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auf Gebirgstouren habe ich so manches 
„Bild“ fürs Leben entdeckt und Gleich-
nishaftes gewonnen. Etwa dieses: Wenn 
ich auf einem Gipfel stehe, ist es nicht 
gleichgültig, wie ich dorthin gekommen 
bin – jedenfalls gilt das für mich. Mein 
Erleben und Empfinden ist ein Anderes, 
ob ich in fünfzehn Minuten mit der Seil-
bahn nach oben gesaust, oder aber den 
Weg eines über Stunden sich erstrecken-
den anspruchsvollen Aufstiegs gegangen 
bin. Heikle Stellen mussten gemeistert 
werden, Hindernisse überquert und 
Wegabschnitte bewältigt, die richtig in 
die Beine gingen, aber unumgänglich 
waren, um das Ziel zu erreichen. 

 
Wir leben in diesen Wochen im Advent. 
Aber wer will das schon wirklich wissen? 
Alle Welt redet fast nur von Weihnachten 
und nennt Advent „Vorweihnachtszeit“, 
in der man rennt und rafft, bäckt und 
verpackt, sucht und bucht... damit das 
perfekte Weihnachtsfest kommen kann.  
Ich glaube aber, mit Weihnachten ist es 

wie mit einem Berggipfel: Wer sich in 
Windeseile dorthin befördern lässt, um 
einen Kick inmitten von Glamour, erlese-
nen Speisen und wertvollen Geschenken 
zu erleben, wird dieses wunderbare Fest 
nicht anders erfahren als jener Bergtou-
rist, der – auf dem Gipfel angekommen – 
nach rechts und links, hinten und vorne 
schaut und dabei stets ein erregtes 
„zauberhaft“ auszubringen weiß, um 
anschließend ganz schnell im Höhenres-
taurant dem ungewohnten Luftzug zu 
entkommen.  
 
Ich behaupte: Weihnachten, wie es von 
Gott geschenkt ist, gibt es nicht ohne 
Advent, so selten es eine tiefere Seelen-
schichten erreichende Gipfelerfahrung 
ohne anspruchsvollen Aufstieg gibt.  
 
Theologen behaupten es ja gebetsmüh-
lenhaft jedes Jahr neu, aber jetzt bitte 
einmal ganz konkret: Warum soll die Zeit 
des Advents so wichtig sein?  
Im Advent leben heißt: Auf einem Weg 
sein und diesen Weg aufmerksam und 
bewusst gehen. Deshalb greife ich bei 
meiner Antwort gerne noch einmal auf 
die Erfahrung eines Aufstiegs zurück. 
Wenn ich früh losgehe, so spüre ich in 
mir stets eine Mischung aus Erregung 
und Freude, gespannter Erwartung und 
einer gehörigen Portion Respekt vor dem 
Berg und seinen Herausforderungen. So 
ist es auch im Advent. Der erste hat das 
Thema: „Der HERR/König kommt!“ 
Welch eine erregende, freudige und Res-
pekt einflößende Botschaft zugleich: Gott 
selber kommt in unsere Haut, schlüpft in 
unsere Kleider und Schuhe, damit wir 

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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den Mut bekommen, uns von ihm helfen 
zu lassen.  
 
Die Hälfte des Weges ist oftmals eine ech-
te Herausforderung – besonders wenn 
Kinder dabei sind und fragen: Sind wir 
bald oben? Was, erst die Hälfte! Aufmun-
terung ist nun gefragt und Zuspruch: Du 
schaffst das! Auch der zweite Advent, der 
unter dem Thema „Der Erlöser kommt!“ 
steht, rechnet damit, dass wir Zuspruch 
brauchen. Darum als adventlicher Wo-
chenspruch das Jesuswort: „Seht auf und 
erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlö-
sung naht!“ 
 
Die Etappe nach der Hälfte ist nicht selten 
die schwerste. Kräfte sind schon viele 
verbraucht, der Gipfel, der im unteren 
Teil lange zu sehen war, anscheinend ver-
schwunden. Nun ist innere Stärke gefragt 
und ein realistisches Eigenbild – auch die 
Fähigkeit, mit eigenen Grenzen lebens-
tüchtig umzugehen. Darum hat der dritte 
Advent ein sehr ernstes Thema: Johannes 
der Täufer, der Jesus voran geht, steht im 
Mittelpunkt. Er predigt Buße, ruft zur Ver-
söhnung. Mit meinem Leben versöhnt 
leben... und mit Gott: Beides gehört zu-
sammen. Ich lerne, dass nachlassende 
Kräfte und Schwäche auch zu mir gehören 
und ich trotzdem den Gipfel erreichen 
kann, wenn ich meine inneren Kraftreser-
ven anzuzapfen vermag durch Vergebung 
und versöhntes Leben. 
 
Die letzte Etappe verleiht mir immer wie-
der Flügel. Noch eine Wegbiegung und 
der Gipfel steht majestätisch und einla-
dend vor mir. Noch etwa 400 Höhenme-

ter – aber meine Beine laufen wie von 
selbst. Fantasien entstehen vor meinen 
Augen, was ich dort oben gleich sehen 
werde und in welchen majestätischen 
Weiten meine Augen in Kürze baden dür-
fen. So ist es auch mit dem vierten Ad-
vent. Das Prickeln des nahen Weihnachts-
festes ist zu spüren... Erwartungen, Ge-
heimnisse, Freude: „Der HERR ist nahe!“ 
Gott kommt mit seinem Glanz in mein 
Leben – und wir Menschen allesamt wol-
len wieder darin glänzen, unseren Lieben 
zu sagen und zu zeigen, wie lieb sie uns 
sind, wie teuer, wie kostbar.  
 

Es lohnt sich schon, einen Gipfel von ganz 
unten zu besteigen, zu erkämpfen und 
dann im Glücksgefühl ganz oben anzu-
kommen. Genauso lohnend ist der be-
wusste Gang durch den Advent.  
Viel Freude und gute Erfahrungen wün-
sche ich mir und Ihnen auf diesem Weg. 
 
Herzlich grüßt Sie 
   
Pfarrer Martin Kaschler 
 

A n g e d a c h t  
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E r n t e g a b e n v e r s t e i g e r u n g  

 

Große Resonanz und hoher 
Spendenerlös bei der diesjähri-
gen Erntegabenversteigerung   
 

In unserer Kirchengemeinde ist es eine 
gute Tradition, die Erntegaben im An-
schluss an den Erntedankgottesdienst zu 
versteigern und den Erlös dieser Aktion 
diakonischen oder anderen christlichen 
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. 
Für das Jahr 2016 hat sich unser Kirchen-
gemeinderat für das „Christliche Lebens-
zentrum Langenburg“ entschieden.  
 
Deshalb wollen wir Sie hier näher über die 
Arbeit und die Aufgaben dieser Organisa-
tion informieren. 
Das Lebenszentrum (Kurzform) wurde im 
Jahr 1990, also vor mehr als 25 Jahren, 
gegründet. Weitere 10 Jahre davor haben 
sich im Jahr 1980 Menschen in der Le-
bensgemeinschaft „Wörnersberger An-
ker“ (im Schwarzwald) mit dem Ziel zu-
sammengefunden, anderen jungen Men-
schen seelsorgerlichen Rat und Hilfe in 
ihrem persönlichen Glaubensleben anzu-
bieten. Etwas Ähnliches auch im Schwäbi-
schen Wald zu schaffen, das war die Idee, 
die von Besuchern des Wörnersberger 
Ankers vor allem aus den Bezirken der 
Evangelischen Jugendwerke in Heiden-
heim und Backnang geboren wurde. Nach 
längerer Suche nach einem geeigneten 
Ort war es allerdings nicht eine Stadt im  
Schwäbischen Wald, sondern „die Stadt 
auf dem Berg“ – Langenburg in Hohenlo-
he. So haben Worte der Bergpredigt Jesu 
von vor fast 2000 Jahren auch in den 
Auftrag für die Arbeit des Lebenszentrums 
hineingestrahlt: „Ihr seid das Licht der 

Welt. Es kann die Stadt, die auf 
einem Berge liegt, nicht verbor-
gen sein.“ (Mt. 5).  
 
