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wie viel Gehirnschmalz mag in diese 
alljährlich wiederkehrende Aufgabe 
bloß schon hineingeflossen sein, muss-
te ich denken, als ich mich neulich 
nach dem diesjährigen Weihnachts-
spiel unserer Kinderkirche erkundigte. 
 

Von Krippenspielen rede ich, die Jahr 
für Jahr neu erdacht und geschrieben 
werden, von Personen der Weihnachts-
geschichte, deren Rollen wieder und 
wieder neu zu konzipieren und zu füllen 
sind, obwohl die Geschichte seit 2000 
Jahren dieselbe ist.  
 

Oft staune ich über den Einfallsreich-
tum: Hirten können da plötzlich Na-
men, Gesichter und Lebensgeschichten 
bekommen, die das Evangelium so 
nicht berichtet, aber durchaus möglich 
und glaubhaft sind. Rahmengeschich-
ten werden manchmal erdacht oder 
neue Erzählperspektiven ersonnen: Ein 
kleiner Jonathan taucht etwa auf, der 
zufällig auch in Bethlehem ist und das 
„heilige“ Geschehen mit Kinderaugen 
erlebt, oder eine Eule, die im Stall von 
Bethlehem wohnt und verwundert zu-
sieht, wer in dieser Nacht alles ein und 
ausgeht und beim Christkind einen Be-
such abstattet. Fantasie ist halt eine 
herrliche menschliche Gabe und jede 
Menge Fantasie ist bei Krippenspielen 
erlaubt, ja gewünscht, wenn die eigent-
liche Geschichte dabei nicht verstellt 
wird oder zur Nebensache gerät. 
 

Ein wesentlicher Erzählzug, der in 
Weihnachtsgeschichte nach Lukas gut 
bezeugt ist, darf in keinem Spiel fehlen: 
Die „heilige Familie“ ist in Nöten – und 
das in der Fremde. Hausrecht haben 
sie in Nazareth und Galiläa, im judäi-
schen Bethlehem sind sie nur geduldet, 
obgleich die davidischen Vorfahren 
Josefs hier einst zuhause waren. In Nö-
ten und nur geduldet und das in Zei-
ten, in denen es Unzähligen genauso 
ergeht, Grund für die Überfüllung der 
Herbergen Bethlehems in diesen Tagen 
der von oben verordneten Volkszäh-
lung zum Zwecke der Steuererhebung.  
 

Die in Nöte geraten sind, können nichts 
dafür, sind Opfer von Umständen, die 
Andere und Mächtigere herbeigeführt 
haben, ohne sie zu fragen. Wo viele 
nach einer Bleibe suchen und der vor-
handene Platz bald schon belegt ist, 
wird der Ton nicht selten schnell rauer. 
Das spiegelt so manches Weihnachts-
spiel geradezu mit Vergnügen, wenn 
ein Wirt nach dem andern in Bethle-
hem die Spätankömmlinge Maria und 
Josef barsch abweist.  
 

Wer hätte gedacht, dass das beliebte 
Spiel der Weihnachtszeit einmal Ernst 
werden würde. Noch die letztjährige 
Weihnachtszeit ließ nichts davon ah-
nen. Und nun haben Ereignisse, für die 
die vielen Flüchtlinge, die seit Monaten 
zu uns strömen, nichts können, viele 
Situationen drangvoller Enge ge-
schaffen und die Gefahr nimmt zu, dass 
auch hier der Ton rauer wird.  

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Erstaunt und berührt 
bin ich, dass viele 
Menschen in Aspach 
am Ton der Willkom-
menskultur festhalten 
und sich trotz anhal-
tend hoher Zuzugs-
zahlen nicht anste-
cken lassen wollen 
von Überfremdungs-
ängsten, die empfäng-
lich machen für Paro-
len der Hetzer und 
Demagogen. Ich bin 
aber auch dafür, dass 
Menschen Ängste aussprechen dürfen 
und dabei nicht sogleich in die rechte 
Ecke gestellt werden. Aus von oben ge-
deckelten Seelen ist schließlich noch 
kaum jemals Segen hervorgewachsen – 
nicht im Persönlichen und genauso we-
nig im Bereich des gesellschaftlichen 
Miteinanders. Es geht jetzt auch um 
einen aufrichtigen gesellschaftlichen 
Dialog, der parallel zur Hilfe für und In-
tegration von Flüchtlingen geführt wer-
den muss. Denn wenn in einer Demo-
kratie eine große Aufgabe gelingen soll 
– und um die handelt es sich hier zwei-
fellos -, müssen möglichst viele auf dem 
Weg dorthin mitgenommen werden.  
 

Die Künstlerin Beate Heinen hat dieses 
Bild 1987 gemalt.  So könnte Weihnach-
ten 2015 sich ereignen. Kein Lich-
terglanz und keine bürgerliche Gemüt-
lichkeit ist hier zu finden, keine Berge 
von Geschenkpapier und Stapel von 
Geschenkgutscheinen, weil die zu Be-
schenkenden ohnehin schon alles ha-

ben. Und doch begeg-
net mir hier Weih-
nachten „im Kern“: 
Gott schlüpft in unse-
re Haut und Schuhe 
und „schlägt auf“ in-
mitten der Not unse-
rer Welt. Menschen 
mit Heimrecht kom-
men und helfen, fra-
gen nicht danach, ob 
die Notleidenden aus 
Galiläa oder Judäa, 
aus Deutschland oder 
Syrien oder Nigeria 

sind; Menschen mit Herz sehen ein Kind 
in Not und helfen nicht erst, als sie sich 
sicher sind, dass es göttlich ist, sondern 
weil es ein Kind ist, das ihr Herz erreicht 
– egal woher kommend und stammend.   
Dietrich Bonhoeffer hat 1944 Zeilen 
geschrieben, die mir das Geschehen des 
Bildes wunderbar auszudrücken schei-
nen: 
 

Menschen gehen zu Gott in seiner Not, 
finden ihn arm, geschmäht,  
ohne Obdach und Brot, sehn ihn ver-
schlungen von Sünde, Schwachheit und 
Tod, Christen stehen bei Gott in seinem 
Leiden. 
 
Eine nachdenkliche Adventszeit 
wünscht Ihnen 
 
Martin Kaschler, Pfr. 
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M i t a r b e i t e r  

Technische Störungen sollen ihm direkt 
gemeldet werden. Telefonisch ist er 
mobil unter 0179 49 08 772 zu errei-
chen.  
Wir freuen uns sehr, Herrn Brandecker 
als Mitarbeiter gewonnen zu haben und 
wünschen ihm bei seinen Aufgaben 
Freude und beste Erfahrungen. 

Endlich: Wir haben einen 
Hausmeister! 
 
Am 1. Oktober hat Paul Brandecker sein 
neues Amt als Hausmeister unseres Ge-
meindehauses angetreten. Darüber hin-
aus ist er auch mit einem kleinen 
Dienstauftrag im Kindergarten Schu-
bertstraße tätig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Brandecker ist für die technischen 
Anlagen des Gemeindehauses zuständig 
und hat bei Vermietungen die Aufgabe, 
Mieter einzuweisen und die Schlussab-
nahme zu vollziehen.  
 
Gruppen und Kreise (mit älteren Mitar-
beiterinnen, die sich mit Mobiliar-
Bewegen schwertun), die ab und an 
Hilfestellungen benötigen, dürfen bei 
ihm um Mithilfe nachsuchen; allerdings 
reicht seine Dienstzeit nicht aus, um für 
Auf- und Abbauarbeiten generell in An-
spruch genommen zu werden.  

Gemeindehausvermietung neu 
geregelt 
 
Einige Veränderungen gibt es bei der 
Vermietung unseres Gemeindehauses. 
Nach intensiver Beschäftigung hat der 
Kirchengemeinderat einen neuen Miet-
vertrag gestaltet und dabei auch die 
bisherige Benutzungsordnung leicht 
modifiziert.  
 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen nun einen etwas günstigeren Miet-
preis in Anspruch nehmen, aber auch 
die anderen Preise wurden eher leicht 
nach unten korrigiert. Technische Gerä-
te wie Beamer und Flip-Chart können 
künftig gemietet bzw. das Klavier gegen 
ein kleines Entgelt in Anspruch genom-
men werden. Alle Details einer Anmie-
tung sind nun auf einem übersichtlichen 
Formular vereint.  
 
Das neue Miet-Formular und die Benut-
zungsordnung finden Sie auf unserer 
Homepage (www.grossaspach-
evangelisch.de) auf der Startseite im 
Stichwortregister. 
 

http://www.grossaspach-evangelisch.de
http://www.grossaspach-evangelisch.de
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Fleißig, fleißig …  
Was wäre christliche Gemeinde ohne Ehrenamtliche? 

