 2014“ 
und die Projekt-Nr. an, für die Ihre 
Spende verwendet werden soll. 
 

Bankverbindung: 
Ev. Kirchenpflege Großaspach 
IBAN: DE65 602911200 145 515 
001, BIC: GENODES1VBK 
 

Jeder Spender erhält eine Spen-
denbescheinigung! 

Auch die neuen Möbel für das Ge-
meindehaus wurden letzte Woche 
angeliefert. Die noch intakten al-
ten Stühle und Tische wurden ver-
kauft, sodass wir hier zusätzliche 
Einnahmen  von 810,00 € verbu-
chen konnten. 
Kirchenpflegerin Elke Lenk 

Kirchengemeinderat Siegfried Baumgärtner 
und Pfarrer Martin Kaschler beim Graben. 
Das „Sparschwein“ Luna hilft fleißig mit. 
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Fa m i l i e n b e g l e i t u n g  

Familienbegleitung im Distrikt 
„Mittleres Murrtal“ – ein Pro-
jekt wird beendet 
Seit 1. September 2009 hat der Distrikt 
„Mittleres Murrtal“ eine der Projekt-
stellen des Ev. Kirchenbezirks Backnang: 
Eine Diakonin wurde mit einem    
Dienstumfang von  50 Prozent ange-
stellt. Das Aufgabengebiet umfasste die 
Begleitung einzelner Familien als auch 
die Begleitung und Beratung evangeli-
scher Kindergärten im Bereich der Reli-
gionspädagogik.  
 

Begonnen hat die Projektarbeit mit Dia-
konin Annette Roth, die aus persönli-
chen Gründen nur bis 2011 bleiben 
konnte. Seither wurde das Projekt von  
Diakonin Marion Scheffler-Duncker wei-
tergeführt. 
Viele Andachten mit Kin-
dern und zum Teil mit El-
tern wurden in Kindergär-
ten gehalten, über die 
„Große Kirche für kleine 
Leute“ freuten sich Kinder 
und Eltern in Erbstetten 
und Rietenau. Eltern wur-
den zum Nachdenken über 
Themen der religiösen Er-
ziehung eingeladen. Ein 
ganz wichtiger, aber nicht 
öffentlich sichtbarer Be-
reich war die Begleitung 
und Beratung einzelner 
Eltern/Familien. 
 

Auch die Schwachstelle des 
Projekts wurde deutlich 

und soll nicht verschwiegen werden: Es 
ist nicht möglich, dass die Diakonin in 
fünf Gemeinden und mit einem redu-
zierten Dienstauftrag so präsent ist, wie 
es für sie selbst und für die Gemeinden 
wünschenswert wäre. 
 

Bis zum Jahresende ist Frau Scheffler- 
Duncker noch bei uns; verabschiedet 
wurde sie schon im November in der  
„Großen Kirche für kleine Leute“ am 
16.11.2014 in  Erbstetten.  
Wir danken Marion Scheffler-Duncker 
für ihre Arbeit in unserem Distrikt und 
wünschen ihr Gottes Segen für ihre wei-
tere Arbeit in vielerlei Bereichen.  
 

Eine neue Herausforderung wird sie 
annehmen: Beratung und Begleitung 
von Asylsuchenden. In den letzten Mo-
naten ist die Dringlichkeit dieser Aufga-

be immer deutlicher ge-
worden. Es ist selbstver-
ständlich, dass eine Kirche, 
die sich an biblischen Gebo-
ten orientiert, ihre Verant-
wortung dafür wahrnimmt, 
dass Menschen bekommen, 
was sie brauchen, um sich 
bei uns willkommen zu füh-
len, sei es als Gäste auf 
Zeit, sei es als zukünftige 
Mitbürger und Mitbürge-
rinnen - und es ist gut, dass 
es Menschen gibt, die sa-
gen: „Dazu will ich beitra-
gen, diese Aufgabe nehme 
ich an.“ 
 

Dorothee Gammel 

 

Verabschiedung am 16.11.14.  
Von links: Dorothee Gammel, 
Hans-Christoph Werner, Mari-
on Scheffler-Duncker, Martin 
Kaschler, Mechthild Kraume 
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T h e o l o g i s c h e  I n f o :  E n g e l  

Dieses Bild hing in 
unserem Kinderzim-
mer. Mein großer 
Bruder, meine Zwil-
lingsschwester und 
ich hatten es vor 
Augen, wenn wir mit 
unserer Mutter vor 
dem Einschlafen 
beteten: Breit aus 
die Flügel beide, o 
Jesu, meine Freude, 
und nimm dein Kücklein ein! Will Satan 
mich verschlingen, so lass die Eng’lein 
singen: Dies Kind soll unverletzet sein!  
 
Was dabei wie von selbst passierte, ist 
unschwer zu erraten: Der Engel, der 
hochromantische, verschmolz in unseren 
Kinderaugen und -herzen mit der Person 
Jesu. Dass dieser Engel weiblich ist, fiel 
uns entweder nicht auf oder störte uns 
nicht. Hauptsache die Gewissheit: 
Wenn‘s brenzlig wird, wenn ich Angst 
habe – Jesus ist da, wacht über meinem 
kleinen Leben und breitet bergend seine 
Engelsflügel über mich.  
 
Engel sind beliebt – auch Engelworte: Der 
wahrscheinlich beliebteste Taufspruch, 
den Eltern für Ihr Kleines heutzutage 
wählen, steht im 91. Psalm und lautet: 
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie 
dich behüten auf allen deinen Wegen, 
dass sie dich auf den Händen tragen und 
du deinen Fuß nicht an einen Stein sto-
ßest. Verständlich der Elternwunsch: Wo 
meine Hände nicht mehr schützend hel-
fen können, wo meine menschlichen 

Möglichkeiten zu 
Ende sind, da möch-
te ich glauben kön-
nen, dass Engelhän-
de sich meinem ge-
liebten Kind entge-
genstrecken und 
Engelflügel über es 
ausgebreitet sind. 
  