Solches zu verwirklichen sind 
Martin Häberle zusammen mit 
seiner Frau Christina und fünf 
Kindern sowie drei ledigen Mit-
arbeitern angetreten, eine Le-
bensgemeinschaft zu gründen: 
das „Christliche Lebenszentrum 
Langenburg“. Die Ziele wurden 
klar ausgesprochen: „Als Christliches Le-
benszentrum bieten wir Menschen einen 
Raum, in dem sie Jesus begegnen kön-
nen. In dieser Gegenwart Jesu geschieht 
Ermutigung, Veränderung und Heilung – 
allein durch IHN!“. Neben dieser geistli-
chen Ausrichtung spiegeln Begriffe wie 
„ermutigen, fördern, begleiten, befähi-
gen“ den Auftrag des Lebenszentrums 
wider. Kurz gefasst lässt sich dieser in 
fünf Arbeitsgebiete aufteilen: 
 

Ganz herzlichen Dank an alle Erntegaben-
Spender sowie an alle, die mitgesteigert und  
so zu dem beachtlichen Erlös von 1234 €  
beigetragen haben.  
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E r n t e g a b e n v e r s t e i g e r u n g  

 

Persönlichkeit –  
entfalten und leben 
Seelsorge –  
bekommen und erlernen 
Stille und Gebet – 
innehalten und ausrichten 
Ehe und Familie –  
ermutigen und stärken 
Impulse – 
empfangen und umsetzen 
 
 

Im Laufe der Jahre wurden hunderte von 
Wochenendseminaren und Seelsorgeta-
gen durchgeführt. Der Umfang der Aktivi-
täten hat sich ständig erweitert. So gehö-
ren heute zur Lebensgemeinschaft auch 
bis zu zehn vollzeitliche Mitarbeiter und 
ihre Familien, sowie weitere Mitglieder 
(Singles, Paare und Familien), die sich 
ehrenamtlich einbringen. Gemeinsam 
lebt man so die Berufung, die Gott dem 
Lebenszentrum gegeben hat. Zudem wird 
das Glaubenswerk durch die Mitarbeit 
vieler Freunde von nah und fern in viel-
fältiger Weise unterstützt. 
 
Das „Christliche Lebenszentrum Langen-
burg e.V.“ ist ein selbstständiger, gemein-
nütziger und eingetragener Verein, der 
ausschließlich von Opfern und Spenden 
seiner Freunde getragen wird und der 
Evangelischen Landeskirche in Württem-
berg verbunden ist. Gerade wegen dieser 
Affinität zur Landeskirche freuen wir uns, 
dass die Evangelische Kirchengemeinde 
Großaspach uns mit ihrer Erntedankspen-
de ihre Achtung und Aufmerksamkeit 
geschenkt hat. 
Wenn Sie sich ausführlicher informieren 

wollen, empfehlen wir einen Besuch auf 
unserer Internet-Website:  
https://lebenszentrum-langenburg.de.  
 
Oder noch besser: Schauen Sie doch ein-
mal persönlich bei uns vorbei; ein Besuch 
in Langenburg lohnt immer – an ca. 6 
Sonntagen im Jahr bieten wir einen Sonn-
tagskaffee an, an dem Sie ohne Anmel-
dung teilnehmen können. Der Ort des 
Geschehens ist übrigens das ehemalige 
Gefängnis von Langenburg. Heute heißt 
es: „Haus der Freiheit“. 
 

Sigmund Lenz, Schatzmeister des Christli-
chen Lebenszentrums Langenburg 

 



6 

 
P o s a u n e n c h o r  

Bläsergottesdienst des  
Posaunenchors Großaspach 
 
Am 23. Oktober fand in der gut besuchten 
Julianakirche der traditionelle Bläser-
gottesdienst des Posaunenchors Groß-
aspach statt, der in diesem Jahr als Auftakt 
zum Reformationsjubiläum 2017 unter 
dem Motto „Eine feste Burg ist unser 
Gott“ stand.  
 
Der Posaunenchor spielte deshalb haupt-
sächlich Lieder des großen Reformators 
Martin Luther und zeigte damit dessen Fä-
higkeiten als Komponist und Lieddichter.  
 
Die Luther‘schen Kirchenlieder, darunter 
Klassiker wie das mottogebende „Eine feste 
Burg ist unser Gott“, wurden allerdings 
nicht im Original dargeboten, sondern so-
wohl in klassischen Bearbeitungen von Mi-
chael Prätorius oder Johann Sebastian Bach 
als auch in modernen Fassungen heutiger 
Komponisten wie Jacob de Haan oder Jo-
hannes Matthias Michel. Außerdem wur-

den die Stücke umrahmt von verschiedenen 
Vor- und Nachspielen, die sich ganz unter-
schiedlicher rhythmischer Variationen be-
dienten. Auch der liturgische Ablauf des 
Gottesdienstes, der von Pfarrer Martin 
Kaschler gehalten wurde, war durch ver-
schiedene Zwischenspiele von Komponisten 
aus unserer Zeit geprägt. Als Nachspiel gab 
es schließlich die „Festival Intrade“ von Mi-
chael Schütz, der mit diesem Bläserstück 
den 1. Preis des Kompositionswettbewerbs 
zum Deutschen Evangelischen Posaunentag 
2016 in Dresden gewonnen hatte. 
 
Auch im 110. Jahr seines Bestehens ist es 
gute Tradition des Posaunenchors, verdien-
te Bläserinnen und Bläser im Bläsergottes-
dienst zu ehren. Diese Aufgabe übernahm 
wiederum Markus Schick, Fachausschuss-
Vorsitzender „Posaunen“ im Evangelischen 
Jugendwerk Württemberg und selbst akti-
ver Bläser im Posaunenchor Großaspach.  
 
In diesem Jahr gab es zwar nur eine, dafür 
aber auch eine ganz besondere Auszeich-

Der Posaunenchor Großaspach beim Bläsergottesdienst in der Julianakirche. 
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P o s a u n e n c h o r  

nung: Sigmund Lenz, der das abwechslungs-
reiche Programm des Bläsergottesdienstes 
zusammengestellt hatte, wurde für 50 Jahre 
aktive Bläserarbeit ausgezeichnet – davon 
40 Jahre als Bläser und 10 Jahre als Chorlei-
ter. Der herzliche Beifall des Publikums so-
wie der Bläserinnen und Bläser des Posau-
nenchors waren ein deutliches Zeichen für 
die große Wertschätzung seiner Arbeit. 

Wurde von Markus Schick (links) für 50 Jahre 
aktive Bläserarbeit ausgezeichnet: Sigmund Lenz. 

Landesposaunentag in Ulm am 
26. Juni - Unsere Jungbläser-
gruppe war dabei 
 

Es ist überaus eindrucksvoll, wenn sich 
7.000 Bläserinnen und Bläser zusammenfin-
den, um gemeinsam zu feiern und Gott zu 
loben. Auch unsere Jungbläsergruppe hat 
sich dieses Jahr mit Anke Schick auf den 
Weg gemacht, um beim Landesposaunen-
tag in Ulm dabei zu sein. 
 
Der Bus war voll besetzt mit Bläsern der 
Posaunenchöre Großaspach, Kleinaspach/
Allmersbach und Murr. 
Für die Nachwuchsbläser bot der Tag drei 
Highlights:  

Der Eröffnungsgottesdienst im Ulmer 
Münster mit 2.000 Bläsern bot eine beein-
druckende Klangkulisse, zu der alle Jung-
bläser mit eigens arrangierten „Jungbläser-
stimmen“ ihren Beitrag leisten konnten. 
 
Am Nachmittag fand in der Donau-Halle 
das „Jungbläser-Festival“ statt, bei dem 
etwa 2.000 Jungbläser miteinander musi-
zierten und ein kurzweiliges Programm 
geboten wurde. 
 
Zum Abschluss auf dem Münsterplatz ver-
sammelten sich wieder alle 7.000 Bläserin-
nen und Bläser, die den Tag über bei ver-
schiedensten Veranstaltungen in der gan-
zen Stadt verteilt gewesen waren. 

Die Nachwuchsbläser waren sich einig:  
Der Landesposaunentag war super-cool und 
eine tolle Erfahrung. 
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U n s e r e  K i r c h e n g e m e i n d e  

Helfern erstellen, die wir bei geplanten 
Aktionen kurzfristig ansprechen kön-
nen. Sie haben Interesse, die Kirchen-
gemeinde auf diese Weise zu unter-
stützen? Dann würden wir uns über 
Ihre Rückmeldung sehr freuen.   

 
Auch in anderen Bereichen 
sind wir immer wieder auf die  
Unterstützung durch Ehren-
amtliche angewiesen. Sei es 
bei der Mithilfe beim Ge-

meindefest, beim Austragen von Brie-
fen oder beim freiwilligen Mesner-
dienst. Auch hier würden wir uns sehr 
freuen, wenn wir auf weitere Ehren-
amtliche zurückgreifen könnten.  