M i t a r b e i t e r  

Tagelang war das Zischen rund ums Ge-
meindehaus zu hören, mal näher, mal 
ferner, aber niemals störend; denn wer 
sollte sich daran stören wollen, dass flei-
ßig gearbeitet wird. Der da eigeninitiativ 
Hand anlegte, war Manfred Geiger, dem 
der optische Zustand der Steine und 
Platten rund ums Gemeindehaus längst 
missfiel. Den Schmutzbelag galt es zu 
entfernen, um der ganzen Anlage neuen 
Glanz zu verleihen. Zeitweise war auch 
Manfred Geigers Ehefrau Helga im Ein-
satz, um der großen Arbeitsmenge Herr 
zu werden. Beiden gilt unsere große An-
erkennung und unser Dank für dieses 
tolle ehrenamtliche Engagement! 

Fast zur selben Zeit war nur einen Stein-
wurf entfernt ein anderer arbeitend 
zugange; Kirchengemeinderat Siegfried 
Baumgärtner. Seine handwerklichen 
Kompetenzen ein weiteres Mal unserer 
Gemeinde zugute kommen lassend, 
widmete er sich der Stolperfalle an der 
Treppe zwischen Pfarrhaus und Juliana-
Kirche.  
 
Frost und Hitze hatten im Laufe der Jah-
re die Pflastersteinreihe angehoben, so 
dass zu befürchten war, dass sich hier 
irgendwann jemand verletzen könnte. 
Eigeninitiativ nahm Siegfried Baumgärt-
ner die Sache in Angriff, konnte sogar 
die leicht verschobenen großen Trep-
penstufen zurechtrücken und eine neue 
und schöne Steinreihe legen. „Der hat`s 
halt drauf“ musste ich ein weiteres Mal 
denken. Wie gut, dass es solche Leute in 
unserer Mitte gibt. Danke! 



6 

 
A w i A  

„Ich bin ein Fremder gewesen und ihr 
habt mich aufgenommen“ 
(Matthäus 25, 35) 
 

Über die Aufnahme von 
Flüchtlingen in unserer Mitte 
 

Seit dem Sündenfall sind die Menschen 
aus dem Paradies vertrieben. Das Alte 
Testament und auch der Koran spre-
chen von diesen ersten 
Vertriebenen. Die Bibel 
erzählt an vielen Stellen 
von Menschen, die eine 
sichere Zuflucht suchen, 
ein neues Zuhause, eine 
neue Heimat. Allein Ab-
raham kennt und durch-
lebt viele Fluchtgeschich-
ten. Unterwegs zu sein 
auf der Suche nach ei-
nem Ort, wo nichts und 
niemand einen bedroht 
oder nach dem Leben 
trachtet, wo man sicher ist, Arbeit fin-
det und sich genug Geld zum Leben 
verdienen kann – auch der heutige 
Mensch kennt diese Erfahrungen.  
 
Ältere Aspacher erinnern sich, wie vor 
über sechs Jahrzehnten schon einmal 
zahlreiche Menschen nach Großaspach, 
Kleinaspach, Allmersbach a.W. und Rie-
tenau kamen, um hier ein Zuhause zu 
finden. Sie wurden aus ihrer Heimat im 
Osten vertrieben oder mussten vor 
dem Krieg flüchten, und ob sie aus 
Bessarabien kamen, aus Schlesien, der 

Tschechoslowakei oder von ganz woan-
ders her, selten kamen sie mit etwas 
mehr als Handgepäck. Innerhalb weniger 
Jahre veränderte sich das Gesicht unserer 
Gemeinde: Auf zwei Einheimische kam 
ein zugezogener Heimatvertriebener. Die 
Aufnahme und Integration so vieler Hei-
matvertriebenen und Flüchtlinge in As-
pach mag damals im Einzelfall schwierig 
gewesen sein und Jahre oder Jahrzehnte 

gedauert haben. Doch die 
Heimatlosen von damals 
und ihre Kinder sind heute 
ganz selbstverständlich As-
pacher Bürger.  
 
Ich denke, wir können glück-
lich darüber sein in einem 
Land leben zu dürfen, aus 
dem Menschen nicht flüch-
ten müssen. Dieses Glück 
haben viele Syrer nicht. So-
wohl der Bürgerkrieg in ih-

rem Land als auch der Terror des sog. 
islamischen Staates bedrohen ihr Leben. 
Christen, Muslime und Jesiden sind da-
von betroffen. Seit Jahren verlassen Milli-
onen von ihnen ihre Heimat, doch erst 
seit einigen Monaten erreicht dieser Exo-
dus auch Deutschland. Es ist wichtig, dass 
die „große Politik“ die Ursachen ihrer 
Flucht bekämpft. Genauso wichtig ist es, 
dass wir die Menschen, die in größter 
Not zu uns nach Aspach kommen, in un-
serer Gemeinde versorgen und gut unter-
bringen.  
 

Massenlager von deutschen 
Flüchtlingen und Vertriebenen 
in einer Turnhalle in Süd-
deutschland, 1946 
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A w i A  

Seit Anfang Oktober sind rund vierzig 
junge Männer vor allem aus Syrien in 
der alten Schulturnhalle der Conrad-
Weiser-Schule untergebracht. Bei ihrer 
Ankunft wirkten sie erschöpft. Freiwilli-
ge Helfer aus Aspach begrüßten sie mit 
heißem Tee, mit Brötchen und Kuchen. 
Damit wollten sie den Geflüchteten sa-
gen: „Ihr müsst euch nicht mehr fürch-
ten! Hier seid ihr sicher, ihr seid will-
kommen unter uns!“ 
 
Bürger aus allen Orts-
teilen von Aspach ha-
ben im Frühjahr 2015 
die Initiative AWIA 
(Asylbewerber Will-
kommen in Aspach) 
ins Leben gerufen. 
Ihre ehrenamtlichen 
Mitarbeiter unterstüt-
zen individuell Flücht-
linge und Asylbewer-
ber beim Erlernen der deutschen Spra-
che, helfen bei Behördengängen, be-
gleiten Flüchtlinge bei Arztbesuchen, 
unterstützen Familien bei der Woh-
nungssuche und der Beschaffung von 
Möbeln, vermitteln Kontakte zu den 
Aspacher Vereinen, organisieren ein 
Come-together-Café, wo sich Einheimi-
sche und Geflüchtete kennen lernen 
können. AWIA organisiert Spenden-
sammlungen, kümmert sich um die 
Flüchtlingskinder und hilft bei Schul-
problemen. Ich bin froh, dass es in un-
serer Gemeinde solche Menschen gibt, 

die sich für die Geflüchteten engagieren 
und ihnen dabei helfen, eine Notsituati-
on zu überstehen. Deshalb habe ich 
mich ihnen angeschlossen. 
 
Ich kann aber auch jene Menschen ver-
stehen, denen das zu viel ist, die Angst 
haben. Welche Konflikte, welche seeli-
schen Verletzungen durch den Krieg in 
ihrem Land bringen die Flüchtlinge mit 
zu uns? Wer sind diese Fremden über-

haupt, was wollen die von 
uns? Dieses Gefühl kenne 
ich: Was mir unbekannt 
ist, kann ich nicht ein-
schätzen. Aber ich denke: 
Diese Flüchtlinge müssen 
mir nicht fremd bleiben. 
Wenn ich auf sie zugehe, 
mit ihnen beim AWIA-
Café ins Gespräch kom-
me, dann kann ich sie 
auch kennen lernen. 

So geht es mir jedenfalls. Ich habe sie 
besucht und mich mit ihnen unterhal-
ten. Sie erzählten mir von ihren Hoff-
nungen auf ein friedliches, sicheres Le-
ben in Deutschland. Die meisten möch-
ten ihr in Syrien begonnenes Studium 
oder ihre Berufsausbildung fortsetzen. 
Sie wollen begierig schnell Deutsch ler-
nen und eines Tages Maschinenbauer, 
Ingenieur, Rechtsanwalt oder Arzt wer-
den. Auf einmal waren sie für mich kei-
ne Fremden mehr, vor denen ich Angst 
haben müsste. Und wenn wir uns gut 
verstehen und der eine oder andere 

Ankunft von Geflüchteten aus Syrien 
und Gambia in Großaspach, 2015 
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A w i A  

Syrer auch bei uns in Aspach bleiben 
möchte, können wir sogar Freunde  
oder Nachbarn werden. Jenen, die blei-
ben wollen, sollen wir alle möglichen 
Hilfen geben, sich zu integrieren und 
sich bei uns wohl zu fühlen. 
 