Was sagt – jenseits 
aller zeitbedingten 

Vorstellungen und Moden – die Bibel sel-
ber zum Thema Engel? Deutlich ist, dass 
im sogenannten „Alten Israel“ Engel in 
Glaube und Theologie kaum eine Rolle 
spielten. In strikter Abgrenzung zur Religi-
on der Kanaanäer wurde sogar streng 
darauf geachtet, dass „Gott Jahwe“ nicht 
nur der eine und einzige Gott ist, sondern 
auch als einzige schöpferische und len-
kende Macht in Natur und Geschichte 
geglaubt und verehrt wird. Engel, sofern 
sie überhaupt eine Rolle spielten, konn-
ten darum nie autonom werden und 
schon gar keine kultische Verehrung be-
kommen.  
 
Wirklich interessant scheint mir in dieser 
Phase nur der „Engel Gottes“ zu sein. Er 
begegnet uns in der Erzählung von Hagar 
(1. Mose 16), als er die Verstoßene mit 
ihrem Kind Ismael bei einer Wasserquelle 
in der Wüste findet und auch ihr und ih-
rem Nachkommen eine Verheißung gibt. 
Der „Engel des HERRN“ begegnet uns 
aber noch viel öfter: Als eine von drei 
mysteriösen Gestalten, die Abraham im 
Hain Mamre besuchen (1. Mose 18), um 
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E n g e l  –  „ n i c h t  n u r  z u r  We i h n a c h t s z e i t “  

anschließend weiterzuziehen und – trotz 
Abrahams wunderbarem Widerstand - 
Sodom und Gomorra zu vernichten; oder 
als er sich dem Seher Bileam und seinem 
Esel entschlossen in den Weg stellt (4. 
Mose 22, 22). Interessant dabei ist, dass 
der „Engel Gottes“ ein himmlisches We-
sen ist, das namenlos ist und auch auf 
Nachfrage sein Geheimnis nicht preisgibt. 
 
 Und der Leser vermutet, je länger je 
mehr, zurecht, dass sich hinter der Maske 
„Engel Gottes“ nichts anderes als Gott 
selber verbirgt. Gott selber ringt also mit 
Jakob an der Furt des Jabbok (1. Mose 
32), und als der Tag anbricht, geht Jakob 
gesegnet, aber fortan humpelnd, aus die-
ser geheimnisvollen Kampfesarena – für 
mich eine der tiefgründigsten und großar-
tigsten Geschichten des Alten Testa-
ments!  
 
Dass nach dem Ende des Babylonischen 
Exils (538 v. Chr.) der Glaube an Engelwe-
sen im Judentum und seinen Schriften 
stark zunahm, ist wohl darauf zurückzu-
führen, dass Israel in der Fremde stark 
mit anderen Religionen in Berührung ge-
kommen war. Das Wesen Gottes wurde 
nun mehr und mehr transzendent (= jen-
seitig, Gott „weit weg“ im Himmel) aufge-
fasst, und dennoch durfte Gottes Wirken 
in der Welt dadurch nicht geschmälert 
werden. Dieses Dilemma machte die Exis-
tenz von Mittlerwesen fast unumgänglich, 
himmlische Boten, Gesandte (Engel 
stammt von gr. angelos = Verkünder, Bo-
te, Berichterstatter), die Gott und seine 
Welt zusammenbringen. Und wer denkt 
dabei nicht an den berühmtesten Engel-

auftritt aller Zeiten, den über den Feldern 
Bethlehems (Lukas 2):  Der „Engel des 
HERRN“ und die himmlischen Heerscha-
ren vermelden die Botschaft Gottes... und 
scheinen sich dabei doch im Grunde sel-
ber abzuschaffen: Denn von nun an ist 
Gott selber mitten unter seinen Men-
schen, ist zu hören und zu sehen, zu spü-
ren und zu erfahren – auch leiblich, mate-
riell und darum so nahe.  
 
Aber dabei blieb’s nicht: Himmelfahrt ist 
gekommen; zwar die Zusage Jesu „ich bin 
bei euch alle Tage“, aber halt doch nicht 
mehr so leiblich gegenwärtig, wie wir 
Menschen das ersehnen. Und darum ha-
ben seit Himmelfahrt wieder die Engel 
ihre große Stunde. Natürlich will ich auch 
nicht übersehen, dass Engel auch Jesus 
gedient haben, als er den Versuchungen 
des listigen Satans erfolgreich widerstan-
den hatte (Matthäus 4). Darum will ich 
bestimmt nicht klüger sein als das Zeugnis 
des Neuen Testaments und sagen: Ich 
glaube Jesus an meiner Seite jeden Au-
genblick meines Lebens; zusätzlicher En-
gel müsste es darum nicht bedürfen. Aber 
wenn sie auch Jesus selber gedient ha-
ben, werden sie mir bestimmt auch gut 
tun.  
 
Darum: Auch euch ihr meine Lieben / soll 
heute nicht betrüben / ein Unfall noch 
Gefahr; Gott lass euch selig schlafen / 
stell euch die güldnen Waffen / ums Bett 
und seiner Engel Schar. (EG 477 Str. 9) 
 
Pfarrer Martin Kaschler 
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D i a ko n i e v e r e i n  

Aufgaben des Diakonievereins 
 

Der Diakonieverein Großaspach un-
terstützt vor allem die Arbeit unse-
rer Diakoniestation „Mittleres Murr-
tal“. 80 % der Mitgliedsbeiträge flie-
ßen hierfür direkt an die Station und  
tragen dazu bei, dass die Schwes-
tern und Mitarbeiter/innen mehr 
Zeit für die einzelnen Menschen ha-
ben, die sie betreuen und versorgen. 
 

Neben den regelmäßigen Angebo-
ten Mittagstisch und Wirbelsäulen-
Gymnastik bietet der Verein immer 
wieder Vorträge zu Themen der Ge-
sundheitsvorsorge, der Lebensge-
staltung und zu ethischen Fragen an. 
Seit ca. drei Jahren finanziert der 
Diakonieverein außerdem Besuche 
bei jungen Familien, die ein Kind 
bekommen haben. Mitarbeiterinnen 
der Nachbarschaftshilfe überbringen 
Glückwünsche und bieten nach Be-
darf Beratung an. 
 