Ehrenamtliche Helfer gesucht! 
 
Neue Spielgeräte im Kindergarten, eine 
tolle Grillstelle sowie überdachte Bän-
ke für das Jungscharplätzle, Büsche 
schneiden und eine große 
Umräumaktion im Gemeinde-
haus. Auch dieses Jahr konnte 
in unserer Kirchengemeinde 
durch Eigenleistungen viel 
Geld gespart werden. 
 
Immer wieder führt der Kirchengemein-
derat derartige Aktionen durch. Zwei-
mal im Jahr werden zum Beispiel die 
Büsche am Gemeindehaus und an der 
Kirche zurückgeschnitten. Je mehr fleißi-
ge Hände hier mit anpacken, desto 
schneller ist die Arbeit getan und desto 
mehr Freude macht das Ganze.  
 
Sicher gibt es in unserer Kirchengemein-
de freiwillige Helfer, die uns dabei ab 
und zu tatkräftig unterstützen könnten.  
Wir möchten eine Liste mit möglichen 

 

Für welche Tätigkeiten dürfen wir Sie ansprechen? Bitte diesen Abschnitt im Pfarr-
büro abgeben oder einfach telefonisch unter 920254 melden.  Vielen Dank! 
 

□   Grünpflegearbeiten                                      □   Küchenhelfer und Bewirtung   

□   Briefe austragen                                            □   Fahrdienste (z.B. zum Gottesdienst) 

□   Gelegentlicher Mesnerdienst                      □  Sonstiges ……………………………….. 

 
Name: ……………………………………………………………………………………………………….………. 
 
Tel.:  ……………………………………………..   E-Mail: …………………………………………………….  

 

Durch  
Eigenleistungen 
kann viel Geld 

gespart werden 



9 

 
N e u e  P f a r ra m t s s e k r e t ä r i n  

Darf ich mich Ihnen mit ein 
paar Sätzen vorstellen? 
 
Ich heiße Angelika Schick und habe zum 
August 2016 die Nachfolge von Renate 
Lenz im Pfarrbüro angetreten. 
 
Mit meinem Mann und unseren beiden 
Söhnen (18 und 20 Jahre) wohne ich 
seit fast 18 Jahren in Unterbrüden, ei-
nem Teilort von Auenwald.  
 
Dort bin ich seit über 8 Jahren als Pfarr-
amtssekretärin in der Kirchengemeinde 
Oberbrüden-Unterbrüden tätig. Die 
Arbeit im Pfarrbüro ist mir also gut ver-
traut. 

In den letzten drei Monaten habe ich 
mich schon etwas eingelebt und ich 
komme immer gerne nach Großaspach 
ins Pfarramt. Um meine Arbeit in bei-
den Gemeinden gut zu organisieren, 
haben wir die Bürozeiten etwas verän-
dert. Diese sind nun: 
 

Dienstags von 08.30 bis 12.00 Uhr,  
mittwochs von 13.30 bis 16.30 Uhr und 
donnerstags von 16.00 bis 19.30 Uhr. 
 

Ich freue mich, viele Gemeindeglieder 
bald schon auch persönlich kennen zu 
lernen. 
 

Herzliche Grüße 
 

Ihre Angelika Schick 
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G e m e i n d e r e i s e  i n s  H e i l i g e  L a n d  2 0 1 7  

Pilger-/ Bildungsreise vom  
3. bis 12. November 2017 
Unterwegs im Heiligen Land und 
darüber hinaus 
 

In Zusammenarbeit mit Biblische Reisen 
wird Pfarrer Kaschler vom 3. bis 12. Novem-
ber 2017 eine Gemeinde-Pilger-und-
Bildungsreise nach Israel und Jordanien 
anbieten. Tel Aviv als moderne westliche 
Großstadt wird genauso auf dem Programm 
stehen wie ihr Gegenstück: Das altehrwür-
dige Jerusalem, wo das orthodoxe Juden-
tum vielerorts das Straßenbild prägt und die 
„Konkurrenz“ dreier Weltreligionen um 
einen Quadratkilometer „heiligen“ Landes 
zu spüren ist.    
 
Der Reiseweg wird dann voraussichtlich 
nach Süden in den Negev führen, wo Beers-
heba mit seiner Abrahamstradition, der 
grandiose Ramon-Krater und der Kibbuz 
Sde Boker, wo der Staatsgründer Israels 
David Ben Gurion begraben ist, die nächs-
ten Stationen sein werden. In Eilat am Ro-
ten Meer werden wir kurz zu Gast sein und 
hier die Grenze nach Jordanien überschrei-

ten. Mit Jeeps werden wir Wüstenerfahrun-
gen machen und das eindrückliche Wadi 
Rum kennenlernen, das seit 2011 auf der 
Liste des UNESCO-Welterbes steht. Bekannt 
wurde Wadi Rum durch das Buch Die sie-
ben Säulen der Welt des britischen Offiziers 
Thomas Edward Lawrence, der hier wäh-
rend der Arabischen Revolte von 1917 bis 
1918 stationiert war, und später noch mehr 
durch den Film Lawrence von Arabien.  
 

 

Circa 150 Kilometer wird es dann nach Nor-
den gehen, wo wir auf die gewaltige Anlage 
der einstigen Nabatäer-Stadt Petra treffen 
werden. Ein ganzer Tag ist kaum ausrei-
chend, um wenigstens die Ausmaße dieser 
einst blühenden Wüstenstadt und ihe wich-
tigsten Anlagen zu erfassen.  
 
Weiter geht’s nach Norden – wir durchfah-
ren das tausend Meter tiefe Arnon-Tal, den 
Grand Canyon des Nahen Ostens, durch-
queren die einstigen Königreiche Edom und 
Moab und erreichen am Ostufer des Toten 
Meeres die Herodesfestung Machärus, wo 
der Täufer Johannes gefangen war und 
schließlich hingerichtet wurde.  

Die Felsenstadt Petra – ebenfalls 
auf der Liste des UNESCO-
Welterbes 
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G e m e i n d e r e i s e  i n s  H e i l i g e  L a n d  2 0 1 7  

Die letzte Etappe der Reise wird Jerusalem 
gelten. Ob wir „noch Lust haben werden“, 
nach etlichen Tagen in Wüstenregionen 
abermals Wüste zu erleben und durchs 
berühmte Wadi Qelt zum Georgskloster 
hinabzusteigen, werden wir dann sehen 
müssen. Wenn nicht, werden uns andere 
Programmpunkte mit großen Namen nicht 
ausgehen. Auch die eine oder andere klei-
nere Wanderung könnte dabei sein.  
 
Haben Sie Lust bekommen, diese Reise 
mitzuerleben und Teil einer Reisegruppe zu 
sein, die nicht zuletzt auch durch ein geistli-
ches Rahmenprogramm zusammenwach-
sen wird? Dann „vor“anmelden Sie sich am 
besten ziemlich bald bei Pfarrer Kaschler – 
Tel. (07191) 92 02 54 oder  
martin.kaschler@googlemail.com. 
 
Sobald weitere Infos zur Reise vorliegen, 
werden sie bekanntgegeben werden. 

Der Felsendom auf dem Jerusalemer Tempelberg 

Verheißung 
 

Advent schafft Menschen, neue 
Menschen. Neue Menschen sollen 
auch wir im Advent werden. Sehet 
auf, ihr, deren Blick stier auf diese 
Erde gerichtet ist, die gebannt sind 
von den kleinen Geschehnisses und 
Veränderungen auf der Oberfläche 
dieser Erde, sehet auf, die ihr euch 
vom Himmel enttäuscht abgewen-
det habt ... seht auf, ihr, deren Au-
gen von Tränen schwer sind und 
dem nachweinen, das die Erde uns 

gnadenlos entrissen hat, seht auf, ihr, 
deren Blick schuldbeladen sich nicht 
erheben kann – sehet auf, eure Erlö-
sung naht. Es geschieht noch etwas 
anderes, als was ihr täglich seht, et-
was viel Wichtigeres, etwas unendlich 
viel Größeres und Mächtigeres – 
nehmt es nur wahr, seid auf der 
Wacht, wartet noch einen kurzen Au-
genblick, wartet und es wird etwas 
ganz Neues über euch hereinbrechen.   
 
