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Heilige Nacht: Wie jede andere Frau vor 
und nach ihr bringt Maria ihr erstes Kind 
zur Welt. Ganz nahe „an uns selber 
dran“ muss diese ewige Geschichte ge-
dacht und erzählt werden. Wie lange 
mag sich diese Erstgeburt wohl hingezo-
gen haben und wie mögen die Tage da-
vor gewesen sein – die Vorzeichen und 
die ersten Anzeichen, das gespannte 
Warten und das nervöse hin Fiebern auf 
das nahende Ereignis, das alles andere 
alle ideale Bedingungen haben wird?  
 
Frauen, die selber geboren haben, und 
Männer, die dabei waren und nach 
Kräften mithelfen wollten, können von 
dieser Ausnahme-Zeit erzählen... und 
natürlich von der Geburt selber: Viele 
Stunden können vergehen, in denen sich 
das „Tor zur neuen Welt“ manchmal quä-
lend langsam öffnet. In Geburtswehen 
liegen ist kein Vergnügen. Was zur Welt 
kommt, wird stets unter Schmerzen ge-
boren.  
In Geburtswehen liegen können qua Na-
tur ausschließlich Frauen. Übertragen 
erleben diesen Zustand aber auch Män-
ner, ganze Gesellschaften, Nationen oder 
auch Kontinente. Und ich bin überzeugt, 
dass wir momentan eine solche Zeit erle-
ben, in der große Teile unserer Welt in 
schweren Geburtswehen liegen. Gewalti-
ge Veränderungen bahnen sich an und 
Angst einflößende Machtverschiebungen 
werden immer deutlicher erkennbar; die 
Nachrichten geben täglich Zeugnis davon; 
und meist ist noch nicht erkennbar, was 

da am Ende geboren werden wird und 
wie das zur Welt Kommende uns alle 
beschäftigen oder auch bestimmen wird.  
Europa etwa steckt seit Jahrzehnten in 
einem Prozess der Geburt, nicht selten 
unter Schmerzen; und weil manche die 
Ungewissheit nicht mehr ertragen wollen 
und die (zumindest teilweise unumgäng-
lichen) Schmerzen oder Komplikationen 
nicht mehr mittragen wollen, planen sie, 
aus der Geburt auszusteigen – sei es 
durch BREXIT oder durch Rückzug in his-
torisch längst überholte Kleinstaaterei 
oder auch Flucht in trotzigen autonomen 
Provinzialismus. 
Auch die Vereinigten Staaten von Ameri-
ka liegen in schweren Wehen und haben 
sich auf diesem in dichte ökonomische 
wie gesellschaftliche Nebelschwaden 
gehüllten Weg einen sehr zweifelhaften 
Geburtshelfer ins Oval Office gewählt.  
Wem kommt nicht auch das Riesenreich 
China in den Sinn, das sein jahrzehnte-
langes Riesenbaby-Dasein nun hinter 
sich lassen und wenigstens zum Halbstar-
ken aufsteigen möchte? Oder das mus-
kelprotzende und dabei doch angebe-
risch schwache Nordkorea, das morbide 
Kuba, der Hungerkontinent Afrika... und 
nicht zuletzt die Weltreligion des Islam, 
die spürt, dass sie durch die sperrige 
Röhre der Aufklärung bald schon und 
unvermeidbar hindurch muss; Aggressio-
nen werden dabei fast unweigerlich her-
vorgerufen, denn dieses Ereignis der 
Neugeburt birgt die Ungewissheit in sich, 
dass die Geburtsröhre aufklärerischen 