Vorsitzender ist kraft Amtes Pfarrer 
Martin Kaschler. Elke Lenk gehört 
als Kirchenpflegerin und Kassenwart 
ebenfalls zur Vorstandschaft. 

Kurzinfo aus der Mitglieder-
versammlung vom 26.09.2014: 
 

Nach Abhandlung der Tagesord-
nungspunkte und einem ausführli-
chen Kassenbericht von Elke Lenk, 
wurde der bisherige Vorstand ein-
stimmig entlastet und es konnten 
Neuwahlen stattfinden. 
Das langjährige Vorstandsmitglied 
Frau Elfriede Wagner hatte sich 
nicht mehr zur Wahl gestellt. Ein 
„herzliches Danke“ an Frau Wagner 
für ihre langjährige engagierte Tätig-
keit im Diakonieverein! 
 

Aus den Reihen der Mitglieder wur-
den Frau Sabine Weichand, Frau 
Carla Bendrich und Herr Hermann 
Schick in den Vorstand gewählt. 
 

Mit einem anschließenden, sehr in-
teressanten und kurzweiligen Com-
puterkurs von Herrn Pfarrer Kasch-
ler endete die Mitgliederversamm-
lung in lustig-launiger Stimmung. 

Werden auch Sie Mitglied! 
Unterstützen Sie die vielfältigen 
Aufgaben des Vereins durch Ihre 
Mitgliedschaft. Der Jahresbeitrag 
beträgt 20,00 € pro Familie. 
Flyer und Anmeldungen erhalten 
Sie im Pfarrbüro und zum Herun-
terladen auf der Homepage. 
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Inhaltlich wollen wir lernen, den 
Computer zu verstehen, mit ihm im 
Internet Informationen zu finden 
und ihn zur Kommunikation mit  
E-Mails und z.B. Internettelefonie zu 
nutzen. Auch einen Brief zu schrei-
ben werden wir lernen. 
 

Der Kurs ist für die Teilnehmer kos-
tenlos – eventuell entstehen kleine 
Gebühren für Unterlagen etc. 

 
Als Referenten konnten wir einen 
erfahrenen IT-Experten gewinnen, 
der viele Jahre in der IT-Abteilung 
bei Daimler gearbeitet hat. 
 
Weitere Details werden wir dann im 
neuen Jahr im nächsten Gemeinde-
mosaik und im Aspacher Mitteilungs-
blatt bekannt geben. 

D i a ko n i e v e r e i n  

Computerkurs für Senioren 
 

Der Diakonieverein veranstaltet 
für interessierte Senioren ab 60 
mit und ohne Vorkenntnisse einen 
Computerkurs. 
 

Der Kurs beginnt ca. am 13. April 
2015 und wird wöchentlich jeweils 
1 ½ Stunden dauern. 
 

Geplant sind zunächst 6 Kurseinhei-
ten, voraussichtlich immer montags 
um 18.30 Uhr. Falls dann der 
Wunsch besteht, können wir noch 
einen Fortsetzungskurs planen. 
 

Jeder Kurstag soll jeweils etwa eine 
halbe Stunde Erklärungen bieten, 
danach soll ganz praktisch mit dem 
Rechner gearbeitet werden.  
 

Dabei wird auch viel Zeit für Fragen 
und Diskussionen reserviert sein – 
und hoffentlich auch für den einen 
oder anderen Spaß am Rande! 

Nur Mut. Sie können das auch! 

 

Melden Sie sich an! 
 

Bitte melden Sie sich schon vorab 
unverbindlich beim Pfarramt, Tel. 
920254 an, damit wir besser pla-
nen können. 
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Kontakt: 
 

Büro Sozialarbeit: 07191/3689414 
Geoffrey Schwegler mobil: 
0151/54434109 
Sekretariat Schule: 07191/20313   

Evang. Pfarramt: 07191/920256 

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

Großaspacher Modell 
– auch etwas für Sie? 
Alle Jahre wieder findet 
das Mitarbeiterfest des 
Großaspacher Modells 
statt. Es ist ein Danke-
schön-Abend  für alle, die 
sich als Lesepaten und  
-patinnen und Lernbe-
gleiter/innen das ganze 
Jahr über ehrenamtlich 
treu engagieren.  
 

Nach einem guten Essen in geselli-
ger Runde sahen wir in diesem Jahr  
einen Film über eine bestehende 
Gemeinschaftsschule in Hohenlohe. 
Die nachfolgenden Erklärungen von 
Schulleiterin Frau Moll wurden mit 
großem Interesse aufgenommen 
und es ergab sich daraus eine span-
nende Frage- und Diskussionsrunde.  
 

Wird sich durch die Gemeinschafts-
schule für die Lesepaten und Lern-
begleiter etwas verändern? Nein, 
diese wertvolle ehrenamtliche Ar-
beit wird für die Kinder auch weiter-
hin sehr wichtig sein .  
 

Lesepaten/innen leisten am Mor-
gen Einzelbetreuung von Kindern, 
die mehr Hilfe brauchen, als es im 
großen Klassenverbund möglich ist.  
 

Lernbegleiter/innen machen am 
Nachmittag mit den Kindern Haus-

aufgaben oder üben mit ihnen den 
Lernstoff.  
 

Wie viel Freude das machen kann, 
zeigte uns Gabriele Trefz, die uns 
alle mit vielen kreativen Ideen in ih-
re Lernbegleiter-Stunde einbezog 
und viel Heiterkeit auslöste.   
 

Wenn Sie Interesse an  dieser Arbeit 
haben, eine Stunde in der Woche 
dafür Zeit haben und gerne mit Kin-
dern arbeiten, freuen wir uns, wenn 
Sie sich bei uns melden. Zuständig 
für das Großaspacher Modell ist Dia-
kon Geoffrey Schwegler. 
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A u s  u n s e r e n  G r u p p e n  

NEU: Meditatives Tanzen 
Vor dreißig Jahren machte ich 
meine erste Erfahrung mit me-
ditativem Tanz: Eine Freundin 
nahm mich zu einem Tanz-
abend in die Familienbildungs-
stätte mit. Auf dem Heimweg bemerk-
te ich, dass ich beschwingt und frohge-
launt neben meiner Freundin lief, 
und ... das ständige Gedankenkarus-
sell war zur Ruhe gekommen, ich 
konnte es kaum glauben. 
 