Dietrich Bonhoeffer 
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Auf den Spuren des Reformators 
Martin Luther - Eine Reise der  
Evangelischen Kirchengemeinde 
Großaspach vom 19.09.- 22.09.2016  
 

Am Montag um 7 Uhr brachen 34 Reisen-
de in Begleitung von Herrn Pfarrer Kasch-
ler und nach dessen Begrüßung zur Busrei-
se nach Thüringen auf. Während der Fahrt 
machte uns Pfarrer Kaschler in seiner ge-
wohnt mitreißenden Art neugierig auf die 
nächsten Tage. 
Um die Mittagszeit erreichten wir  
Eisenach, fuhren durch das letzte noch 
vorhandene Stadttor, das Nikolaitor, und 
wurden am Karlsplatz von einem imposan-
ten Lutherdenkmal auf hohem Sockel be-
grüßt. Beim Bummel auf eigene Faust 
durch die schönen Straßen und Gassen, 
nutzten wir die Mittagspause zu einer Tas-
se Kaffee oder einer Thüringer Wurst.  
 
Am Frauenplan, beim Geburtshaus J. S. 
Bachs und dem hypermodernen Bachmu-

seum erwarteten uns zwei Stadtführerin-
nen zum Rundgang durch die sehr schön 
restaurierte Altstadt. In der St. Georgen-
kirche, der frommen Wirkungsstätte der 
Hl. Elisabeth, war Martin Luther als Schü-
ler der Lateinschule auch Mitglied der Kur-
rendesänger, die sich durch Singen vor 
und in den Bürgerhäusern etwas Geld für 
den Lebensunterhalt verdienten. In dieser 
Kirche hat Luther vor und nach dem 
Wormser-Reichstag 1521 gepredigt, bevor 
er auf die Wartburg „entführt“ wurde. Die 
aus dem 12. Jh. stammende und mehrfach 
umgebaute Kirche hat heute ein barockes 
Aussehen. 

Luther Denkmal  
in Eisenach 
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In der Nähe steht das ehemalige Haus der 
wohlhabenden und frommen Familie 
Cotta. Dort fand der junge Martin durch 
sein Singen so viel Gefallen, dass er wäh-
rend seiner Schulzeit von 1498 bis 1501 
dort wohnen durfte. Es war für ihn wohl 
eine glückliche Zeit, denn er nannte Eisen-
ach „meine liebe Stadt“. Heute ist in dem 
schönen Fachwerkbau das Luthermuseum 
untergebracht. 
 
Wenn man in Eisenach ist, darf man den 
Besuch der Wartburg nicht versäumen. 
Einige Wackere erklommen über Treppen 
zu Fuß den Burgberg, während andere mit 
Kleinbussen hinauf gebracht wurden. Die 
heilige Elisabeth war im 13. Jh. Burgherrin 
und Martin Luther übersetzte dort im Exil 
als „Junker Jörg“ von 1521 bis 1522 das 
Neue Testament in eine verständliche 
deutsche Sprache. 
Dann ging es zügig zu unserem Domizil für 
drei Tage, dem „Ahorn Berghotel“ hoch 
über dem Luftkurort Friedrichroda. Nach 
Zimmerbezug und Abendessen traf sich 
die Gruppe noch im Nebenzimmer zum 
Kennenlernen durch kurze Vorstellung und 
zu einer Gute-Nacht-Liturgie. 
Der nächste Tag sollte uns nach Eisleben 
bringen, der Geburtsstadt Martin Luthers. 

Zur Einstimmung für den Tag stimmten 
wir im Bus ein fröhliches Morgenlied an 
und Pfarrer Kaschler gab uns die Herren-
huter Tageslosung mit auf den Weg. Mit 
einem zu lösenden Tagesrätsel und viel 
Wissenswertem und Anekdoten von Land 
und Leuten erreichten wir unser Ziel.  

Bei Luthers Geburtshaus, einem beschei-
denen kleinen Fachwerkbau, wurden wir 
von zwei Stadtführern begrüßt, die uns 
durch die schöne Stadt mit viel Geschichte 
und schön renovierten Häusern begleiten 
sollten. Ganz wichtig ist die St. Petri u. 
Pauli Kirche, in der der kleine Martin am 
Tag nach seiner Geburt getauft wurde. 
Der Marktplatz der Stadt ist eine große 
Baustelle, so dass wir den schönen Blick 
auf das Hohe Rathaus mit den Türmen der 
Andreaskirche im Hintergrund nur bedingt 
genießen konnten. In der Andreaskirche 
hielt Martin Luther seine letzten Predigten 

Auf der Wartburg übersetzte Luther  das Neue Testament                                                     
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auf der heute noch existierenden berühm-
ten Lutherkanzel, bevor er am 18. Februar 
1546 im Haus gegenüber verstarb. Nach 
den vielen Eindrücken durften wir bei ei-
nem wunderschönen Orgelkonzert zur 
Ruhe kommen. 
 
Nach der Mittagspause brachte uns der 
Bus nach Mansfeld, einem ehemaligen 
Bergbauzentrum des Kupferschieferab-
baus. Dorthin zog die Familie „Luder“ ein 
halbes Jahr nach Martin Luthers Geburt. 
Hans Luder brachte es dort als Bergbauun-
ternehmer zu einem gewissen Wohlstand, 
deshalb konnte er Martin später auf die 
Universität nach Erfurt schicken. Martin 
Luther verbrachte in dem kleinen beschau-
lichen Städtchen seine Kindheit, kam dort 
zur Schule und bekam seine religiöse Er-
ziehung in der Stadtkirche St. Georg.  
Sein Elternhaus ist noch im Original vor-
handen. Der schöne Lutherbrunnen zeigt 
uns auf 3 Bronzetafeln die wichtigsten 
Ereignisse in seinem Leben: Hinaus in die 
Welt, hinein in den Kampf, hindurch zum 
Sieg. 
 
Im hoch über der Stadt gelegenen Schloss 
Mansfeld, einer gut erhaltenen Anlage, 
ließen wir in der hübschen, bunt ausge-
malten Schlosskapelle mit einem Dankes-
lied den Tag ausklingen. 

Thüringens Hauptstadt Erfurt stand am 3. 
Tag auf dem Programm. An der dortigen 
Universität begann Martin Luther 1501 
das Grundstudium der sieben freien Küns-
te und später das Jurastudium. Als er nach 
einem Besuch bei den Eltern am 2. Juli 
1505 zu Fuß unterwegs nach Erfurt war 
und bei Stotternheim in ein heftiges Ge-
witter geriet, gelobte er der „heiligen An-
na“, für seine Rettung Mönch zu werden. 
Am 17. Juli trat er, sehr zum Verdruss sei-
nes Vaters, in das Erfurter Augustinerklos-
ter ein. 
An diesem denkwürdigen Ort errichteten 
1917 Erfurter Bürger den sogenannten 
Lutherstein aus schwedischem Granit mit 
der Inschrift: „Hilf du, heilige Anna, so will 
ich ein Mönch werden.“ Wir besuchten 
diesen schön gestalteten, andächtigen 
Platz mitten im Grünen. Folgerichtig war 
dann unser nächstes Ziel das ehemalige 
Augustiner-Eremiten-Kloster in Erfurt, in 
dem Luther bis 1511 lebte, das Ordensge-
lübde ablegte und das Theologiestudium 
begann. Heute ist das Augustinerkloster 
Tagungs- und Begegnungsstätte der 
Evang. Kirche Mitteldeutschlands.  
 
Bei einem geführten Rundgang waren wir 
von der spätgotischen Kirche mit ihren 
wunderschönen Chorglasfenstern aus dem 
14. Jh. mit Darstellungen von Löwen und 
Papageien und Vorbildern zur Lutherrose 
ebenso begeistert, wie vom vorbildlich 
restaurierten Kapitelsaal, dem Kreuzgang 
und der Bibliothek. 
Bei strahlendem Sonnenschein verweilten 
wir noch im anmutigen, kleinen Kloster-
garten, bevor wir durch die hintere Pforte 
der Stadt zustrebten. 

Sänger auf Schloss Mansfeld 
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Erfurt war zu Beginn der Neuzeit eine auf-
strebende Stadt und wurde durch den 
Waidhandel sehr wohlhabend. Aus der 
Waidpflanze wurde ein blauer Farbstoff 
gewonnen, der zum Färben von Textilien 
verwendet wurde. Ein kurzer Aufenthalt in 
der großen Domkirche St. Marien, bevor 
wir in die noch mittelalterlich geprägte 
Altstadt gelangten. Hohe Handelshäuser 
mit reichen Verzierungen zeugen von dem 
einstigen Reichtum ihrer Besitzer. Wegen 
seiner vielen Kirchen und Klöster wird Er-
furt auch das „Thüringische Rom“ ge-
nannt. Einmalig ist die Krämerbrücke über 
die Gera — mit 120m die längste komplett 
mit Häusern bebaute Brücke Europas. Un-
zählige kleine Lädchen und Boutiquen 
lockten zum Stöbern und Kaufen. 
 