„Was wir auf dem Feld der Integration 
in den kommenden Monaten und Jah-
ren tun, ist eine ganz entscheidende 
Frage für die Zukunft unseres Landes“, 
sagte Ministerpräsident Kretschmann, 
selbst Heimatvertriebener, in seiner 
jüngsten Regierungserklärung. 
„Vielleicht steckt ja in einem der vielen 
Flüchtlingskinder, die zurzeit zu uns 
kommen, der nächste Steve Jobs“. Des-
sen Vater war Syrer, der 1954 in die 
USA auswanderte. Sein Sohn gründete 
bekanntermaßen das IT-Unternehmen 
Apple, das heute eines der größten und 
wertvollsten Unternehmen der Welt 
ist. Ich würde mich schon freuen, wenn 
ein paar der zu uns Geflüchteten nach 
Jahren sagen: „Ich bin ein Fremder ge-
wesen bei Euch und ihr habt mich auf-
genommen“.  
 
Carsten Eichenberger, Großaspach 
 

Die Initiative AWIA bedankt sich bei 
allen Gemeindemitgliedern für die 
großzügige Spende, den Erlös der Ver-
steigerung an Erntedank. Dank auch 
dafür, dass wir das evangelische Ge-
meindehaus nutzen dürfen, um hier das 
Come-together-Café anbieten zu kön-
nen.  

Spendenkonto:  
Kreisdiakonieverband  
Rems-Murr-Kreis 
Stichwort: AWIA 
IBAN: DE43 6025 0010 0000 2250 
05, BIC: SOLADES1WBN 

Wer sich informieren möchte, was ak-
tuell für die Flüchtlinge organisiert und 
was an Spenden gebraucht wird, kann 
bei AWIA kostenlos einen Email- 
Newsletter bestellen.  
Kontakt: h.nothstein@web.de 

Vom Apfel über den Kürbis bis zur Zucchini– 
bei der Erntegabeversteigerung war fast 
alles vertreten, was auf dem Feld und im 
Garten wächst  - der Erlös ging an die AwiA. 
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A u s  u n s e r e r  K i r c h e n g e m e i n d e  

Das Finanzwesen unserer Landeskirche 
ist vorbildlich transparent. Wer möchte, 
kann in jeden Haushalt, in die Rech-
nungsführung und alle Finanzgeschäfte 
der eigenen Kirchengemeinde Einblick 
nehmen.  
 
Die einzige „schwarze Kasse“ ist die 
Pfarramtskasse. Sie wird im Rahmen 
einer Visitation einzig vom Dekan in 
Augenschein genommen und dabei ge-
prüft, ob das anvertraute Geld  
bestimmungsgemäß verwendet wurde. 

„Bestimmungsgemäß“ heißt in diesem 
Fall: Menschen gegeben, die in akuter 
Not sind. Manchmal kommt es gleich 
mehrmals in der Woche vor, dass an 
der Pfarrhaustür geläutet und eine aku-
te Notlage geschildert wird.  
 
Nichtsesshafte, Flüchtlinge, Menschen 
ohne Arbeit, Alleinerziehende ... die 
Liste derer ist lang, bei denen Geld no-
torisch knapp ist und plötzlich Situatio-
nen eintreten, die nur mit einer Über-
brückungshilfe zu bewältigen sind. Die 
Pfarramtskasse kann dabei mit kleine-
ren Beträgen aushelfen.  
 
Voraussetzung ist allerdings, dass aus-
reichend Geld in der Kasse ist; denn 
nicht mit Kirchensteuermitteln  wird 
diese Kasse ausgestattet, sondern einzig 
mit Spenden, die Gemeindemitglieder 
Pfarrer oder Pfarrerin anvertrauen. 
Wenn Sie mithelfen wollen, die Pfarr-
amtskasse „flüssig“ zu halten, dürfen 
Sie das sehr gerne tun. 

Die einzige „schwarze Kasse“ 
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Fa h r d i e n s t  

Fahrdienst zum Gottesdienst 
Abgeholt und wieder heimgebracht 
werden ... 
Sie möchten gerne zum Gottes-
dienst kommen, können den Weg 
zu Fuß aber nicht mehr bewältigen 
und auch nicht selber Auto fahren? 
Es ist uns ein Anliegen, dass Sie den-
noch den Gottesdienst besuchen 
können! 
Darum haben wir einen FAHR-
DIENST eingerichtet! 
Wenn Sie abgeholt werden wollen, 
dann rufen Sie uns an. Vielleicht 
fährt Sie ein Familienmitglied ab 
und zu ohnehin schon zur Kirche, 
möchte aber auch einmal "Urlaub" 
vom privaten Fahrdienst haben 
und den Sonntagmorgen im Bett 

verbringen. Auch das soll kein Grund 
sein, dass Sie den Gottesdienst in 
Ihrer Heimatgemeinde und vertrau-
ten Kirche nicht besuchen können. 
 
Rufen Sie an! 
Tel. (07191) 2 6 3 7   

(Kontakt: KGR Eberhard Schulz) 
 
Gerne nehmen wir auch Hinweise 
entgegen, wer sich am Fahrdienst 
auch aktiv beteiligen möchte. Wenn 
Sie ab und an gerne mit einem  
Wagen zur Verfügung stehen kön-
nen, melden Sie sich bitte bei 
KGR Eberhard Schulz, der die Koor-
dination hat, bzw. natürlich gerne 
auch im Pfarrbüro unter Tel. (07191) 
92 02 54. 
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G e m e i n d e a u s f l u g  

Deutlich zahlreicher als im vergange-
nen Jahr war die Beteiligung am histori-
schen Gemeindeausflug, der am 10. 
September nach Karlsruhe und Hirsau 
führte. Auf dem Programm stand die 
Geschichte der Markgrafschaft Baden, 
die von Kaiser Napoleon 1806 zum 
Großherzogtum erhoben wurde. Erste 
Station war der Turmberg von Karlsru-
he-Durlach, von dem aus sich ein groß-
artiger Rundblick über die ganze Region 
ergibt. Unweit unterhalb des Turm-
bergs liegt die Karlsburg, Stammsitz des 
Hauses Baden-Durlach, den Markgraf 
Karl Wilhelm 1715 hinter sich ließ und 
fortan im neu errichteten Schloss Karls-
ruhe residierte. Die Feierlichkeiten zum 
300jährigen Schlossjubiläum begegne-
ten uns in Form vieler Zelte rund um 
das Barockschloss, in denen reichlich 
Kulturprogramm zum Schlossjubiläum 
geboten wurde.  

Auch im kommenden Jahr wird es einen 
historischen Gemeindeausflug geben. 
Der Termin steht schon fest (8. Septem-
ber 2016), nicht aber Ziel und Thema. 
Wenn Sie Lust haben mitzufahren, mer-
ken Sie sich den Termin schon einmal 
vor. 

Ausflugsgruppe vor den Ruinen des  
württembergischen Renaissanceschlosses 

Die zweite Station war Kloster Hirsau, 
dessen Gründer in weitläufiger ver-
wandtschaftlicher Beziehung zu den 
Markgrafen stehen. Eindrucksvoll sind 
selbst noch die Ruinen des ab 1082 n. 
Chr. errichteten Benediktinerklosters, 
das im 12. Jahrhundert eines der be-
deutendsten Klöster Süddeutschlands 
war. Im 16. Jahrhundert bauten die 
württembergischen Herzöge ein dreiflü-
geliges Renaissanceschloss daneben, 
das zusammen mit dem Kloster im Zuge 
des Pfälzischen Erbfolgekriegs 1692 von 
den Franzosen verbrannt wurde.  

Historischer Gemeindeausflug hat Zulauf 
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G e m e i n d e r e i s e  n a c h  I s ra e l  

Mit vielen Fragen hingefahren, mit 
noch mehr zurückgekommen – 

Bildungs-/Pilger-Reise ins Heilige Land 
 
Die kleine Liturgie am Morgen mit 
Psalmgebet, Herrnhuter Losung und 
einigen Gedanken dazu gehört genau-
so zum Rahmenprogramm eines 
„Pilgertags“ wie die Zusammenkunft 
nach dem Abendessen; der zu Ende 
gehende Tag pflegt dabei  eine kleine 
Nachbetrachtung zu erfahren, offen 
gebliebene thematische Fragen kom-
men zur Sprache und der kommende 
Tag wird in den Blick genommen. Ganz 

am Schluss steht ein liturgischen 
Abendgebet, so dass das Geistliche wie 
eine Klammer wirkt, die den Tag und 
die Gemeinschaft zusammenhält.   
 