Seitdem hat mich das Tanzen nicht 
mehr losgelassen. Ich besuchte unter-
schiedliche Tanzkreise und Seminare 
bei verschiedenen Tanzlehrerinnen und 
-lehrern. 
 

Als ich 2010 in den Ruhestand kam, 
hatte ich Zeit, diese Aktivität zu intensi-
vieren. Ich begann eine Ausbildung bei 
Heidi Hafen am Institut „Meditation 
des Tanzes – Sacred Dance“, welche ich 
Ende nächsten Jahres abschließen wer-
de.  
 

Seit Januar 2012 leite ich zusammen 
mit einem Freund eine Tanzgruppe in 
Backnang und seit April diesen Jahres 
unsere Gruppe in Großaspach. Dazu 
kamen Sing- und Tanzseminare, die ich 
mit Liedermacherinnen in Ellwangen 
und an der Ostsee veranstaltet habe. 
 

Oft werde ich gefragt, was mich am 
meditativen Tanzen so begeistert. Da 
ist zum einen die Musik: Klassische und 
neue Stücke; Lieder, deren Melodien 
und Texte mich mitnehmen, und Musi-
ken anderer Kulturen, die mich begeis-

tern. Zum anderen die Er-
fahrung beim Tanz, dass ich 
in Bewegung komme und 
gleichzeitig ruhig werde, 
mich erden und zentrieren 
kann, die Musik und das 

Miteinander mich inspirieren und tra-
gen, ich spüre Lebendigkeit und Kraft, 
aber auch Stille und Frieden in mir.  
Mein Wunsch ist es, auf diesem Weg 
anderen Menschen eigene, wohltuende 
Erfahrungen zu ermöglichen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu unseren Tanzabenden lade ich herz-
lich ein. Es gibt keine Altersbeschrän-
kung, auch Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die Schritte sind meist ein-
fach und werden oft wiederholt. Gut 
geeignet sind flache Schuhe mit glatten 
Sohlen. Kommen Sie einfach vorbei und 
schnuppern Sie rein – ohne Anmeldung 
und weitere Verpflichtung. 
 

Wir tanzen einmal im Monat dienstags 
von 20.00 bis 21.30 Uhr im Gemeinde-
haus Großaspach. Die nächsten Termi-
ne sind am 16.12.2014, 20.01.2015, 
10.02.2015 und am 17.03.2015.         
Die Termine erscheinen auch im Mittei-
lungsblatt Aspach und auf der Homepa-
ge der Kirchengemeinde. 

Hanna Christine Lohscheller 
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K o n f i r m a n d e n - Wo c h e n e n d e  

Schöne Tage, gute Gemeinschaft und eine Bullenhitze 

Eine Bullenhitze herrschte beim Konfir-
manden-Wochenende vom 18. bis 20. 
Juli 2014 im Freizeitheim Aichenbach 
am Stadtrand von Schorndorf.  
 
Abgeschieden vom Trubel der Stadt 
liegt das Haus am Rande des Schurwal-
des und bietet sehr gute Möglichkeiten 
für ein Wochenende mit Jugendlichen. 
Der Hin- und Rücktransport klappte 
dank der Elternbereitschaft, Fahrdiens-
te zu übernehmen, reibungslos.  
 
Viel Spielerisches und Unterhaltsames 
war geboten, aber auch eine kon-
zentrierte thematische Einheit zum The-
ma „Mein Gottesbild“. Jeder hatte für 
sich sein Gottesbild malend zu Papier zu 
bringen. Die Ergebnisse wurden ausge-
stellt, betrachtet und anschließend mit 
Punkten beklebt. Eine feste Anzahl von 
Klebepunkten hatte jeder zur Verfü-
gung, die er und sie auf den Bildern an-
derer anbringen konnte – damit zum 
Ausdruck bringend: Ich finde etwas von 
meinem Gottesbild in deiner Darstel-
lung wieder. Natürlich pflegt sich dabei 

reichlich Gesprächsstoff zu ergeben, 
wertvoller Austausch mit anderen 
über den eigenen Glauben. Ein wert-
voller, aber auch konzentrations- und 
kräftefordernder Vormittag.  

Am Nachmittag stürzten wir uns in die 
Tageshitze und erreichten schließlich 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln das 
Erfahrungsfeld der Sinne EINS UND 
ALLES in Welzheim-Laufenmühle. Die-
ser so besondere Parcours bietet un-
glaublich viel und hatte einen ziemlich 
großen Spaßfaktor.  



15 

 
I m p r e s s i o n e n  

Die Rückfahrt mit den „Öffentlichen“ 
erwies sich dann als ein ziemliches Ge-
duldsspiel, was der guten Laune aller-
dings keinen wirklichen Abbruch tat; 
denn nahe der Bushaltestelle in 
Schorndorf gab es ein Fast-Food-
Restaurant, was den Jugendlichen na-
türlich nicht verborgen blieb.  
 
Beim anschließenden Abendessen im 
Freizeitheim wollte sich bei vielen ein-
fach kein rechter Hunger mehr einstel-
len; wen wundert‘s bei den Pommes-
portionen, die die Mägen schon füll-
ten.  
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P f a r r g a r t e n f e s t  

Hauptanziehungs-
punkt waren die bei-
den Zwergschweine 
Luna und Stella. 