Am 4. Tag, der Heimreise, war noch ein 
Abstecher nach Schmalkalden geplant. 
Nach dem letzten üppigen Frühstück in 
unserem Hotel starteten wir zu einer schö-
nen Fahrt durch den sonnendurchfluteten 
Thüringer Wald. In Schmalkalden wurden 
wir schon von unserem engagierten 
Stadtführer erwartet, der uns durch das 
bestens restaurierte Fachwerkstädtchen 
führte. Das schöne Rathaus war Grün-
dungsstätte des Schmalkaldischen Bundes, 

einer Gegenorganisation der evangeli-
schen Landesfürsten, da Kaiser Karl V. am 
Wormser Edikt festhielt, d.h. die Reichs-
acht gegen Luther nicht aufhob. Von 1531-
1537 wurden hier die Bundestagungen 
abgehalten und Luther legte hier die Be-
kenntnisschrift vor. In der Vorhalle des 
Rathauses sind die Wappen der Mitglieds-
städte und eine ganz moderne Lutherbüs-
te zu sehen. Die Stadtkirche St. Georg do-
miniert den Altmarkt, die durch aufwändi-
ge Reinigung wieder in schönster Sand-
steinoptik strahlt. In der spätgotischen 
Hallenkirche befindet sich ein interessan-
tes Taufbecken, dessen Deckel mit einem 
Seilmechanismus nach oben gezogen wer-
den kann. Einige erklommen die über 160 
Stufen, um der Türmerin auf dem Kirch-
turm einen Besuch abzustatten und die 
Rundumsicht zu genießen. Der kurze Auf-
stieg zur Wilhelmsburg lohnte wegen der 
schönen Sicht auf die Stadt. Durch den 
Renaissancegarten, der zur letztjährigen 
Landesgartenschau wieder angelegt wur-
de, spazierten wir zur Mittagspause wie-
der ins Städtle. 

Dann ging es zügig der Heimat zu. Eine 
wunderschöne Reise, bestens organisiert 
und begleitet von Herrn Pfarrer Kaschler, 
herzlichen Dank. Auch unser Busfahrer hat 
uns wohlbehalten wieder in Aspach abge-
setzt. 

Anneliese Lelonek 
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Wussten Sie das? Infos zum 
Pflegestärkungsgesetz II 
 
In den Medien können Sie es schon 
lange verfolgen. Am 1. Januar 2017 
tritt eine weitere Stufe das PSG II in 
Kraft. 
 
Die Pflegestufen 0, 1, 2, 3 und 3a wer-
den dann in 5 Pflegegrade übergeleitet. 
Niemand soll sich durch die Überleitung 
schlechter stellen als vorher. 
 
Ab Januar 2017 wird nach neuen Krite-
rien eingestuft. Maßstab wird der Grad 
der Selbständigkeit bzw. Unselbständig-
keit sein.  
 
Wenn Sie ab 01.01.2017 einen Antrag 
bei ihrer Pflegekasse stellen und der 
Medizinische Dienst zur Begutachtung 
kommt, gewichtet dieser die Mobilität, 
die Kommunikation und Kognition, die 
Verhaltensweisen und psychischen 
Problemlagen, die Selbstversorgung, 
den Umgang mit krankheits- und thera-

piebedingten Anforderungen sowie die 
Gestaltung des Alltagslebens und sozia-
le Kontakte. 
 
Sie sehen, es soll nicht mehr nur kör-
perlicher Unterstützungsbedarf eine 
Rolle spielen, sondern alle relevanten 
Bereiche der elementaren Lebensfüh-
rung bei der Begutachtung in den Blick 
genommen werden. 
 
 
Wenn Sie nähere Informationen dazu 
wünschen oder Verständnisfragen ha-
ben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen 
unserer Diakoniestation Mittleres  
Murrtal von Montag bis Freitag  
zwischen 8 und 12 Uhr unter 07191-
34424-0 gerne zur Verfügung.  
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Spenden sind auch weiterhin herzlich willkommen! 
 
Bitte geben Sie als Verwendungszweck  
„Gemeindebeitrag 2016“ und die Projekt-Nr. an, 
für die Ihre Spende verwendet werden soll. 
 
Bankverbindung: 
Ev. Kirchenpflege Großaspach 
IBAN: DE65 6029 1120 0145 5150 01,  
BIC: GENODES1VBK 
 
Jeder Spender erhält eine  
Spendenbescheinigung! 

 Spendenziel Spenden bis 16.11.2016 

1. Renovierung Juliana-Kirche   3.000,00 € 2.798,00 € 

2. Großaspacher Modell   3.000,00 € 665,00 € 

3. Stellenanteil Diakon   3.000,00 €  2.997,00 € 

4. „Wo am nötigsten“   3.000,00 € 4.542,00 € 

Gesamt 12.000,00 € 11.002,00 € 

Ganz herzlichen Dank für Ihre Spende zum Gemeindebeitrag 2016. 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 Spen-
denstand. 

Danke für Ihre Spende für den Freiwilligen Gemeindebeitrag! 
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Neuer Senioren-Computerkurs 
für Neueinsteiger und als Fort-
setzung des letzten Kurses! 
 

Nach dem großen Erfolg des letzten 
Computerkurses wird der Diakoniever-
ein erneut einen Kurs anbieten! 
Dieser wendet sich wiederrum an Seni-
oren unserer Gemeinde. Vorkenntnisse 
sind für die Neueinsteiger nicht erfor-
derlich. Der Kurs ist kostenlos. 
 
Um sowohl Neueinsteiger als auch die 
Teilnehmer des letzten Kurses zu be-
rücksichtigen, teilt sich der neue Kurs in 
drei Teile: 
Die ersten beiden Kursteile, noch in die-
sem Jahr, sind für Neueinsteiger und 
vermitteln die ersten Grundkenntnisse 
und Voraussetzungen, in den Kurs ein-
zusteigen (geplant: 26.11. und 10.12.). 
Dann schließen sich im neuen Jahr drei 
Kurseinheiten für die Neueinsteiger und 
die Teilnehmer des ersten Kurses an, an 

denen wir die Inhalte des Kurses vom 
letzten Frühjahr wiederholen und festi-
gen wollen (voraussichtlich am 14.1., 
28.1. und 11.2.2017). Und schließlich 
drei Kursstunden wieder für alle, um 
Neues und Ergänzendes zu vermitteln 
(laut Plan 25.2., 11.3. und 25.3.2017). 
 
Der Kurs wird diesmal 14-tägig am 
Samstagvormittag um 9.30 Uhr stattfin-
den. Kursleiter wird wieder Herr Bend-
rich sein. Auch der neue Kurs findet im 
Computerraum der Conrad-Weiser-
Gemeinschaftsschule in Aspach statt. 
Interessierte können sich bei Frau 
Schick im evangelischen Pfarramt an-
melden. Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt; wer zuerst kommt, ist dabei! 
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Vortrag zum Thema „Krebs“ 
fand großen Zuspruch 

 

Zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher füll-
ten die Stühle des Ge-
meindehauses, als der 
Chefarzt des Stuttgar-
ter Robert-Bosch-
Krankenhauses Profes-
sor Dr. med. Walter E. 
Aulitzky unter dem 

Titel „Wird Krebs heilbar?“ zu referieren 
begann und sogleich feststellte: Das Thema 
ist im Grunde falsch gestellt, denn weit 
mehr als die Hälfte aller Krebserkrankungen 
sind inzwischen heilbar und die Diagnose 
Krebs ist längst nicht mehr wie noch vor 
Jahrzehnten quasi ein Todesurteil.  
 

Dann kündigte der international renom-
mierte Onkologe seinem Publikum an, ihm 
in Sachen Grundlagen der Biologie nun eini-
ges zumuten zu müssen, weil die Entste-
hung von Krebs nur auf diesem Wege ver-
standen werden könne. Eindrucksvoll ge-
lang es dem Wissenschaftler, das hoch kom-
plizierte und äußert komplexe Geschehen 
der Zellteilung und dabei auftretender 
„Fehler“ nahe zu bringen.  
 