Vierundzwanzig Frauen und Männer 
machten sich am 30. Oktober noch vor 
Morgengrauen auf den Weg zum Stutt-
garter Flughafen, um via Istanbul nach 
Tel Aviv zu gelangen. Zehn gemeinsame 
Tage lagen vor ihnen, ein dichtes Pro-
gramm, noch unbekannte Gesichter 
und die Frage, wie unsere Gruppe wohl 
harmonieren würde. Das Urteil am En-

Großaspacher Mitglieder der Reisegruppe auf dem Jerusalemer Tempelberg von dem Felsendom  
Vordere Reihe: Erika Welte (2.v.l.), Pfarrerin Irmgard Kaschler (4.v.l.), Dr. Sabine Reustle und Ilse Wils-
termann (6.+7.v.l.), Else Klenk (9.v.l.); mittlere Reihe: Sabine Senge und Xaver Welte (1.+2.v.l.), Hans 
Reustle (7.v.l.), Roland und Annelore Arnold (10.+11.v.l.); hintere Reihe: Uwe Wilstermann und Pfarrer 
Martin Kaschler (1.+2. v. l.). 
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G e m e i n d e r e i s e  n a c h  I s ra e l  

de war einhellig: Die Gemeinschaft war 
einfach klasse! „Mir schwirrt der Kopf“ 
hörte ich sagen, „und manchmal muss 
ich selbst intensiv überlegen, wo wir 
erst gestern waren und was wir dort 
gehört haben ...“. Ein dichtes Programm 
hatte Pfarrer Kaschler zusammenge-
stellt und doch „machbar“, einen Weg 
von Norden (Galiläa) nach Süden 
(Jericho und Jerusalem), gewürzt mit 
einem kleinen Abstecher nach Osten 
und über den „heiligen“ Fluss hinweg 
ins angrenzende Jordanien.  
 
Wer den Nahen Osten zum ersten Mal 
erlebt, hat zu tun, diese so andere Kul-
tur und die unglaublich reichhaltige Ge-
schichte der Region in sich aufzuneh-
men. Judentum und Islam, römische, 
byzantinische, umayyadische und osma-
nische Spuren und erst recht die un-
übersehbare Handschrift der Kreuzfah-
rerzeit, Tora, christliche Bibel und na-
türlich auch der Koran, hier die Israelis 
und dort die Palästinenser, heute Gang 
durch die Wüste und morgen schon 
stehend an den zum Baden einladen-
den Gestaden der Levante in Caesarea 
am Meer, mehrmals am Tag die Gesän-
ge des Muezzins, der zum Gebet ruft, 
und dazwischen der überaus rare Glo-
ckenklang, der von der Erlöserkirche am 
Sonntagvormittag zum Tempelberg her-
überschallt – all das füllt die Sinne des 
Israel-Besuchers reichlich und über-
reichlich und beschäftigt seinen Geist, 
der versucht, die Fülle zu sortieren und 
irgendwie abzuspeichern.   

„Werden wir überhaupt fahren kön-
nen?“ war die bange Frage nicht weni-
ger, die im Vorfeld unserer Reise von 
Messerattacken militanter arabischer 
Jugendlicher auf Israelis hörten. „Sie 
werden sehen“, war meine Antwort, 
„dass die Wirklichkeit und die ver-
öffentliche Wirklichkeit in Sachen Isra-
el oftmals weit auseinanderklaffen!“ 
Die Lage war völlig ruhig und die Prä-
senz von Polizei und Militär in den 
Gassen Jerusalems nur unwesentlich 
erhöht. Jenseits der Stadtgrenze Jeru-
salems war überhaupt nichts festzu-
stellen von Unruhe. Dennoch und um 
jedes auch nur theoretische Risiko aus-
zuschließen, entschlossen wir uns, auf 
den geplanten Besuch im Westjordan-
land (Nablus/Sichem) zu verzichten 
und stattdessen die Reste der großarti-
gen Herodes-Stadt Caesarea Maritima 
zu besuchen. 
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Natürlich nicht geplant, aber überaus 
spannend war ein heftiges Winter-
Gewitter über der jordanischen Haupt-
stadt Amman, das uns just zum Zeit-
punkt unserer Abreise erwischte. Ge-
waltige Wassermassen ergossen sich in 
kurzer Zeit über die Stadt, deren Ab-
wassersysteme für solche Ereignisse 
nicht ausgelegt sind. Innerhalb von Mi-
nuten verwandelten sich die Straßen 
flächendeckend in reißende Flüsse mit 
schätzungsweise bis zu dreißig Zenti-
meter Wassertiefe. Die ohnehin stau-
anfällige Ammaner Verkehr brach völlig 
zusammen, weil die vielen Unterfüh-
rungen geflutet wurden. Wohl uns, die 
wir im Bus hoch oben saßen und das 
Treiben der Naturgewalten als ein-
drucksvolles Schauspiel betrachten 
konnten.  
 
Israel ist eine Reise wert, oder sollten 
wir besser sagen: Viele. Nicht wenigen 
unserer Reisegruppe war am Ende der 
Reise abzuspüren, dass sie Appetit be-
kommen haben, noch mehr über dieses 

Land und seine Region zu erfahren und 
aus eigener Anschauung kennenzuler-
nen. Darum: „So Gott will und wir le-
ben“ (Jak 4,15) wird es in zwei Jahren 
wieder ein Reiseangebot geben, dessen 
Programm Pfarrer Kaschler jetzt schon 
ein wenig im Kopf hat. Details werden 
noch nicht verraten, einzig dies, dass 
der Süden Israels (Negev) und wahr-
scheinlich der Süden Jordaniens (Petra, 
Wadi Ram) Schwerpunkte sein werden; 
und natürlich wird auch Jerusalem wie-
der zum Reiseprogramm gehören. Der 
Reisezeitpunkt wird wahrscheinlich 
sein: 27. Oktober bis 5. November 
2017. Haben Sie Reiselust bekommen? 
Dann merken sie sich diesen Zeitraum 
vor. 
 
Die Grabeskirche in Jerusalem und ihre 
Leiter 
 

Das rechte Spitzbogenportal der Kirche, 
die wir Grabeskirche nennen (während 
die Griechen mit „Anastasis“ = Aufer-
stehung wohl die bessere Bezeichnung 
wählten) hat Sultan Saladin 1187 zu-
mauern lassen, um den emsigen Be-
trieb besser kontrollieren zu können.  
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Die Kirche teilen sich - wie die Bethlehe-
mer Geburtsbasilika - die römisch-
katholische und die griechisch-
orthodoxe Kirche sowie die Armenier 
und die kleineren christlichen Konfessi-
onen der Kopten, Syrer und Äthiopier. 
In fast 2000 Vorschriften und Regelun-
gen ist festgehalten, wer wann und wo 
welche Liturgien abhalten darf. In dem 
Bündel an Vorschriften wird jede einzel-
ne Treppenstufe der jeweiligen Konfes-
sion zugeordnet, selbst das Anzünden 
von Kerzen ist paritätisch geregelt.  
 
Seit 1852 gilt dieser sogenannte Status 
quo, den die osmanische Regierung für 
die Grabeskirche erlassen hat. Die Eifer-
süchteleien der Konfessionen ist übri-
gens auch der Grund dafür, dass seit 
Jahrhunderten zwei moslemische Fami-
lien in Diensten der Grabeskirche sind. 
Familie Joudeh verwaltet die Schlüssel 
und Familie Nusseibeh verschließt und 
öffnet die Haupttür.  

Ein besonderes Kuriosum 
„christlicher“ Streitkultur stellt die Lei-
ter am Fenster oberhalb der zugemau-
erten Pforte dar. Da auch sie dem vor 
mehr als 150 Jahren erlassenen Status 
quo unterliegt, muss sie dort für immer 
stehen bleiben. Aufgestellt wurde sie 
einst im Zuge von Renovierungsarbei-
ten. Dann aber konnte keine Einigkeit 
erzielt werden, welcher Konfession 
das Recht des Wegräumens zukommt. 
So steht sie dort – als Mahnmal 
„christlichen“ Starrsinns und orthodo-
xer Rechthaberei, steht dort nicht zur 
Ehre ihres HERRN, dessen Auferwe-
ckung hier gefeiert werden soll, son-
dern vielmehr zur Besudelung seines 
Namens und aller Christen in der Welt, 
von denen die meisten wohl viel mehr 
vom Evangelium verstanden haben als 
diese eifernden Grabwächter, die am 
Ostermorgen zwar die Überwindung 
des Todes, nicht aber des status quo 
verkündigen können.  
 