Impressionen vom ersten  
Großaspacher Pfarrgartenfest 
 

Einmal nur hinsitzen und die Gemein-
schaft genießen - dazu hatte Familie 
Kaschler im Juli die ehrenamtlichen Hel-
fer unserer Kirchengemeinde als kleines 
Dankeschön für das ganzjährige Engage-
ment eingeladen. 
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Großes Glück mit dem Wetter war der 
gut dreißigköpfigen Reisegesellschaft 
beschieden, die sich am 11. September 
2014 auf den Weg nach der zeitweiligen 
kurpfälzischen Residenzstadt Mann-
heim machte. Der Tag begann mit Re-
gen und endete mit Regen. Dazwischen 
lagen die nötigen trockenen 
Stunden, zeitweise sogar mit 
aufgeheitertem Himmel, die 
wir für unsere Tour dringend 
brauchten. Mannheim im Re-
gen hätte viel von der Schön-
heit vermissen lassen, die uns 
so eindrücklich vor Augen 
stand.  

Ausflug mit historischem Ziel: Mannheim war eine Reise wert 

S e n i o r e n a u s f l u g   

Ausblick von der Plattform des Skyline-Restaurants 
-Blick über die Stadt Mannheim hinaus auf große 
Teile der Metropolregion Rhein-Neckar 

Auf einer der Zugangstreppen zur Friedrichsplatz-Anlage zu Füßen des berühmten Mannheimer Wasser-
turms 

Viel zu hören über die Industriegeschichte Mannheims gab es 
am Carl-Benz-Denkmal, das seinen Patent-Motorwagen zeigt. 
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E r n t e d a n k f e s t  

Beim Erntedankgottesdienst am Sonntag, 05.10.2014 
durfte sich die Gemeinde über eine wunderschön mit 
Erntegaben geschmückte Kirche freuen. Nochmals ein 
herzliches Dankeschön an alle Helfer und Spender! 

Helga Geiger und   
Sabine Eisenmann beim 
Aufbauen der Gaben 

Bei der anschließenden sehr unterhaltsamen 
Erntegabenversteigerung  konnte ein 
Rekorderlös von 1003,70 € erzielt werden. 
Das Geld wurde dem Arbeitskreis Asyl in 
Backnang gespendet, der damit Projekte zur  
Integration von Asylsuchenden in Backnang 
und Umgebung unterstützt.  

Wie jedes Jahr waren die 
Weckmänner besonders bei 
den Kindern beliebt 

Ob als Zuschauer oder als Mitbieter  -  Spenden kann richtig Spaß machen! 
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K i r c h e n t a g  i n  S t u t t g a r t  

Damit wir klug werden –  
35. Deutscher Evangelischer 
Kirchentag in Stuttgart 
 

Zum dritten Mal nach 1969 und 1999 
wird der Deutsche Evangelische Kir-
chentag vom 3. bis 7. Juni 2015 wie-
der in Stuttgart gastieren.  
 

Gastgeberin ist die Evangelische Lan-
deskirche in Württemberg, die alle 
ihre Kräfte und Möglichkeiten aufbie-
ten wird, um den vielen Gästen aus 
dem In- und Ausland eine gute Gast-
geberin zu sein, damit auch dieser 
Kirchentag ein bleibendes großartiges 
Glaubens- und Gemeinschaftserlebnis 
werden wird. 
 

Der Halbsatz aus Psalm 90 „Damit wir 
klug werden“ ist als Losung über die-
ses riesige Christentreffen geschrie-
ben. Bei Bibelarbeiten, Diskussions-
runden, auf Foren, in Gottesdiensten 
und bei vielen weiteren Angeboten 
werden Antworten gesucht werden 

auf dringende Fragen nach der Nach-
haltigkeit unseres Handelns, nach klu-
gem Wirtschaften jenseits der Gier 
und nach einer zeitgemäßen Bildung 
und Herzensklugheit.  
 

Um das gemeinsame Finden von Ant-
worten, Strategien und gangbaren 
Wegen wird es gehen, und um das 
Erleben von Glaubensgemeinschaft, 
die zum Salz der Erde und Licht der 
Welt werden will.  

Ausführliche Informationen, die 
Anmeldemodalitäten, das Ge-
samtprogramm und vieles mehr 
finden Sie unter 
www.kirchentag.de  

http://www.kirchentag.de
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M ä n n e r v e s p e r  

Das ist das Thema des 38. Männerves-
pers am 30. Januar 2015. Eugen Reiser 
geht an diesem Abend der Frage nach, 
warum wir Menschen und besonders 
die Männer so viel Wert auf die Mei-
nung anderer legen und welchen Ein-
fluss das auf den Menschen hat. In 
seinem Referat möchte er Wege auf-
zeigen, wie man sich frei machen kann 
von dem Urteil der Anderen. 
 

Das Männervesper in Großaspach bie-
tet seit Oktober 2002 Männern die 
Möglichkeit, sich in ungezwungener 
Atmosphäre zu treffen und mit anderen 
über interessante Themen ins Gespräch 
zu kommen. Das Männervesper findet 
dreimal im Jahr statt. Das gemeinsame 
Essen in gemütlicher Runde verbindet 
und fördert Gespräche. Geselligkeit 
und Gemeinschaft sind wichtige Aspek-
te des Männervespers.  
 

Als Grundlage für die Diskussionen re-
feriert ein kompetenter Redner über 
ein interessantes Thema des Lebens 
und des Glaubens. 
 

Die Verantwortlichen des Männerves-
pers kommen aus der katholischen und 
evangelischen Kirchengemeinden von 
Aspach. Der Grundgedanke, ein Män-
nervesper ins Leben zu rufen, war fol-
gender: Männer sollten sich in ange-
nehmer Atmosphäre bei einem Vesper 
über ihr Leben und ihren Glauben aus-
tauschen und  über "Gott und die Welt" 
diskutieren können. Dabei können sie 

sich den Kummer von der Seele reden, 
über ganz persönliche oder religiöse 
Fragen debattieren und Kontakte fin-
den. 
Gleichzeitig sollten auch kirchendistan-
zierte Männer einen Ort finden können, 
wo sie sich unvoreingenommen über 
alle Themen unterhalten können und 
zugleich Impulse für ihr Leben und ih-
ren Glauben bekommen. 
 