Fehler beim Kopieren des Erbguts (DNA) 
sind die Ursache von Krebs, denn dabei 
entstehen „wild gewordene Zellen“; das 
Fatale dabei ist, dass die meist hervorra-
gend arbeitende eigene Immunabwehr die-
se Zellen nicht als „Fremdlinge“ erkennt 
und darum auch nicht bekämpft. So kann 
sich eine Krebszelle etablieren, zu einem 
Tumor heranwachsen und ungestört aus-
breiten.  
Vieles haben wir längst verstanden und 
können darum für immer mehr Krebsarten 

hoch wirksame und Heilung bringende Me-
dikamente entwickeln“, resümierte Profes-
sor Dr. med. Aulitzky „vieles ist uns aber 
immer noch ein Rätsel. Dennoch: In zwanzig 
Jahren werden wir wohl jeden Krebs heilen 
können!“   
 
Eine hoffnungsfrohe Atmosphäre lag am 
Ende des Vortrags und anschließenden Ge-
sprächs über dem interessierten und teil-
weise von der Krankheit Krebs selber be-
troffenen Publikums. Im Anschluss bot Pro-
fessor Aulitzky die Möglichkeit, noch Fragen 
an ihn zu richten, die vor Publikum kaum 
gestellt werden können. Wohl ein gutes 
Dutzend Frauen und Männer machten von 
dieser Möglichkeit dankbar Gebrauch. 

Nach kurzer Pause begann die Mitglieder-
versammlung des Großaspacher Diakonie-
vereins zu tagen. Die Beteiligung war auch 
hier weit überdurchschnittlich. Der Vorsit-
zende Pfarrer Martin Kaschler gab einen 
kurzen Bericht über die Aktivitäten des Ver-
eins und leitete dann über zu einer kleinen 
Satzungsänderung, die eine Vergrößerung 
des Vorstands ermöglicht. Hintergrund war 
das Bestreben, Herrn Dr. med. Jürgen 
Wuthe als neues Mitglied des Vorstandes 
zu gewinnen. Die Wahl erfolgte einstimmig. 
Ab sofort ist Dr. Wuthe Vorstandsmitglied 
und wird sich mit seinen vielfältigen Kompe-
tenzen und Beziehungen dem Wohl des Dia-
konievereins widmen.  
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 Was passiert im Großaspacher 
Modell? 
 
Das Großaspacher Modell ist eine Ko-
operation der Paulinenpflege, der 
Evangelischen Kirchengemeinde Groß-
aspach,  der Gemeinde Aspach und des 
Jugendamts. Die Sozialpädagogen sit-
zen an der Conrad-Weiser-Schule. Die 
Idee entstand bereits im Jahr 2005. 
 
Zurzeit sind im Team des Großaspacher 
Modells an der Schule zwei Personen 
angestellt: Mit 30% die Sozialpädagogin 
Claudia Berr, vorwiegend zuständig für 
den Grundschulbereich, und mit 50% 
die Sozialpädagogin Meike Rank, vor-
wiegend zuständig ab Klasse 5. Offen ist 
im Moment die Stelle des Schuldiakons 
mit 50%.  
 
Die Idee des Großaspacher Modells ist 
die Zusammenarbeit von Schule, Kir-
chengemeinde und weiteren Institutio-
nen und Vereinen in der Gemeinde, um 
gemeinsam für Kinder und Jugendliche 
mehr zu erreichen und ihnen ein sozia-
les Netz bieten zu können. 
 
Zur Arbeit der Schulsozialarbeiterinnen 
gehören viele verschiedene Bereiche. 
Zum einen machen wir klassische 
Schulsozialarbeit, d.h. wir beraten Schü-
ler(Innen), Lehrer(Innen) und Eltern zu 
jeglichen Fragen und Problemen in der 
Schule, aber auch Zuhause.  
Wir arbeiten mit ganzen Klassen, zum 

Beispiel mit dem Sozialkompetenztrai-
ning in Klasse 5, dem Projekt „Fair strei-
ten“ und Themenblöcken zu Umgang 
mit Wut in der Grundschule, Suchtprä-
vention in Klasse 7, dem Klassenrat und 
auch mit bestimmten Gruppen, wenn 
es einen neuen Auftrag gibt.  
 
Weiterhin gibt es eine Mädchengruppe, 
die wöchentlich stattfindet und in der 
die Mädchen Dinge tun, die ihnen Spaß 
machen, Probleme besprechen und 
über mehrere Schuljahre begleitet wer-
den. Von der Schulsozialarbeit werden 
auch die Streitschlichter an der Schule 
gemeinsam mit Lehrern ausgebildet 
und betreut. Immer wieder gibt es Frei-
zeitangebote wie einen Erlebnistag für 
Kinder, bei dem wir mit der Ev. Kirchen-
gemeinde, dem Jugendtreff und ver-
schiedenen Vereinen kooperieren. Zu 
den 50%, die zurzeit nicht besetzt sind, 
gehört auch der Bereich Jungenarbeit 
und verschiedenste Angebote innerhalb 
der Kirchengemeinde. 
 
Die beiden Sozialpädagoginnen be-
treuen außerdem einen Stamm von 
Ehrenamtlichen — das Herzstück des 
Großaspacher Modells. Dazu gehören 
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unsere Lesepaten, die in der Grund-
schule mit Kindern lesen und eng mit 
den Klassenlehrerinnen zusammenar-
beiten. Dann gibt es noch die Lernbe-
gleiter, die mit einzelnen Grundschul-
kindern meist am Nachmittag Hausauf-
gaben erledigen, aber auch für 1,5 
Stunden in der Woche (oder mehr) für 
„ihr“ Kind da sind, ihm zuhören und 
versuchen eine gute Beziehung aufzu-
bauen.  
 
Manche Lernbegleiter helfen auch ein-
zelnen Kindern im Unterricht am Vor-
mittag und entlasten damit ein Stück 
die Lehrerin (wir nennen es 
„individuelle Begleitung am Vor-
mittag“). Viele investieren jede Woche 
ca. 1,5 Stunden ihrer Zeit, manche auch 
mehr. Regelmäßig treffen sich die Eh-
renamtlichen zum Austausch und zu 
kleinen Fortbildungen. Bei Fragen und 
Problemen stehen ihnen die Sozialpä-
dagoginnen zur Seite. Einmal im Jahr 
gibt es ein großes Mitarbeiterfest im 
Evangelischen Gemeindehaus.  
 
Können Sie sich vorstellen mit einem 
Kind zu lesen oder zu lernen oder es 
während einzelner Unterrichtsstunden 
zu begleiten? Dann melden Sie sich ger-
ne bei uns im Großaspacher Modell. 
 
Tel. Büro 07191/3689414 (AB) 
Handy Meike Rank: 0151/12197572 
Tel. Claudia Berr: 07191/961412 (AB) 
Oder per Email: 
grossaspachermodell@cws-aspach.de 

Ungeduld 
 

Advent feiern heißt warten können. 
Warten ist eine Kunst, die unsere unge-
duldige Zeit vergessen hat. Sie will die 
reife Frucht brechen, wenn sie kaum 
den Sprössling setzte; aber die gierigen 
Augen werden nur allzu oft betrogen, 
indem die scheinbar so köstliche Frucht 
von innen noch grün ist, und respektlo-
se Hände werfen undankbar beiseite, 
was ihnen so Enttäuschung brachte. 
Wer nicht die herbe Seligkeit des War-
tens, das heißt des Entbehrens in Hoff-
nung, kennt, der wird nie den ganzen 
Segen der Erfüllung erfahren ... Auf die 
größten, tiefsten, zartesten Dinge in 
der Welt müssen wir warten, da geht’s 
nicht im Sturm, sondern nach den gött-
lichen Gesetzen des Keimens und 
Wachsens und Werdens.  
 