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Denkens die noch weitgehend im Mittel-
alter verharrende Weltreligion zur Todge-
burt werden lassen könnte.   
Und dann muss da noch geredet werden 
von den schwersten Geburtswehen, die 
erst noch kommen werden, wenn der 
längst im Gange befindliche Klimawandel 
Phänomene zeigen wird, die wir noch gar 
nicht wirklich wissen wollen.  
Wenn Sie eigentlich gedachten, leicht 
Verdauliches in dieser Vorweihnachtszeit 
lesen zu wollen, dann muss ich leider pas-
sen – nicht aus persönlicher Laune aller-
dings, sondern um dem Advent „die Ehre 
zu geben“. Advent ist die Zeit aufmerksa-
men Wartens, Kräfte raubenden Hoffens 
und inständigen Bittens; denn je länger 
der Advent geht, desto näher kommt die 
Geburt... und davor die Zeit der Geburts-
wehen. Advent trägt auch sehr Schmerz-
haftes im Gepäck. Schwer Verdauliches. 
Erfahrungen des Scheiterns. Leiden und 
Versagen. Wohl darum flüchtet sich die 
Art verbreiteter Adventszeitgestaltung in 
die Vorweihnachtszeit der gut bestückten 
Märkte, süßen Düfte und trällernden 
Weihnachtsbäckereiliedchen. Gehaltvolle 
Adventslieder wie „O Heiland, reiß die 
Himmel auf“ oder „Mit Ernst, o Men-
schenkinder, das Herz in euch bestellt“ 
wirken dabei eher wie unzeitgemäße Stö-
renfriede, und die von vielen als altmo-
disch empfundenen Melodien scheinen 
das oberflächliche Urteil noch zu bestäti-
gen.  
Der Advent mit seinem sperrigen Thema 
und seinen zum Trällern wenig geeigne-
ten Lieder birgt aber den nicht selten un-
entdeckt bleibenden Schatz in sich, dass 
wir in ihm unsere eigenen Schatten-, Not- 

und Leiderfahrungen unterbringen kön-
nen. Auch Ratlosigkeit und Ängste über 
den Fortgang des Weltgeschehens sollen 
wir lernen, mit adventlichen Augen zu 
betrachten. Trost und Gewissheit will uns 
aus der Botschaft des Advents erwach-
sen, dass Gott selber auf dem Weg ist... 
auf dem Weg zu seiner Welt und darum 
auch zu „mir“ ganz persönlich.  
Ein wunderbares Wort ist von Martin Lu-
ther-King überliefert, der uns ins Herz 
eines adventlichen Menschen blicken 
lässt, wenn er sagt:  

A n g e d a c h t  

Adventlich-herzliche Grüße schickt Ihnen  
Martin Kaschler, Pfarrer 

 

Komme, was mag, Gott ist mächtig! 

Wenn unsere Tage verdunkelt sind  

und unsere Nächte finsterer  

als tausend Mitternächte, 

so wollen wir stets daran denken,  

dass es in der Welt  

eine große segnende Kraft gibt,  

die Gott heißt. 

Gott kann Wege aus der  

Ausweglosigkeit weisen. 

Er will das dunkle Gestern  

in ein helles Morgen verwandeln, 

- zuletzt in den leuchtenden Morgen  

der Ewigkeit. 
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R ü c k b l i c k  G e m e i n d e f e s t  

Bei schönem Wetter und lockerer At-
mosphäre fand das diesjährige Gemein-
defest statt. Nach dem Gottesdienst 
ging die Fahrt mit dem Sonnenhofzügle 
raus zum Jungscharplätzle. Dort wurde 
gegrillt und der Posaunenchor empfing 
die Besucher mit einem Platzkonzert.  

Tolle Stimmung beim Gemeindefest am 24. September auf dem 
Jungscharplätzle 

 
Zahlreiche Gruppen unserer Kirchenge-
meinde sorgten an diesem Mittag für 
ein buntes und abwechslungsreiches 
Programm: Man konnte sich beispiels-
weise daran versuchen, mit nur einem 
Schlag einen Nagel ins Holz zu versen-
ken, es konnte gebastelt oder ermuti-
gende Bibelverse von einem Baum ge-
zogen werden.  
 
Auch die Verköstigung, zu der die le-
ckeren Obst-Gemüse-Spieße genauso 
gehörten wie der Stockbrotteig und die 
selbstgemachten Cocktails, wurde von 
den Gruppen vorbereitet.  
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R ü c k b l i c k  G e m e i n d e f e s t  

 

Gegen Ende des Festes gab es einen 
Luftballonstart, bei dem der Luftbal-
lon, der am weitesten geflogen ist, 
prämiert wurde. Bevor jeder seines 
Weges ging, wurde gemeinsam der 
Kanon „Lobe den Herrn meine Seele“ 
angestimmt. Es war ein rundum ge-
lungenes Fest. 
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Wa l d h e i m f r e i z e i t  

Einwöchige Waldheimfreizeit 
rund um die Juliana-Kirche in 
Großaspach 
 
In diesem Jahr veranstaltete die Kir-
chengemeinde vom 07. Bis 12. August 
eine sechstägige Waldheimfreizeit, auf 
der 50 Kinder zwischen sechs und 
zwölf Jahren ein abwechslungsreiches 
Programm und eine spannende bibli-
sche Geschichte erlebten.  
 