Zwei Formen des Lachens kann man 
hier lernen: Drinnen das befreite und 
befreiende Lachen über die Überwin-
dung des Todes und hier draußen und 
im Anblick der Status-quo-Leiter das 
Lachen über religiöse Verbohrtheit, 
Intoleranz und Dummheit. Diese drei 
Gesellen gibt es offenbar in jeder Reli-
gion.  
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men konnten miteinander besprochen 
werden, biblische Themen, interessante 
Lebensbilder, praktische Dinge, Feiern 
und Gemeinschaft und noch vieles 
mehr gehörte zum Programm der ver-
gangenen Jahre. Besonders eindrücklich 
ist für die Frauen der jährliche Os-
terspaziergang am frühen Ostermorgen 
mit Osterfrühstück und anschließenden 
Besuch des Gottesdienstes. Bilder erin-
nerten an viele fröhliche Stunden, es 
wurde gemeinsam gesungen und im-
mer wieder gab es Drehorgelspiel - Ein-
lagen.  Der lebhaften Unterhaltung der 
Frauen spürte man ab, wie gern sie zu-
sammen sind.  
Ein ganz besonderer Dank galt dem Lei-
tungsteam Frau Brauchle, Frau Beterke 
und Frau Meißner. Von Anfang an wa-
ren sie dabei, und seit gut 20 Jahren 
leiten sie den Frauenkreis hauptverant-
wortlich. Dies ist nur durch sehr großes 
Engagement und eine beeindruckende 
Treue zu dieser Arbeit möglich. Dazu 
gehörte es, interessante Themen zu 

Jubiläum am 12. Juli 2015 
In diesem Jahr wurde der evangelische 
Frauenkreis Großaspach 40 Jahre alt. 
Das ist wahrlich Grund genug um zu 
feiern und zu danken, Gäste einzuladen 
und sich gemeinsam zu erinnern.  
So begann der Tag mit einem Fest-
gottesdienst, den  Pfarrerin Altenmül-
ler, Frau Lang und das Frauenkreis – 
Team zusammen mit Pfarrerin Kaschler 
gestalteten. Frau Lang  erzählte, wie 
damals alles begann. Im Oktober des 
Jahres 1975  kam Pfarrfamilie Lang in 
die Gemeinde, und Frau Lang gründete 
als junge Pfarrfrau kurz darauf den 
Frauenkreis. Von Beginn an wurden 
diese Treffen gut angenommen. Viele 
der heutigen Teilnehmerinnen sind von 
Anfang an dabei gewesen und  in die-
sem Kreis miteinander älter geworden.  
Nach dem Mittagessen gab es ein bun-
tes Programm. Einige Stimmen aus der 
Runde wurden laut, die zeigten, wie 
wertvoll diese Stunden für die Frauen 
waren und bis heute sind. Lebensthe-
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überlegen, Referenten und Referentin-
nen einzuladen, Ausflüge und Feste vor-
zubereiten. Für diese wertvolle Arbeit  
wurde ihnen ein großes Dankeschön 
ausgesprochen.  Auch für Frau Lang war 
es schön zu erleben, was aus ihrer Initi-
ative geworden ist. Sehr bemerkens-
wert ist auch die Gemeinschaft, die weit 
über den Frauenkreis hinausgeht. Es 
bleibt nicht unbemerkt, wenn jemand 
krank ist oder Geburtstag hat. Fröhliche 
und traurige Stunden werden auch im 
Alltag miteinander geteilt und so ge-
schieht ganz praktisches Füreinander-
dasein.  
Gottes Segen hat die Frauen in diesen 
Jahren getragen und begleitet. Und mit 
großer Dankbarkeit  und Zuversicht 
wollen  sie auch weiterhin mit Gottes 
Hilfe ihren Dienst tun.  
An diese Stelle möchten wir noch einen 
ganz besonderen Dank an Frau Renate 
Brauchle aussprechen, die zum Jahres-
ende aus Altersgründen das Team ver-
lassen wird. Sie ist Urgestein in diesem 
Kreis, und es war einfach selbstver-
ständlich, dass sie dabei war. Mit gro-
ßem Geschick gestaltete sie die festli-
chen Tafeln, ihr entgeht nicht, wenn 
jemand krank ist oder Hilfe braucht. 
Wie ihr Name schon sagt, war sie genau 
dort, wo sie jemand gebraucht hat. Ne-
ben der Organisation und Durchführung 
des Frauenkreises ist sie oft dort tätig, 
wo niemand hinsieht und wo es keine 
Lobesreden gibt. Darum sei ihr auch 
hier ein ganz besonderer Dank für all 

ihre Arbeit ausgesprochen. Wir sind 
froh, dass sie weiterhin im Frauenkreis 
dabei ist und als erfahrene Mitarbeite-
rin noch um Rat gefragt werden kann. 
Noch immer ist der Frauenkreis sehr 
gut besucht und geschätzt. Darum  war 
es sehr wichtig, neue Mitarbeiterinnen 
für das Team zu gewinnen. Wir freuen 
uns sehr, dass Frau Biber und Frau 
Schulz bereit sind, diese Aufgaben zu 
übernehmen und somit der Frauenkreis 
auch im nächsten Jahr in gewohnter 
Weise stattfinden kann.  
Herzlichen Dank und Gottes Segen!  
 
Irmgard Kaschler, Pfarrerin 

Ein Dank an die Hauptverantwortlichen  
Frau Meißner, Frau Beterke und Frau Brauchle 

Herzliche Einladung zum Frauenkreis – 
auch an alle, die neu dazu  

kommen möchten! 
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Neue Jungbläsergruppe  
 

Die neuen Jungbläser des Posaunenchors 
Großaspach stellen sich vor: Florian Krämer, 
Johannes Krämer, Phillip Krämer, Sabine 
Krämer, Deborah Schick und Jasmin Schick. 
 Seit Mai blasen, üben, musizieren und spie-
len wir gemeinsam mit unserer Jungbläser-
leiterin Anke Schick mit viel Spaß auf unse-
ren Trompeten, Flügelhörnern, Tenorhör-

nern und Baritone immer Donnerstag 
Abends, bevor der Posaunenchor probt, um 
in ein paar Jahren den Posaunenchor zu 
verstärken.  
Sicherlich werden wir uns auch zu gegebe-
nem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit als 
Jungbläsergruppe mit unseren Instrumen-
ten „live“ vorstellen und präsentieren. 
 

Anke Schick 

Ab kommendem Jahr werden wir jähr-
lich einen Ersthelfer-Kurs für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter anbieten. Cir-
ca 15 Personen können daran teilneh-
men. Die Durchführung wird in den 
Händen des DRK Aspach liegen. Die 
Kosten übernimmt unsere Kirchenge-
meinde. 
 

Der erste Kurs wird am Samstag, 13. 
Februar 2016 zwischen 8 und 16 Uhr in 
den Räumen des DRK Aspach stattfin-
den. Interessenten können sich ab so-
fort im Gemeindebüro anmelden, Tel. 
(07191) 92 02 54. 

Hintergrund dieser Veranstaltungen 
sind neue Bestimmungen unserer Lan-
deskirche, die sich an der aktuellen 
Rechtsprechung orientieren. Demnach 
muss auch bei kirchlichen Veranstaltun-
gen stets ein Ersthelfer zur Verfügung 
sein. Die Überlegung unseres Kirchen-
gemeinderats: Je mehr Mitarbeiter eine 
kostenlose Ausbildung erhalten, desto 
wahrscheinlicher ist es, dass ohne auf-
wendige Organisation ein Ersthelfer 
anwesend ist. Die Ausbildung verpflich-
tet also nicht zur Übernahme von 
Diensten, sondern soll im Laufe von 
Jahren das genannte Ziel erreichen.  

Ersthelfer-Kurs für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
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Bläsergottesdienst am 25.10.2015 
 

Unter dem Motto „Gott ist mitten unter 
uns“ fand am 25.10.2015 der diesjährige 
Bläsergottesdienst  des Posaunenchors 
Großaspach statt. Chorleiter Sigmund Lenz 
hatte entlang des Leitmotivs ein abwechs-
lungsreiches und anspruchsvolles Pro-
gramm zusammengestellt, das in gewohn-
ter Weise traditionelle und moderne Blä-
sermusik vereinte. Die Bandbreite der Kom-
ponisten, von denen Bläserstücke zu hören 
waren, reichte von Giovanni Gabrieli (1557-
1612) und Matthew Locke (1621-1677) 
über Franz Xaver Witt (1834-1888) bis hin 
zu jüngeren Komponisten wie Michael 
Schütz (geb. 1963) oder Reiko Emura (geb. 
1974). Das Anliegen des Posaunenchors, 
durch Spaß am Musizieren die inhaltliche 
Botschaft des Gottesdienstmottos dem 
Publikum zu vermitteln, wurde gekonnt 
umgesetzt. Auch Liturgie und Predigt, für 
die Pfarrer Martin Kaschler verantwortlich 
zeichnete, standen ganz im Zeichen des 
Mottos „Gott ist mitten unter uns“. 
Eine schöne Tradition ist es auch, im Bläser-
gottesdienst verdiente Bläser für ihren 
langjährigen Dienst auszuzeichnen.  
Markus Schick, Fachausschuss-Vorsitzender 
„Posaunen“ im ejw und selbst Bläser im 
Posaunenchor Großaspach, kam dieser 
Aufgabe gerne nach: Er zeichnete Sonja 
Hartmaier für 10 sowie Hans Reustle und 
Franz Sieloff für jeweils 50 Jahre aus.  