Die beiden anderen Termine für das 
Männervesper im nächsten Jahr sind  
der 8. Mai und der 18. September. Es 
referieren Pastor Ernst August Völker 
zum Thema „Warum unbedingt Jesus 
Christus“ und Pfarrer Martin Kaschler 
zum Thema „Der Nahostkonflikt und 
seine Wurzeln“. 
Wir laden alle Männer herzlich zu die-
sen Abenden ein und würden uns freu-
en, Sie begrüßen zu dürfen. 

Was saget au d’ Leut?  

Herzlich Willkommen! 
Am Freitag, 30.01.2015  
um 19.30 Uhr  
in der Gaststätte Traube 
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Womöglich wundern Sie sich über mei-
ne Reiseplanungen, wenn Sie die mo-
mentane Lage im Nahen Osten auf-
merksam verfolgen?  
Rund um Israel scheinen kriegerische 
Auseinandersetzungen und Chaos zu 
herrschen und selbst in Jerusalem hö-
ren wir dieser Tage von neuen Ausei-
nandersetzungen zwischen radikalen 
Palästinensern und Israelis. Ich weiß, 
meine Planungen sind ambitioniert und 
optimistisch, aber eben nicht unrealis-
tisch. Schließlich kenne ich das Land 
und seine Verhältnisse aus einer guten 
Portion eigener Erfahrung. Ich rechne 
damit, dass die Lage in Israel bald schon 
wieder sehr stabil sein wird, was für 
Jordanien ohnehin zutrifft.  
 

Selbstverständlich werde ich keine 
Gruppe fahrlässig in Gefahr bringen, 
sondern im Zweifelsfall die Reise auch 
stornieren. Das geht mit dem Partner 
Biblische Reisen problemlos. Mit dieser 
Info möchte ich Ihnen Mut machen, 
sich als Teilnehmer/in vormerken zu 
lassen. Ich plane eine Gruppengröße 
von 25 Personen. 
 

Der Reisepreis im Doppelzimmer wird 
circa 1.800 Euro betragen. Da darin ein 
reichliches Frühstück und ein wunder-
bares Abendessen enthalten ist, wer-
den sich die weiteren Kosten sehr in 
Grenzen halten. 
 

Gemeindereise nach Israel und 
Jordanien vom 30. Oktober bis 
8. November 2015 

Reiseschwerpunkte werden sein: Nord-
israel (See Genezareth, Golan, Gamla), 
Haifa, Akko und der Karmel, das alte 
Sichem im samaritanischen Bergland, 
die jordanische Hauptstadt Amman und 
einige umayyadische Wüstenschlösser, 
die älteste Stadt der Welt: Jericho und 
schließlich die „ewige Stadt“ Jerusalem.  
Allen Orten werden thematische 
Schwerpunkte zugeordnet sein: Auf den 
Spuren Jesu, römische Zeit und jüdi-
scher Widerstand, Geschichte der 
Kreuzfahrerzeit, auf den Spuren der 
islamischen Umayyaden, das Alte Israel 
und die Palästinenser heute, Jerusalem: 
Davidstadt und Neustadt mit Jad 
Waschem. 
 

Pfarrer Martin Kaschler 

 
 

G e m e i n d e r e i s e  

Das ausführliche Programm finden Sie 
auf unserer Gemeinde-Homepage un-
ter: www.grossaspach-evangelisch.de/
gemeindereise-ins-hl-land/ 
Gerne dürfen Sie auch persönlichen 
Kontakt mit mir aufnehmen unter Tel.  
920254. 

Blick auf die Jerusalemer Altstadt vom Ölberg aus 
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Was wir alles machen: 
singen, basteln, reden, Ausflüge, backen, 
spielen und noch vieles mehr 

    Termin: 
    jeden Donnerstag ab 18.45 Uhr 
    (bis 19.45 Uhr) 

Ort: 
Evangelisches Gemeindehaus in  
Großaspach, Dachraum 

  Wer wir sind: 
  5 Mädels, die bis vor Kurzem noch die kleine Jungschargruppe 
  geleitet haben und jetzt die „Großen“ weiter leiten. 
  Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut doch einfach mal vorbei! 
  Wir freuen uns auf Euer Kommen! 
  Eure Julia L., Julia K., Samira, Claudi und Katrin 

Bei Fragen wendet euch an Julia Lenk, Tel. 07191 / 23580 oder schreibt 
einfach eine Mail an maedchenjungschar.Grossaspach@outlook.de 
oder besucht unsere Internetseite www.grossaspach-evangelisch.de/
gruppen und kreise/mädchenjungschar 
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J u g e n d a r b e i t        N E U :  W h a t s u p  i n  l i f e  

Was alles so los ist im Leben … 
whatsup in life -  so heißt eine neue 
Veranstaltung in unserer Gemeinde 
für Jugendliche ab 14 Jahren.  
Es werden Personen zu bestimmten Lebens-
themen eingeladen, die interviewt werden 
und von ihren Erfahrungen erzählen. Unser 
erstes Thema hieß „Leben in der DDR“. Da-
zu wurden einige Videos gedreht, unter 
anderem recherchierten wir, wie viele Per-
sonen in einen Trabi passen.  Dann berichte-
ten drei eingeladene Gäste über ihre Zeit in 
der DDR, über Benachteiligung, weil die 
Familie kirchlich engagiert war, über Flucht 
und Wende. Außerdem wurde Martin 
Kaschler interviewt, der als häufiger DDR-
Besucher die Erfahrungen eines Westdeut-
schen schilderte. Ungeplant wurde noch ein 
Gast interviewt, der seine eindrücklichen 
Erlebnisse als Grenzsoldat samt Ausweise 
mitbrachte. 
 

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgten die 
Jugendlichen die Interviews und fragten 
interessiert nach. Zum Schluss gab es kulina-
rische Spezialitäten aus den ostdeutschen 
Bundesländern. Dank der großen Besucher-
zahl blieb von den Thüringer Würsten mit 
Spreewaldgurken und den Schwedeneisbe-
chern - köstlich vorbereitet von Ute Bartels 
und Angela Siewert - nicht viel übrig. 
 