Geleitet wurde die Freizeit von Silke 
Limley und Melinda Schachinger. Ein 
erfahrenes Team von ehrenamtlichen 
Betreuerinnen und Betreuern sowie ein 
engagiertes Küchenteam sorgten dafür, 
dass sich jedes Kind geborgen und gut 
umsorgt fühlen durfte. Der Start in den 
Tag begann jeden Morgen mit einem 
gemeinsamen Frühstück. Anschließend 
trafen sich alle auf dem Platz vor dem 

Gemeindehaus, um Lieder zu singen 
und das tägliche Anspiel zum Frei-
zeitthema zu verfolgen, das von den 
Mitarbeitenden vorgestellt wurde. 
Dabei drehte sich alles um „Handwerk 
in der Bibel“. In fünf Kleingruppen ein-
geteilt kam für die Kinder keine Lange-
weile auf: Basteln, Spielen, sich bei 
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Wa l d h e i m f r e i z e i t  

 

Workshops ausprobieren, Toben, Aus-
ruhen und natürlich neue Freund-
schaften knüpfen. Ein Elternfest am 
letzten Tag vermittelte einen kleinen 
Eindruck, was die Waldheimkids in der 
Woche alles erlebt haben.  
 
Leider fiel der geplante Wandertag 
buchstäblich ins Wasser, aber dank den 
fünf fleißigen Helfern in der Küche, die 
auf der Freizeit für das leibliche Wohl 
sorgten, gab es kurzerhand Grillplatz-
Feeling vor Ort, als die Grillwürstchen 
im Gemeindehaus ausgegeben wur-
den. Die neu eingebaute Küche hatte 
sich hierbei als sehr vorteilhaft erwie-
sen.  
 
Nach all den schönen gemeinsamen 
Erlebnissen war es nicht verwunder-
lich, dass sowohl bei den Kindern als 
auch bei den Mitarbeitenden einige 

traurige Gesichter zu sehen waren, als 
beim letzten Abschlusskreis, der jeden 
Abend das Ende des Tages darstellte, 
aus etwa 70 Mündern die Liedzeile:  
„Dann bis nächstes Jahr“ ertönte, ehe 
sich alle voneinander verabschiedeten. 
Geplant ist eine Fortsetzung 2018 in 
der zweiten Sommerferienwoche. 
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We i h n a c h t e n  

1. Advent, 03.12. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Eröffnung der 
Spendenaktion Brot für die Welt 

Pfr. Martin Kaschler 

 16.00 Uhr Kirche für kleine Leute Team + Irmgard Kaschler 

2. Advent, 10.12. 17.30 Uhr Lichtblicke-Gottesdienst zum 
Abschluss des Mitarbeiteradvents 

Team + Martin Kaschler 

Samstag, 16.12. 17.00 Uhr Waldweihnacht Trainee-Team 

3. Advent, 17.12. 10.00 Uhr Kinderweihnachtsspiel  Kinderkirch-Team 

Heiligabend/ 
4.Advent, 24.12. 

15.30 Uhr 
17.00 Uhr 
22.00 Uhr 

Familiengottesdienst 
Christvesper 
Meditative Christnacht 

Pfrin. Irmgard Kaschler 
Pfr. Martin Kaschler 
Pfr. Martin Kaschler 

1. Weihnachts-
feiertag, 25.11. 

10.00 Uhr Predigtgottesdienst Pfrin. Mechthild Krau-
me, Ebstetten 

2. Weihnachts-
feiertag, 26.11. 

10.00 Uhr Sing-Gottesdienst  Pfr. Martin Kaschler 

Altjahresabend,  
31.12. 