Adolf Szameitat, der 60 Jahre aktiv dabei 
ist, konnte leider krankheitsbedingt nicht 
persönlich anwesend sein. Markus Schick 
versäumte es auch nicht, Chorleiter  
Sigmund Lenz sowie dem „Organisations-
team“ Agnes und Karl-Heinz Otterbach für 
ihre Arbeit herzlich zu danken. 
Als der Bläsergottesdienst mit dem Spiri-
tual-Klassiker „Rock my soul“ in einem 
Swing-Arrangement von Traugott Fünf-
geld (geb. 1971) endete, gab der Beifall 
des zahlreichen Publikums den Bläserin-
nen und Bläsern des Posaunenchors die 
Gewissheit, das sich die vielen intensiven 
Übungsstunden wieder gelohnt haben. 
Bernhard Trefz 

Der Posaunenchor 
Großaspach beim Blä-
sergottesdienst in der 
Julianakirche.  

Markus Schick (ganz links) zeichnete Sonja Hartmaier, 
Hans Reustle und Franz Sieloff für ihre langjährige 
Dienste aus. Chorleiter Sigmund Lenz (ganz rechts) 
freut sich mit.  
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Nina Jäckle, Der lange Atem, 
Klöpfer & Meyer, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Ev. Buchpreis 2015 wird die 
Schriftstellerin Nina Jäckle  ausgezeich-
net für ihren Roman über das Reaktor-
unglück in Fukushima. 
  

Wie können Menschen nach einer Kata-
strophe mit den Folgen, mit dem Ver-
lust, dem Schmerz und der Trauer wei-
terleben? Dieser Frage nähert sich Nina 
Jäckle  ganz behutsam. Mit ihrem her-
ausragenden Buch holt die Autorin ein 
Ereignis erneut in unser Bewusstsein, 
das für viele andere Katastrophen ste-
hen kann. Sie erzählt wie die Hinterblie-
benen ganz unterschiedliche Wege ge-
hen, mit den Verlusten zu leben und 
schafft Bilder von bleibender Intensität. 
  

Mit ihrer vorsichtigen, taktvollen Erzähl-
weise gelingt es ihr, Unfassbares in 
Worte zu fassen und anzudeuten, wie 
ein Weiterleben möglich ist. Die anony-
men Opfer bekommen wieder Namen. 
Fast ist es so, als erwachten sie in den 
Bildern des Zeichners zu neuem Leben 
in Würde und Unversehrtheit.  
 

Evangelischer Pressedienst 

Kunstwerk als anschauende Erkenntnis 

"Es begegnete und geschieht mir noch, 
daß ein Werk bildender Kunst mir beim 
ersten Anblick mißfällt, weil ich ihm 
nicht gewachsen bin; ahn' ich aber ein 
Verdienst daran, so such' ich ihm beizu-
kommen, und dann fehlt es nicht an 
den erfreulichsten Entdeckungen: an 
den Dingen werd' ich neue Eigen-
schaften und an mir neue Fähigkeiten 
gewahr."  
J.W. von Goethe 
  

Gemeinsam zum Ausstellungsbesuch 

  

Angebote der Kunstvermittlung in 
öffentlichen Museen gibt es zu unter-
schiedlichsten Themen, für Familien 
und Kinder. Es erschließt ein Werk, das 
Schaffen eines Künstlers und die Kunst-
geschichte. 

  

Eine Gelegenheit zum gemeinsamen 
Besuch der Staatsgalerie Stuttgart mit 
Eckart Reiser bietet sich am Sonntag, 
den 21. Februar 2016 an. Wir treffen 
uns um 12:30 Uhr in Backnang am S3-
Bahnsteig, am vorderen Ende des Zuges 
zur Abfahrt nach Stuttgart-Hbf. und sind 
gespannt auf einen interessanten Nach-
mittag im Museum. 

© Wilhelm Schwan, 
1638, Christus als 
Gärtner 
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Tanzen und Spenden 
 
Seit April 2014 treffen wir uns einmal 
im Monat im Gemeindehaus zum medi-
tativen Tanzen. 
Die Freude an der Musik und an der 
Bewegung bringt uns Ruhe und Ent-
spannung und lässt uns gleichzeitig un-
sere Lebendigkeit spüren. Die Tänze 
werden oft wiederholt, sodass sie „vom 
Kopf in die Füße rutschen“ und wir die 
meditative Wirkung genießen können. 
 
Durch die kleinen, freiwilligen Geldbei-
träge kamen im Laufe der Zeit 176 Euro 
zusammen und wir beschlossen, dieses 
Geld den beiden Backnanger Kinder-
hospizen „Sternentraum“ und 
„Pusteblume“ zukommen zu lassen. Im 
August überreichten Susanne Koch und 
ich die Spenden, die dankbar angenom-
men wurden. 
 

Wir tanzen am dritten Dienstag im 
Monat von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr. 
Menschen jeden Alters sind herzlich 
willkommen – schauen Sie doch ein-
fach mal vorbei und tanzen Sie mit! 
 
Der nächste Termin ist der 15. 12. 
2015. Die Termine erscheinen auch im 
Mitteilungsblatt Aspach und auf der 
Homepage der Kirchengemeinde. 
 
Hanna Christine Lohscheller 
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Einmalige Gelegenheit… 
 

Denken Sie auch jedes Jahr an Heilig Abend:  
 

“Das war wieder eine Hektik. 
Wo bleibt nur die Weihnachtsstimmung?“ 

 
Nutzen Sie dieses Jahr die wunderbare Gelegenheit, die Ihnen der 
Kirchenchor bietet, um während der Adventszeit wenigstens ein-
mal in der Woche inne zu halten und besinnliche 1 ½ Stunden da-
mit zu verbringen, gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern 
des Kirchenchores drei- und vierstimmige Weihnachtslieder aus 
aller Welt zu üben und zu singen und Sie werden die Weihnachtsta-
ge in festlicher Stimmung erleben. 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Kommen Sie montagabends ab  
30. November 2015 von 20:00 – 21.30 Uhr 

zu uns, erleben Sie einen besinnlichen Abend, singen Sie mit und 
tragen so zum Gelingen des Singgottesdienstes am 

27. Dezember 2015 um 10.00 Uhr 
in unserer Julianakirche bei. 
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Neue Aufgabe im Dekanat 
Waiblingen  
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

wie schon angekündigt, wird die Pfarr-
stelle Großaspach von 125% auf 100 % 
gekürzt. Diese Kürzung wird Ende Janu-
ar 2016  in Kraft treten.  
 

Das bedeutet, dass  mein Mann zu-
künftig alleine für Großaspach zustän-
dig sein wird. Was das an Veränderun-
gen mit sich bringt, welche Dinge nicht 
mehr möglich sein werden, das wird 
noch zu klären sein. Für mich geht der 
Weg  in Waiblingen weiter, wo ich als 
Referentin des Dekans meinen Dienst 
tun werde.  
 

Da ich sehr gerne in Großaspach bin,  
werde ich mit der Gemeinde natürlich 
ehrenamtlich verbunden bleiben. Da-

rum will ich mich hier auch gar nicht 
verabschieden, sondern nur allen dan-
ken für die gute Zusammenarbeit und 
das Engagement, für das große Vertrau-
en, die Offenheit und die Liebenswür-
digkeit, die ich in diesen zwei Jahren  
erfahren habe. Da ich mit dieser Stelle 
keine eigene Gemeinde haben werde, 
wird Großaspach für mich weiterhin 
meine Gemeinde sein. Und das ist 
auch gut so. 
 
Herzlich grüßt Sie 
 
Irmgard Kaschler,  
Pfarrerin 

Gott spricht: 

Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter  

tröstet. 