Dietrich Bonhoeffer 

Das Montags-Team der Lernbegleiterinnen 
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Bretten und sein größter Sohn: 
Philipp Schwarzerdt –  
genannt: Melanchthon 
 
Als Philipp Melanchthon starb, wurde er 
neben Martin Luther in der Wittenberger 
Schlosskirche beigesetzt – „gleichberech-
tigt“! Geboren wurde er 1497 in Bretten im 
heutigen Kraichgau. Äußerlich sollte er kei-
ne beeindruckende Erscheinung werden – 
schmächtig von Gestalt, ja zierlich und ge-
rade einmal eins fünfzig groß. Doch sein 
Geist war überragend. „Vermeinst, er wär’ 
ein Knab’ gewesen“, schreibt einer seiner 
Studenten, und fügt sogleich hinzu, „von 
Geist aber ein Ries“. Wer Melanchthon 
sprechen hörte, staunte über die Breite 
seines Wissens ebenso wie über die Präzisi-
on seines Denkens und die Klarheit seiner 
Sprache. Als er sich, 21-jährig, Professor für 
Griechisch nennen durfte und, von Tübin-
gen kommend, seine Antrittsvorlesung an 
der Universität Wittenberg hält, versetzt er 
viele in Begeisterung – unter ihnen auch 
Martin Luther. 
 
Wenn Sie über diesen herausragenden 
Sohn des Kraichgaus noch viel mehr erfah-
ren wollen, sollten Sie sich den Tag des 
Historischen Gemeindeausflugs 2017 gleich 
vormerken: Donnerstag, 7. September. 

Melanchthon wird uns an diesem Tag be-
gleiten, sein Schaffen und Wirken und na-
türlich die Stadt seiner Kindheit und Jugend: 
Bretten. Auf 1250 Jahre Geschichte kann 
die bezaubernde Kleinstadt des westlichen 
Kraichgaus just 2017 zurückblicken; seit 
2015 trägt sie den Ehrentitel Reformations-
stadt Europas. 
Über Bretten hinaus werden wir den Kraich-
gau als Landschaft und historischen Raum 
erleben. Unsere erste Etappe, die noch ge-
heim bleibt, wird zu einem Aussichtspunkt 
führen, von dem aus sich ein grandioser 
Rundblick auf große Teile dieser frühen 
Kulturlandschaft Südwestdeutschlands 
ergibt.  
Wie gewohnt wird gegen halb zwei Uhr 
Gelegenheit sein, an einem schönen Ort 
Kaffee und Kuchen zu genießen und später 
werden wir dann einkehren, um den Aus-
flugstag mit einem Abendessen abzuschlie-
ßen. 
 
Wenn Sie Lust auf einen Tag in guter Ge-
meinschaft bekommen haben, dürfen Sie 
sich gerne schon frühzeitig im Gemeindebü-
ro oder bei Pfarrer Kaschler anmelden. Der 
Reisepreis wird sich zwischen 20 und 25 
Euro bewegen. 

Bretten 1645, das damals noch den Namen  
Brettheim trug. 

Philipp Melanchthon 1526  
(Kupferstich von Albrecht Dürer) 
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N a h w ä r m e  

 

Bald schon Nahwärme in (fast) 
allen kirchlichen Gebäuden 
 

Ein langer und zwei kurze Gräben durch-
zogen im Frühherbst für einige Tage 
ziemlich unschön den Kirchhof zwischen 
Juliana-Kirche und Gemeindehaus. Die 
Grabungen waren notwendig geworden, 
weil mit Ausnahme des Ev. Kindergar-
tens Schubertstraße alle Gebäude unse-
rer Kirchengemeinde an das Nahwärme-
netz angeschlossen wurden.  
 
Nach ausgiebigen Beratungen in 2014 
hatte sich der Großaspacher Kirchenge-
meinderat im Frühjahr 2015 entschlos-
sen, mit der SÜWAG einen Bio-
Wärmelieferungs-Vertrag abzuschließen, 
der unserer Kirchengemeinde sehr günsti-
ge Anschlussbedingungen ermöglichte. 
Aber nicht nur die niedrigen Anschluss-
kosten sprachen schon aus rein ökonomi-
scher Sicht für die Umstellung der Hei-
zungskonzeption, sondern auch das Alter 
der Feuerungsanlagen in allen drei Ge-
bäuden. Ganz zeitnah hätte eine Erneue-
rung in der Juliana-Kirche angestanden 
und nach Ablauf von einigen wenigen 
Jahren auch im Pfarr- und Gemeindehaus. 
Lieferant der CO2-neutralen Heizwärme 
ist der Schöntaler Hof.  
 
Mit Beginn der Heizperiode 2017/18 wer-
den unsere alten Brenner demontiert 
oder zumindest abgeschaltet sein und 
ökologisch zeitgemäße Energie für ange-
nehme Wärme in unseren Räumen sor-
gen.  

Inzwischen sind die „Wunden“ der 
Baumaßnahme fast nicht mehr sicht-
bar, geschuldet vor allem der um-
sichtigen Arbeitsweise des Bauunter-
nehmens. 
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r  

Kathryn Cave, Chris Riddell -  
Irgendwie Anders, Oettinger  Verlag, 
1994 

 

Irgendwie Anders 
lebt völlig allein 
und hat keine 
Freunde. Er be-
müht sich sehr, 
dazu zu gehören 
aber wie sehr er 
sich auch an-
strengt, er bleibt 
ein Außenseiter. 
 

Eines Tages bekommt er Besuch von 
einem merkwürdigen Etwas, das be-
hauptet, genauso zu sein wie er. Er 
schickt das Wesen zunächst weg. Doch 
dann überlegt er es sich anders und holt 
das Etwas zurück. Dies ist der Beginn 
einer wunderbaren Freundschaft. 
 
Dieses Buch, das sehr liebevoll illustriert 
ist, bringt das Thema Toleranz schon 
auch kleinen Kindern nahe. Es regt zum 
Nachdenken und Nachfragen an – denn 
es verlässt die Heile-Welt-Darstellung 
und fordert auch uns zu einer Stellung-
nahme auf. 
 
Kindern und Erwachsenen werden Mög-
lichkeiten zur Bewältigung ihres Alltags 
ermöglicht – die Anknüpfung an die di-
rekte Lebenswelt: z.B. mit einer Frage 
wie „Durftet ihr auch schon mal nicht 
mitspielen, obwohl ihr gefragt habt?".   
 
Katrin Schwarz 

Dr. K.-D. John, Diospi Suyana -  
Hospital der Hoffnung, Brunnen-Verlag,  
2016 
 

Wenn der Glaube 
Berge versetzt: Ein 
Buch das be-
schreibt, wie ein 
Arztehepaar für die 
Ärmsten der Armen 
eine moderne Klinik 
im Bergland von 
Peru gründet.  
 
Beeindruckend zu lesen, wie der Glaube 
der Familie John „eine heillose Bürokra-
tie überwunden hat, eine tiefe Skepsis 
und die glatten Absagen vieler. Er hat 
blockierte Straßen umfahren, mathema-
tische Argumente zerlegt und erreicht, 
dass katholische und evangelische 
Christen zusammenarbeiten“.  
 
Eine frohe Botschaft ist diese Geschich-
te, die spannend, liebevoll und mit einer 
guten Portion Humor erzählt wird. Wie 
Werke Gottes zu sehen sind – also nicht 
ihn selbst, wie´s im Untertitel etwas 
missverständlich heißt – ich fand es un-
glaublich fesselnd. 
  
Und schließlich sollte man ein gutes 
Buch ja nicht nur zum Sammeln im Bü-
cherregal belassen, sondern gerne wei-
ter geben… wie ich dies gemeinsam mit 
einer guten Freundin immer halte – die-
ses hier ist nach mir schon beim fünften 
Besitzer! 
 

Erna Würtz 
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U n s e r  K i n d e r g a r t e n  

„Familie Kunterbunt“ -  
unser neues Jahresthema  
 

Anknüpfend an das letzte Thema „Aspach 
ist unsere Heimat“ werden wir uns dieses 
Jahr mit den Menschen in den Häusern 
beschäftigen und werden die Lebenswelt 
der Kinder in den Blick nehmen: „Das ist 
meine Familie und das bin ich!“ Begonnen 
haben wir mit dem Thema: „Das bin ich!“ 
Spannend sind für die Kinder die Fragen: 
„Wie sehe ich aus? Wie groß bin ich? Wer 
sind meine Freunde?“ Diese Fragen der 
Kinder haben wir aufgegriffen und das 
Ganze vielfältig und kindgerecht umge-
setzt.  

 
Auf den Fotos sieht 
man, wie die Kinder 
mit Begeisterung 
zunächst die Umrisse 
unserer Puppe 
„Maike“ mit Kasta-
nien nachlegten. 
„Wow! Sieht das toll 
aus!“ meinten die 
Kinder. „Und wie 

sehe ich aus mit Kastanien?“ kam sofort 
die Frage. Ist doch klar, dass wir das mit 
den Kindern gleich ausprobiert haben. 
 