18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pfr. Martin Kaschler 

Neujahr, 
01.01.2018 

17.00 Uhr Predigtgottesdienst Pfr. Jürgen Rein,  
Kleinaspach 

Epiphanias  
06.01.2018 

10.00 Uhr Distrikt Gottesdienst in  
Kleinaspach 

Pfr. Jürgen Rein,  
Kleinaspach 

1. Sonntag nach 
Epiphanias 7.01. 

9.30 Uhr Gemeindefrühstück im  
Gemeindehaus 

Pfr. Martin Kaschler 

Gottesdienste in der Advent- und Weihnachtszeit  

Ein Detektivclub bekommt den höchst 
dringlichen und geheimen Auftrag her-
auszufinden, was damals in Bethlehem 
passiert ist. So machen sich nun sechs 
Detektive auf den Weg, das Geheimnis 
von Weihnachten zu lüften.  
 

Eine Krippenspielprobe der Kinder hilft 
ihnen dabei entscheidend weiter. Das 
Geheimnis, warum die Detektive bei ihrer 

Suche aber einer nach dem ande-
ren  verschwinden, wird jetzt noch nicht 
verraten. 
 

Wir laden Sie ganz herzlich ein – beson-
ders Kinder mit ihren Familien –,  bei die-
ser spannenden Geschichte dabei zu sein 
im Gottesdienst am 3. Advent/ 17. De-
zember um 10 Uhr in der Julianakirche. 

Krippenspiel der Kinderkirche Großaspach: Der Fall Bethlehem 
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B r o t  f ü r  d i e  We l t  

 

Auch dieses Jahr hat der Kirchenge-
meinderat wieder ein Brot für die Welt 
Projekt ausgesucht, für das die Groß-
aspach Spenden verwendet werden 
sollen: 
 

Raus aus der Sklaverei    
 

Immer noch schuften Millionen Jungen 
und Mädchen in Indien unter sklaven-
ähnlichen Bedingungen. Die Bewegung  
zur Rettung der Kindheit befreit arbei-
tende Kinder und hilft ihnen, ein neues 
Leben zu beginnen. 
 
Karim hat das Zeug zu einer Führungs-
persönlichkeit. Beim Frühsport macht 
er die Übungen vor. Im Unter- richt sitzt 
er in der ersten Reihe. In der Pause fegt 
er freiwillig den Hof. Dabei ist der 10-
Jährige der Jüngste im Mukti Ashram, 
einem Heim für befreite Kindersklaven. 
Noch vor Kurzem musste er 17 Stunden 
am Tag in einer Garküche spülen, put-
zen und wischen. Bis ihn Mitarbeitende 
der Bewegung zur Rettung der Kindheit 
(Bachpan Bachao Andolan, BBA) befrei-
ten.  
 
Not und Verzweiflung   
Noch immer arbeiten viele Millionen 
indische Kinder: in der Landwirtschaft, 
in Fabriken, in Hotels und Restaurants 
oder in Privathaushalten. Nicht selten 
werden sie von Menschenhändlern ver-
schleppt und zum Arbeiten gezwungen. 
Oft sind es aber auch die eigenen El-
tern, die ihre Kin- der aus Not und Ver-
zweiflung arbeiten lassen. Seit der 

Gründung im Jahr 1991 haben schon 
mehr als 10.000 Jungen im Heim von BBA 
am Rande der Megastadt Delhi eine vo-
rübergehende Herberge gefunden. 
 
Recht auf Entschädigung   
Auch nach der Rückkehr in ihre Eltern-
häuser behalten die Mitarbeitenden von 
BBA ihre Schützlinge im Blick. So werden 
sie auch dafür sorgen, dass Karim die ge-
setzlich festgeschriebene Kompensations-
zahlung in Höhe von 1.400 Euro erhält. 
Das Geld soll ihm helfen, die Schule abzu-
schließen und eine Ausbildung zu absol-
vieren. Denn das hat der aufgeweckte 
Junge schon nach kurzer Zeit im Mukti 
Ashram gelernt: „Das Beste auf der Welt 
ist Bildung.“ 
 
Weitere Infos zu diesem Projekt finden 
Sie unter www.brot-fuer-die-welt.de/
projekte/indien-kinderarbeit 
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P f a r r p l a n  2 0 2 4  

„Pfarrplan 2024“ – Beratun-
gen gehen in entscheidende 
Phase 
„Pfarrplan“ klingt nicht wirklich un-
sympathisch, und doch steckt hinter 
dieser harmlos klingenden Vokabel ein 
alle sechs Jahre wiederkehrendes 
Schreckgespenst unserer Württember-
gischen Evangelischen Landeskirche.  
 