Jesaja 66,13 

J a h r e s l o s u n g  2 0 1 6  
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Mädchenjungschar 1. bis 4. Klasse 
Donnerstags von 17.30 bis 18.30 Uhr 
Leitung: Deborah + Jasmin Schick, Anna 
Blind und Melanie Lachenmaier 
 

Mädchentreff 5. Klasse bis zur Konfir-
mation 
Mittwochs von 19.00 bis 20.00 Uhr 
Leitung: Julia Lenk, Claudia Fischer, Sami-
ra Beditsch und Julia Kölz 
 

Bubenjungschar „Freche Strolche“ 1. bis 
3. Klasse 
Mittwochs von 17.00 bis 18.00 Uhr 
Leitung: Achim Notter und Bernd 
Krämer 
 

Bubenjungschar „Freche Strolche“ 
4. und 5. Klasse 
Mittwochs von 16.30 bis 18.00 Uhr 
Leitung: Johannes Koch und Lars 
Leonhardt 
 

Trainee-Gruppe 2015/2016 
Mittwochs 14-tägig von 18.30 bis 
20.30 Uhr 
Mitarbeiterteam: Andrea Gruber, Silke 
Gassmann, Manuela Gassmann-Habele, 
Tanja Notter, Myriam Schulz 
 
Alle Gruppen treffen sich im Gemeinde-
haus Friedhofweg.  Neue Jungscharkin-
der sind ganz herzlich willkommen! 

In unserer Kirchengemeinde 
gibt es 2015/2016  
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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  

 Spendenziel Spenden bis 20.11.2015 

Mitarbeiterschulung    3.000,00 € 640,00 € 

Großaspacher Modell   4.000,00 € 870,00 € 

„Wo am nötigsten“   5.000,00 €  5.700,00 € 

Jungscharplätzle   1.000,00 € 1.705,00 € 

Gesamt 13.000,00 € 8.915,00 € 

Danke für Ihre Spende für den freiwilligen Gemeindebeitrag! 

Herzlichen Dank sagen wir für Ihre Spende zum Gemeindebeitrag 2015. Wir freuen 
uns sehr, dass Sie die Arbeit unserer Kirchengemeinde auf diese Weise unterstützen 
und schätzen Ihre Gabe als Zeichen der Verbundenheit mit unserer Gemeinde. 
 

Eine ausführliche Beschreibung der Projekte finden  Sie auf unserer Homepage 
www.grossaspach-evangelisch.de. Hier finden  Sie auch  immer den aktuellen 
Spendenstand. 

 

Spenden sind auch weiterhin herzlich willkommen! 
 

Bitte geben Sie als Verwendungszweck „Gemeindebeitrag 2015“ 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 Spendenbescheinigung! 
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A d v e n t  

Herzliche Einladung  
zur Waldweihnacht 
 

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder 
eine Waldweihnacht feiern.  
 

Wir treffen uns am 
Samstag, den       
12.12.15 um 17.00 Uhr 
am Gemeindehaus. 
 

Von dort aus wollen 
wir gemeinsam in ei-
nem Fackelzug loslau-
fen. Die Fackeln dazu 
können vor Abmarsch 
am Gemeindehaus ge-
kauft werden. 
 

Im Wald gibt es eine Andacht, die von 
unserer „Trainee-Gruppe“ gestaltet 
wird. Wir werden Weihnachtslieder 
singen und von unserem Posaunenchor 
dabei begleitet. Anschließend laden wir 
noch zu Punsch, Glühwein und Gebäck 
ein. 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 

Der Jugendmitarbeiterkreis  

Adventssingen 

Vom Himmel hoch da komm ich 
her... 
Zwar nicht vom Himmel, aber aus 
unserer Kirchengemeinde, machen 
sich in der Adventszeit wieder beide 
Mädchen-Jungschargruppen samt 
Leiterinnen und Frauen unserer Kir-
chengemeinde auf den Weg, um 
älteren und wenig mobilen Men-
schen eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtsfreude ins Haus und die 
Herzen zu bringen. 
Gemeinsam werden am 3. und 10. 
Dezember ab 17.30 Uhr Lieder ge-
sungen, eine Geschichte erzählt 

bzw. gehört und gebetet. 
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We i h n a c h t e n  

Herzliche Einladung zum Krip-
penspiel der Kinderkirche am  
20.12.2015 um 10.00 Uhr 
 

Kann es möglich sein, dass ein rei-
cher Großgrundbesitzer zusammen 
mit seinen armen Landarbeitern 
Weihnachten  feiert?  
Hat das Weihnachtsgeschehen die 
Kraft,  Grenzen zwischen Menschen 
zu überwinden?  
Die Antworten auf diese Fragen wer-
den sie beim  Krippenspiel der Kin-
derkirche in der Geschichte von Paco 
erfahren.  
 

Die Kinder proben schon fleißig und 
wir freuen uns,  wenn sie am 4. Ad-
vent um 10 Uhr beim Gottesdienst 
dabei sind.  Besonders herzlich 
sind  auch alle Kinder eingeladen, 
diese besondere und überraschende 
Geschichte mitzuerleben. 

 
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, 27.12.2014  
10.00 Uhr Singgottesdienst 
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R e f o r m a t i o n s j u b i l ä u m  2 0 1 7  

Gedenken an die 500. Wieder-
kehr des Thesenanschlags   
Am 31. Oktober 2017 wird sich der The-
senanschlag Martin Luther an der Tür 
der Wittenberger Schlosskirche zum 
500. Mal jähren. Mit diesem Ereignis 
nahm seinen Anfang, was wir die Refor-
mation nennen. Die Folgen dieser Um-
wälzung können kaum hoch genug ein-
geschätzt werden, denn es handelte 
sich um weit mehr als eine innerkirchli-
che Streitigkeit, die zur Spaltung der 
westlichen Christenheit führte. Tat-
sächlich wurde Europa damals in ein 
neues Zeitalter geführt, das die Indivi-
dualität und Einzigartigkeit des Men-
schen in den Mittelpunkt rückte. Die 
Kirche als universale Vermittlerin der 
Gottesbegegnung und des Heils wurde 
entthront, abgeräumt ihr ungeheuerli-
cher Anspruch, über Gottes Gnade 
wirkmächtig zu verfügen; stattdessen 
entdeckte Martin Luther den Glauben 
als Weg der Gottesbeziehung – das In-
dividuum im direkten Gegenüber zu 
seinem Schöpfer und Erlöser. Der Kir-
che wurde wieder jener Platz zugewie-
sen, der ihr vom Evangelium her zu-
kommt. Darum formulierten die Refor-
matoren im 7. Artikel des Augsburger 
Bekenntnisses (Confessio Augustana): 
Die Kirche  ist die Versammlung der Hei-
ligen, in der das Evangelium rein ge-
lehrt wir und die Sakramente (keine 7, 
sondern nur Taufe und Abendmahl) 
recht verwaltet werden. 
Das Reformations-Festjahr wollen wir 
auch in unserer Gemeinde gebührend 

„feiern“. Offiziell werden wir es am 
Montag, 31. Oktober 2016 mit einer 
thematischen Auftaktveranstaltung 
beginnen. Circa 5 bis 6 weitere Abend-
veranstaltung werden dann im Laufe 
des Jahres folgen, die verschiedene 
Aspekte reformatorischen Denkens, 
Schaffens und reformatorischer Theo-
logie zur Sprache bringen werden. Lu-
thers neuer Umgang mit der Heiligen 
Schrift werden wir etwa kennenlernen 
und mit einigen Texten auch „üben“. 
Den exakten „Festkalender“ werden 
wir im nächsten Gemeindebrief ver-
öffentlichen. 
 
Noch ein besonderer Hinweis: Bereits 
vor dem offiziellen Beginn des Fest-
jahrs bieten wir eine Gemeindereise 
zu Stätten des Reformationsgesche-
hens an, die für bis zu 40 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern konzipiert ist. 
Unter dem Motto Auf den Spuren 
Martin Luthers werden wir vom 19. bis 
22. September 2016 unterwegs sein 
in Eisleben, Mansfeld, Eisenach, Erfurt 
und Schmalkalden und werden natür-
lich auch die Wartburg nicht außen 
vor lassen. Unsere Unterkunft für 3 
Nächte wird das Ahorn Berghotel in 
Friedrichsroda sein.  
 