Nach dieser guten Erfahrung waren wir uns 
ganz sicher: whatsup in life wird weiterge-
hen. Es soll eine Plattform sein, Lebenser-
fahrungen und Fragen unterschiedlichster 
Art zur Sprache zu bringen, sie ins Gespräch 
zu bringen mit dem christlichen Glauben, 
Gespräche zu ermöglichen, die vielleicht 
sonst nie stattfinden würden und so ganz 
neue und interessante Dinge zu erfahren. 
Das Vorbereitungsteam hat nun das nächste 
Thema ausgesucht:  

Deutsche Muslime – wie leben sie, wie 
denken sie? Angesichts der negativen 
Schlagzeilen, die gerade mit dem Islam ver-
bunden werden, wird es sicher sehr interes-
sant sein zu hören, wie es Menschen geht, 
die aus dieser Tradition kommen. Auch an 
diesem Abend wird das kulinarische Pro-
gramm natürlich wieder zum Thema pas-
sen. 

Eingeladen sind alle jungen Menschen ab 
14 Jahren, die neugierig sind auf neue Din-
ge. Einfach kommen, kostet nix! 
Im Namen des Teams – Annika Lenk, Fran-
ziska Lenk, Lukas Berr, Ute Bartels, Rita Bar-
tels, Julia Kaschler, David Kaschler -  lade ich 
ganz herzlich ein zu unserem nächsten 
whatsup in life – Abend am 23. Januar um 
19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus 
Großaspach. 
 

Irmgard Kaschler 
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Neue Mitarbeiterin im Kindergarten 

 

Liebe Leser/innen, 
 

da ich seit 01. Oktober 
2014 als pädagogische 
Fachkraft zum Team des 
Evangelischen Kindergar-
tens Schubertstraße ge-
höre, möchte ich mich 
Ihnen kurz vorstellen: 

Ich bin Jahrgang 1963, verheiratet, habe 
zwei Kinder (18 bzw. 15 Jahre alt) und woh-
ne mit meiner Familie hier in Großaspach. 
Im September 2014 habe ich mein Studium 
der Frühkindlichen Bildung und Erziehung 
an der Evangelischen Hochschule Ludwigs-
burg als Kindheitspädagogin (B.A.) abge-
schlossen.  
 

Wichtig ist für mich eine pädagogische Ar-
beit, die die Kinder in ihrer Entwicklung 
begleitet und fördert und dabei jedes Kind 
in seiner Einzigartigkeit und Individualität 
wertschätzt.  
 

Ein weiterer Schwerpunkt ist für mich der 
religionspädagogische Bildungsbereich.   
Neben meiner beruflichen Tätigkeit macht 
mir die ehrenamtliche Arbeit im Kinder-
kirchteam unserer Kirchengemeinde sehr 
viel Freude. 
 

Ganz herzlich grüßt Sie 
 

Karin Gerstenlauer 
 

Was uns gerade bewegt 
 

„St. Martin, St. Martin, St. Martin mit dem 
Schwerte teilt, den warmen Mantel unver-
weilt“. Wer bekam damals den halben Sol-
datenmantel? Es war ein armer Bettler, der 
im Schnee saß und fror. Wer war St. Mar-
tin? Diese Frage beantworteten wir mit den 
Kindern im Kindergartenalltag durch Lieder, 
Fingerspiele, Kreativangebote, erzählen und 

nachspielen der Legende.  
Der Höhepunkt war das Laternenfest mit 
einer kleinen Aufführung im Kindergarten 
und dem anschließenden Laternenlauf. Vie-
le bunte Laternen, Dinos, Igel, Zwerge tanz-
ten durch die Straßen. Zum Schluss gab es 
als Überraschung vom Elternbeirat noch 
Laugenkringel zum Teilen, Punsch und Glüh-
wein. Alle waren sich einig: Es war ein schö-
ner Abend.  

Unser neuer Elternbeirat 
 

Wir freuen uns über unseren neuen, enga-
gierten Elternbeirat, der uns in unserer Ar-
beit unterstützt. Und die ist vielfältig: Als 
Lesepaten, zum Organisieren von Festen 
und Feiern, aber auch zum Überbringen von 
Wünschen und Kritik von Seiten der Eltern-
schaft.  
Herzlichen Dank an Ute Ebel, Maggie 

Schmidt, Konstanze Kube und Birgit Lucan-

toni für die Bereitschaft diese Aufgabe zu 

übernehmen. 

Ev a n g .  K i n d e r g a r t e n  S c h u b e r t s t r.  

Ute Ebel und Maggi 
Schmidt 

Konstanze Kube und 
Birgit Lucantoni 
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M i t t a g s t i s c h  

Sie möchten in netter Gemein-
schaft, gemütlicher Atmosphäre  
und bei netten Tischgesprächen Ihr 
Mittagessen genießen? 
Dann sind Sie ganz herzlich zum 
Mittagstisch des Diakonievereins 
Großaspach in das Gemeindehaus 
eingeladen. 
Jeden Mittwoch um 12.30 Uhr ser-
vieren ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter ein Mittages-
sen, das Großaspacher Gaststätten 
im Wechsel zubereiten und anlie-
fern. 
Der Mittagstisch steht allen offen, 
jeder ist herzlich eingeladen! 

Damit entsprechend geplant und 
eingedeckt werden kann, bitten 
wir um Voranmeldung bis Montag 
der betreffenden Woche bei Frau 
Else Schick, Tel. 20430. 
Das Essen mit Getränken und ab-
schließendem Kaffee + Hefezopf, 
kostet 6,00 Euro. 

Herzlich Willkommen zum Mittagstisch! 
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B u b e n j u n g s c h a r  

 

Wenn Du gerne mit anderen spielst und gerne 

lachst, dann komm doch einfach mal zu uns  

in die Jungschar! 

 

Was?       Spiele, biblische Geschichten,  

                 Lieder, Basteln, Hausspiele, Quiz,  

                 gemeinsames Kochen und Backen 

   und noch vieles mehr... aber vor allem Spaß! 

 

Wer?  Jungs von der 1. bis zur 4. Klasse 

Wo?          im evangelischen Gemeindehaus 

Wann?  immer mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr 

Komm doch einfach mal vorbei! Wir freuen uns auf dich! 