Unter dem religionspädagogischen As-
pekt werden wir auch Familien in der Bi-
bel betrachten. „Josef und seine Brüder“ 
ist die erste Geschichte, die die Kinder 
kennengelernt haben. Weitere Familien-
geschichten aus der Bibel werden unser 
Thema abrunden.  
 
Wir freuen uns darauf, verschiedene Fa-
milienfeste, wie das Laternenfest, im Kin-
dergarten zu feiern. Da auch die Großel-
tern ein wichtiger Teil der Familie sind, 
werden wir alle Omas und Opas vor 
Weihnachten zu einem gemütlichen Spiel
- und Bastelnachmittag in den Kindergar-
ten einladen. 

Hallo, ich heiße Christina Herb und bin 20 Jahre alt. Ich habe im 

Sommer 2016 die Ausbildung zur Erzieherin abgeschlossen und 

arbeite nun im Kindergarten Schubertstraße. Ich bin  

gespannt, was das Jahr so mit sich bringen wird und freue mich 

auf eine schöne Zeit in der Einrichtung.  
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J u n g s c h a r  

Beim Fußballspielen, Slackline 
balancieren, Bogenschießen, 
Verstecke spielen, Ringe wer-
fen und Herumtoben hatten 
die Jungscharkinder viel Spaß.  

Währenddessen konnte von 
den mitgebrachten Leckereien 
genascht werden. Zum Ab-
schluss gab es noch eine lecke-
re Rote vom Grill sowie ver-
schiedene Salate. 

Sommerabschlussfest der Jungschargruppen 

Bevor es in die Som-
merferien ging, ha-
ben sich alle Mäd-
chen- und Buben-
jungscharen zu einem 
Sommerabschlussfest 
am Jungscharplätzle 
beim Fürstenhof ge-
troffen.  
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We i h n a c h t e n  

Adventssingen 
 

Wir sagen euch an den lieben Ad-
vent… 
 

…dieses und einige andere Advents-
und Weihnachtslieder werden wir 
gemeinsam mit älteren Menschen 
singen. Auch eine weihnachtliche 
Geschichte wird zu hören sein. Dazu 
machen wir uns in der Adventszeit 
auf den Weg und besuchen die Men-
schen zuhause oder im Alten-/
Pflegeheim. 
Wir, das sind Kinder der Mädchen- 
und Bubenjungscharen zusammen 
mit einigen Erwachsenen aus unse-
rer Kirchengemeinde. Auf diese Wei-
se wollen wir die Weihnachtsfreude 
in die Häuser tragen. 

Eine glückliche Nacht -  
Krippenspiel der Kinderkirche 
 
Die Vorbereitungen für das Krippen-
spiel der Kinderkirche sind auch in 
diesem Jahr schon in vollem Gang. 
Dieses Mal geht es um Kinder ganz 
unterschiedlicher Herkunft. Sie ent-
decken miteinander die Weih-
nachtsgeschichte, die für manche 
ganz unbekannt ist. 
Mit viel Engagement proben die Kin-
der ihre Texte und Lieder und wir 
freuen uns, wenn am 4. Advent (18. 
Dezember) um 10 Uhr wieder vie-
le mitfeiern. 

 

Weihnachtsgottesdienste 
 

Heilig Abend  
15.30 Uhr Familiengottesdienst 
17.30 Uhr Christvesper 
22.00 Uhr Christnacht 
 
1. Weihnachtsfeiertag 
10.00 Uhr Gottesdienst  
 
2. Weihnachtsfeiertag  
10.00 Uhr Gottesdienst 
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                  Getauft wurden:                 
         

Nick Christian Ott am 17.07.2016 

Adrian Wolf am 17.07.2016 

Victoria Schumann am 17.07.2016 

Lina Anna Dorn am 25.09.2016 

Levin Paul Rolf Günsch am 25.09.2016 

Thea Marie Butters am 25.09.2016 

Zoé-Elisabeth Lampe am 25.09.2016 

Daniel Helmut Graf am 25.09.2016  

 
 
     

 

 

Bestattet  wurden: 
 

Frieda Reiser geb. Balmer 
am 08.07.2016, 90 Jahre 

 

Gustav Pfeiffer  
am 19.08.2016, 84 Jahre 

 

Heinz Grugel  
am 06.09.2016, 89 Jahre 

 

Marta Fritton geb. Gläser 
am 02.11.2016, 93 Jahre 

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

Getraut wurden: 
 

Caroline Mildenberger geb. Zerr und 
Friedrich Mildenberger am 16.07.2016 
 
Stefanie Kurasch geb. Wichmann und 
Imanuel Kurasch am 27.08.2016 
 
Petra Mildenberger geb. Rapp und 
Richard Mildenberger am 03.09.2016 
 
Sandra Schlichenmaier geb. Streckert  u. 
Simon Schlichenmaier am 10.09.2016 
 
Diana Assmann geb. Wilhelm und 
Dr. Alexander Assmann am 24.09.2016 

Wir trauern um Marta Fritton  
             26. 10. 2016   
 

Marta Fritton war ihrer Kirchenge-
meinde ihr ganzes Leben eng ver-
bunden. 1971 ließ sie sich als Kir-
chengemeinderätin aufstellen und 
wurde gleich mit einer schönen 
Stimmenzahl gewählt. Sie übte ihr 
Amt mit Hingabe und Engagement 
über drei Amtsperioden aus. Wer 
die Protokolle dieser 18 Jahre über-
blättert, findet das Zeugnis einer 
vielfältig engagierten Kirchenge-
meinderätin, die die überaus ar-
beitsreichen Zeiten des Gemeinde-
hausneubaus entscheidend mitge-
tragen und mitgeprägt hat.  
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Te r m i n e  

Sonntag, 27.11. 10.00 Uhr 
16.00 Uhr 

Kantaten-Gottesdienst mit dem Kirchenchor 
Kirche für kleine Leute 

Sonntag, 04.12. 15.30 Uhr 
17.30 Uhr 

Mitarbeiteradvent  
Lichtblicke-Gottesdienst 

Samstag, 10.12. 17.00 Uhr  Waldweihnacht 

Sonntag, 18.12. 10.00 Uhr Krippenspiel der Kinderkirche 

Heilig Abend, 
Samstag, 24.12. 

15.30 Uhr 
17.30 Uhr 
22.00 Uhr 

Familiengottesdienst 
Christvesper  
Christnacht 

Samstag, 31.12. 18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Sonntag, 01.01.2017 18.00 Uhr Neujahrsgottesdienst 

Freitag, 06.01. 10.00 Uhr Distrikt-Gottesdienst in Erbstetten 

Sonntag, 08.01. 09.30 Uhr Gemeindefrühstück / Familiengottesdienst 

Donnerstag, 26.01. 14.30 Uhr Treffen Mittagstisch Mitarbeiter(innen) 

Freitag, 27.01. 19.30 Uhr Männervesper - "Du bist angenommen -  
bedingungslos" mit Friedemann Heinritz 

Sonntag, 12.02. 19.00 Uhr Lichtblicke-Gottesdienst 

Samstag, 25.02.  Ersthelferkurs (gratis) für Mitarbeiter(innen) 

Freitag, 03.03. 19.30 Uhr Weltgebetstag im Ev. Gemeindehaus 

Mittwoch, 08.03. 19.30 Uhr Mitarbeiter-Konferenz 

Mittwoch, 15.03. 19.30 Uhr Elternabend zur Vorbereitung der 
Konfirmationen 

Sonntag, 19.03. 10.00 Uhr Konfirmationsjubiläen (mit dem Posaunen-
chor) 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
mobil: 0176 22987245 
martin.kaschler@googlemail.com   

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

Homepage www.grossaspach-evangelisch.de 

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

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

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

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Großaspach, Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Redaktion: Martin Kaschler, 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 Frühjahr 2017. 

A n s p r e c h p a r t n e r  
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am Samstag, 10. Dezember 2016 

 
Wir treffen uns um 17.00 Uhr am Ev. Gemeindehaus Großaspach.  
 

In einem Fackelzug* laufen wir auf befestigten Wegen zu einem ge-

schmückten Weihnachtsbaum. Dieses Jahr wird der Jugendreferent 
des EJW Backnang, Daniel Kern, mit dabei sein. 
Zum gemütlichen Ausklang gibt es Kuchen,  
Hefezopf und Punsch.  
 

Wir freuen uns auf euch! 
 

Eurer Jugend-Mitarbeiterkreis  

 
* Fackeln können am Gemeindehaus erworben werden. 

 Herzliche Einladung zur 