Wenn Sie Interesse haben, diese Reise 
mitzuerleben und dabei einen ver-
tieften Einblick in die Zusammenhänge 
der Reformationsereignisse zu bekom-
men, nehmen Sie Kontakt mit Pfarrer 
Martin Kaschler auf, Tel. (07191)  
92 02 54. 
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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 ra ß e  

Vielfältiges Programm beim Tag der offenen Tür  

Am Sonntag, dem 20.September, hatte 
der ev. Kindergarten Großaspach seine 
Türen für Besucher, Kindergartenfami-
lien und Freunde geöffnet. 
Interessierte Gäste konnten sich ein 
Bild von der Arbeit und den vielfältigen 
Angeboten des Kindergartens machen. 
Dass jedes Kind und jede Familie unab-
hängig von Herkunft und Religion will-
kommen ist und sich Kinder und Eltern 
im Kindergarten wohlfühlen, zeigte sich 
an diesem Sonntagnachmittag. 
Im gemütlichen Ambiente bei Kaffee 
und Kuchen fanden gute Gespräche 
statt. Kinder und Eltern verkauften ge-
brauchtes, gut erhaltenes Spielzeug und 
so manches Schnäppchen konnte ge-
macht werden. Gut kam auch das Kin-
derschminken an, bei dem die Kinder in 
bunte Schmetterlinge oder wilde Pira-
ten verwandelt wurden. 

Die Kindergartenpapas waren selbst so 
begeistert von ihren angebotenen Ex-
perimenten, dass der Funke auf die Kin-
der sofort übersprang. Gemeinsam 
wurde an der einen oder anderen Er-
weiterung der Experimente getüftelt.  

Wer wollte,  konnte auch noch seine 
Geschicklichkeit bei der Gummibä-
renschleuder unter Beweis stellen.  

Alles in allem war es ein bunter und 
schöner Nachmittag, der uns gezeigt 
hat, dass gemeinsame Feste und Veran-
staltungen ein wichtiger Bestandteil der 
guten Kindergartenarbeit sind. 
Herzlichen Dank nochmals an alle fleißi-
gen Helferinnen und Helfer für diesen 
gelungenen Nachmittag. 
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A u s  d e r  K i r c h e n g e m e i n d e  

† Gedenken an Doris Siegele   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 18. September 2015 starb überra-
schend, nach kurzer Krankheit, Doris 
Siegele, die, obwohl in Allmersbach a. 
W. wohnhaft, auch ein bekanntes Ge-
sicht in unserer Großaspacher Kirchen-
gemeinde war. 
 
Siebzehn Jahre engagierte sie sich als 
Mitarbeiterin beim Mittagstisch unseres 
Diakonievereins. Sie half nicht nur, den 
Raum vor- und nachzubereiten, das Es-
sen auf- und das Geschirr abzutragen, 
sondern durch ihre gute und gesellige 
Art immer neu eine Stunde des Mitei-
nanders als wertvolles Gemeinschaftser-
lebnis für die Besucherinnen und Besu-
cher zu ermöglichen.   
 
Verbunden mit unserer Kirchengemein-
de Großaspach war Doris Siegele auch 
über ihren Ehemann Roland, der unse-
rem Posaunenchor über vierzig Jahre 
aktiv angehörte; auch ihre beiden Söhne  

waren bis zu ihrem Wegzug engagier-
te Chormitglieder.  
 
Der andere Schwerpunkt ihres 
menschlichen Engagements lag na-
türlich in ihrer heimatlichen Kirchen-
gemeinde Allmersbach a. W., wo sie 
lange Zeit stellvertretende Mesnerin 
war und darüber hinaus im Rahmen 
des Gemeinde-Besuchsdienstes viele 
Menschen besuchte und teilweise 
auch intensiv betreute.  
 
Ihre feste Verankerung in einem per-
sönlichen Glauben an Jesus Christus 
gab ihr dabei Orientierung, Kraft und 
immer neu die Freude, sich in der 
Nachfolge Jesu zu wissen, an dessen 
Wort sie sich ausrichtete: Ich bin 
krank gewesen und ihr habt mich 
besucht. Ich bin durstig gewesen und 
ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich 
bin hungrig gewesen und ihr habt mir 
zu essen geben. Doris Siegele wusste: 
In den Bedürfnissen und Nöten unse-
rer Mitmenschen begegnet uns 
Christus selber.  
 
Wir sind dankbar, dass wir Doris Sie-
gele über lange Zeit als Mitarbeiterin 
und als wertvollen und gemein-
schaftsstiftenden Menschen in unse-
rer Gemeinschaft haben genießen 
dürfen. Unser Osterglaube hilft uns, 
sie getrost in Gottes Hand befehlen 
zu können. 
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Getauft wurden:                 

    
Nele Chantal Wengler 07.06.2015 
(in Nellmersbach) 
 

Mike Engelland                 19.07.2015 
      

Liam Guy Helbing            06.09.2015 
 

Sebastian Leins                 06.09.2015 
 

Finja Beutel                       06.09.2015 
 

Miro Lang                          29.11.2015 
 

      
 
 
 

Getraut wurden:  
 

Jürgen Holzwarth und  
Susanne Holzwarth, geb Kugler 

15.08.2015 
 

Sebastian Götz und  
Mareike Götz, geb. Hofmann 

05.09.2015 
 

Sascha Urnauer, geb. Auer und  
Carina Urnauer 

12.09.2015 
 

Michael Kittelberger und 
Elisabeth Kittelberger, geb. Puhan 

03.10.2015 

 
 
 

                                                 

 
 
     
 

 
Bestattet  wurden: 

 

 

Helene Schröder, 89 J. 
am 13.02.2015 in Stgt.-Zuffenhausen 

 
Johann Janouschek, 99 J.  

am 17.07.2015 in Waiblingen 
 

Martha Rahmer, geb. Protzer, 91 J. 
am 04.08.2015 in Kirchberg 

 

Paul Eppler, 73 J. 
am 06.08.2015 

 
Hugo Dobler, 62 J.  

am 07.08.2015 
 

Hansjoachim Thiele, 77 J. 
am 27.08.2015 

 

Emma Mildner, geb. Schuster, 88 J.  
am 25.09.2015 

 
Fritz Schwarz, 84 J.  

am 23.10.2015 
 

Otto Trefz, 96 J.  
am 06.11.2015 

 
Walter Strecker, 86 J.  

am 12.11.2015 

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

Sonntag, 06.12. 15.30 Uhr 
17.30 Uhr 

Mitarbeiteradvent im Gemeindehaus 
Lichtblicke Gottesdienst 

Samstag, 12.12. 17.00 Uhr Waldweihnacht 

Sonntag, 20.12. 10.00 Uhr Kinderkirch-Krippenspiel 

Heilig Abend 24.12. 15.30 Uhr 
17.30 Uhr 
22.00 Uhr 

Familiengottesdienst 
Christvesper 
Christnacht 

Sonntag, 27.12. 10.00 Uhr Sing-Gottesdienst 

Donnerstag, 31.12. 18.00 Uhr Altjahrabend-Gottesdienst 

Freitag,  01.01. 18.00  Uhr Gottesdienst zum Neujahr 

Sonntag, 03.01. 9.30 Uhr Gemeindefrühstück im Gemeindehaus 

Donnerstag, 21.01. 17.00 Uhr Neujahrsempfang des Kirchenbezirks BK 
Gottesdienst in der Juliana Kirche 

Freitag, 22.01. 19.30 Uhr Männervesper im Gasthaus Traube 

Montag, 25.01.  Nachbarschaftstreffen 

Samstag, 13.02. 08.00-
16.00 Uhr 

DRK Ersthelferkurs für Mitarbeiter/innen 
 

Sonntag , 21.02 12.30 Uhr Besuch der Staatsgalerie Stuttgart 
Treffpunkt: S-Bahn Gleis 3  (Seite 20) 

Freitag, 04.03.  Weltgebetstag 

Mittwoch, 09.03.  Mitarbeiter-Konferenz 

Sonntag, 13.03. 10.00 Uhr Konfirmationsjubiläen im Gottesdienst 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 mobil: 0152 29378925 
martin.kaschler@googlemail.com   
Pfarrerin Irmgard Kaschler 
Tel. 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, Carsten Eichenberger 
(Awia-Beitrag),  David Kaschler (S. 23), Privat   |  Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 
1750 Stück 
Ganz herzlichen Dank an unsere ehrenamtlichen Gemeindebrief-Austräger/innen! 
 

Der nächste Gemeindebrief erscheint im März 2016 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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am Samstag, 12.12.2015 um 17.00 Uhr 

Treffpunkt: am Gemeindehaus 
 

Mit Fackeln laufen wir gemeinsam zum Wald. 

Dort gestaltet unsere Trainee-Gruppe eine Andacht und wir 

singen Weihnachtslieder, begleitet vom Posaunenchor. 

Anschließend laden wir groß und klein noch zu Punsch, Glühwein  

und Gebäck ein. 

 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer. 

Der Jugendmitarbeiterkreis  

Herzliche Einladung zur 