Eure Jungscharleiter Bernd Krämer (Tel. 23371), Achim Notter 

(Tel. 906211), Lars Leonhardt und Johannes Koch 

... und zwar zu unserer Bubenjungschar! 
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Krippenspiel der Kinderkirche 
 

Maria und Josef in Großaspach 
 

In diesem Jahr wird Großaspach als Ku-
lisse des Krippenspiels der Kinderkirche 
dienen. Sowohl der Bürgermeister als 
auch andere Großaspacher Bürger wer-
den dann auf den Fotos, die im Rahmen 
des Krippenspiels gezeigt werden, zu 
sehen sein. Mit viel Freude werden wir 
uns in der Kinderkirche darauf vorberei-
ten und laden Sie schon jetzt herzlich 
ein, am 21. Dezember / 4. Advent um 
10.00 Uhr die Weihnachtsgeschichte 
wieder ganz neu zu erleben. 
Im Namen des Kinderkirchteams, 
 

          Irmgard Kaschler, Pfarrerin 

   Waldweihnacht 
 
 
 

                                                                          
Samstag, 13.12.2014 

                           um 17.00 Uhr 

We i h n a c h t s t e r m i n e  

Weihnachtsgottesdienste 
 

Heilig Abend  
15.30 Uhr Familiengottesdienst 
17.30 Uhr Christvesper 
22.00 Uhr Christnacht 
 

1. Weihnachtsfeiertag 
10.00 Uhr Gottesdienst mit  
                   heiligem Abendmahl 
 
2. Weihnachtsfeiertag  
10.00 Uhr Gottesdienst  
 

Sonntag, 28.12.2014  
10.00 Uhr Singgottesdienst 

Herzliche Einladung zu unserer 
diesjährigen Waldweihnacht am 
Samstag, 13. Dezember 2014. 
 

Wir treffen uns um 17.00 Uhr am Ge-
meindehaus Großaspach (Friedhofweg) 
und werden dann gemeinsam in einem 
Fackelzug auf unser Jungscharplätzle 
(beim Fürstenhof) wandern.  
 

Fackeln können am Gemeindehaus er-
worben werden. Der Weg ist auch für 
Kinderwagen geeignet. 
Am Lagerfeuer gibt es, wie letztes Jahr, 
auch wieder Rührkuchen, Hefezopf und 
etwas zu trinken. 
 

Das Opfer wollen wir für die eigene Ju-
gendarbeit verwenden, die erfreuli-
cherweise wieder am Wachsen ist. 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 

Euer Jugend-Mitarbeiterkreis  
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Getauft wurden:                 

 
     Sarah Thieme             06.07.2014 
   

     Melinda Koch             06.07.2014 
     (Markuskirche Backnang) 
 

     Nico König                   07.09.2014 
 

     Luis Fischer                  12.10.2014 
 

     Anton Stumm             12.10.2014 
 

     Kristin Rzymann         12.10.2014 

 
 

  
 

Getraut wurden:  
 

  Carsten Hanisch und  
Anett Hanisch,  geb. Fritzsch      

30.08.2014       
 

Matthias Kuch und  
Rebecca Kuch,  geb. Wolf 

13.09.2014  
 

Felix Kautzmann und  
Raphaela Kautzmann,  geb. Dobler 

04.10.2014 

                                                 

 
 
     
 

 

Bestattet  wurden: 
 

Otto Weida 
  25.07.2014 

94 J. 
 

Axel Hollstein 
  28.07.2014 

53 J. 
 

Gertrud Ohrnberger,  geb. Michelfelder 
     30.07.2014 

95 J. 
 

Manfred Gruber 
     20.08.2014 

81 J. 
 

Frida Pfeiffer, geb. Seeger 
     05.09.2014 

82 J. 
 

Siegfried Berger 
     30.09.2014 

71 J. 
 

Helmut Hartmaier 
     13.10.2014 

82 J. 
 
 

F r e u d  u n d  L e i d  
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Sonntag, 07.12.2014 15.30 Uhr Mitarbeiteradvent  

Donnerstag,11.12.2014 17.30 Uhr Adventssingen der Mädchenjungschar 

Samstag, 13.12.2014 17.00 Uhr  Waldweihnacht, siehe Seite 28 

Sonntag, 14.12.2014 10.00 Uhr Gottesdienst mit Kirchenkaffee 

Sonntag, 14.12.2014 16.00 Uhr Kirche für kleine Leute 

Sonntag, 21.12.2014 10.00 Uhr Kinderkirchaufführung im Gottesdienst 

   24. bis 26.12.2014 s. Seite 28 Weihnachtsgottesdienste 

Te r m i n e  

Sonntag, 28.12.2014 10.00 Uhr  Singgottesdienst 

Mittwoch, 31.12.2014 18.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Donnerstag,01.01.2015 18.00 Uhr Gottesdienst zum Neujahr 

Sonntag, 04.01.2015 09.30 Uhr Gemeindefrühstück mit Gottesdienst im 
Gemeindehaus 

Freitag, 23.01.2015 19.00 Uhr Whatsup in life: Muslime in Deutschland 

Freitag, 30.01.2015 19.30 Uhr Männervesper 

Freitag, 06.02.2015 15.00 Uhr Gemeindedienst-Treffen  

Dienstag, 10.02.2015 20.00 Uhr Frauenkreis + Meditatives Tanzen 

Mittwoch, 04.03.2015 20.00 Uhr Mitarbeiterkonferenz 

Freitag, 06.03.2015 10.30 Uhr Weltgebetstag  

Sonntag, 15.03.2015 10.00 Uhr Goldene / Diamantene Konfirmation 

Sonntag, 26.04.2015  Gemeindefest (mehr dazu in der nächs-
ten Ausgabe des Gemeindemosaik) 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Telefon: 07191 920254 mobil: 0152 29378925 
martin.kaschler@googlemail.com  oder 
martin.kaschler@elkw.de 
Pfarrerin Irmgard Kaschler 
Telefon: 07191 920256  
irmgard.kaschler@elkw.de 

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

Homepage www.grossaspach-evangelisch.de 

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

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

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

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im März 2015 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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