Denn „Pfarrplan“ heißt stets Streichung 
weiterer Pfarrstellen. „2024“ – nach 
2006, 2011 und 2018 steht uns die vier-
te Runde des Streich-Konzerts bevor. 
Argumentierte man einst damit, dass 
fehlende Finanzmittel eine Reduktion 
der Stellenzahl notwendig machten, so 
heißt es heute, Zusammenlegungen 
und Streichungen seien notwendig, 
weil der Nachwuchs im Pfarrberuf fehle 
und daher mangels potenzieller Bewer-
ber/innen ein erheblicher Teil der 
Pfarrstellen nicht mehr besetzbar sei.  
 
Das ist zweifellos richtig, aber vor allem 
die Folge einer fatalen kirchenleitenden 
Politik über viele Jahre, die der Reputa-
tion des Pfarrberufs offenbar nachhal-
tig Schaden zugefügt hat. Wer junge 
Menschen zum Lebensweg eines Pfar-
rers und einer Pfarrerin motivieren 
möchte, muss auch in diesem besonde-
ren Beruf darauf achten, dass die Ar-
beits- und Lebensbedingungen akzep-
tabel bleiben und die Arbeit bei we-
nigstens vernünftiger Qualität noch 

geleistet werden kann und dabei ein 
Mindestmaß an Freizeit und regelmäßi-
ge und verlässliche Freiräume für Fami-
lie, Partnerschaft, Sport und die Pflege 
von Freundschaften nicht gänzlich zu 
Fremdwörtern werden. 
 
 Die wenigsten jungen Menschen 
„träumen“ offenbar davon – und wer 
mag’s ihnen verdenken, mehrere Ge-
meinden gleichzeitig vor allem noch 
verwalten anstatt gestalten zu können. 
Und auf der anderen Seite „träumen“ 
die wenigsten Gemeindemitglieder ge-
nauso wenig davon, ihre Pfarrerin oder 
ihren Pfarrer meist nur noch als ruhe-
lose/n Getriebene/n zu erleben, der 
Seelsorge quasi im Vorbeigehen leisten 
soll und womöglich immer öfter nicht 
verbergen kann, dass er inhaltlich 
schlecht vorbereitet ist – und das weder 
aus Nachlässigkeit noch aus Mangel an 
Antrieb oder Motivation. 
 
Der „Pfarrplan 2024“ sieht auf Landes-
kirchenebene vor, dass von den mo-
mentan vorhandenen 1451 Pfarrstellen 
bis 31. 12. 2023 239 gestrichen sein 
werden. Auf Kirchenbezirksebene be-
deutet das, dass die Gemeinden des 
Backnanger Dekanats weitere 3,5 Pfarr-
stellen verlieren werden.  
 
Wo Stellen oder Stellenanteile gestri-
chen werden, entscheidet unsere Be-
zirkssynode, nachdem der Kirchenbe-
zirksausschuss einen Vorschlag vorge-
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P f a r r p l a n  2 0 2 4  

 

legt haben wird. Schon klar ist, dass 
auch unserer kleiner „Distrikt Mittleres 
Murrtal“, bestehend aus den Gemein-
den Burgstall, Erbstetten, Großaspach, 
Kleinaspach-Allmersbach und Rietenau 
um eine ganze Stelle gekürzt werden 
wird. Schon sicher ist, dass die Hälfte 
des Streichungsquorums dadurch er-
reicht wird, dass die beiden bisherigen 
75-Prozent-Stellen Erbstetten und 
Burgstall zusammen nur noch eine/n 
Pfarrer/in haben werden. Ob die bei-
den Gemeinden dabei selbstständig 
bleiben wollen, fusionieren werden 
oder sich gar ins neue rechtliche Ge-
wand einer sogenannten Verbundkir-
chengemeinde kleiden lassen wollen, 
ist dabei noch völlig offen und wird 
ausschließlich vor Ort durch die Kir-
chengemeinderäte entschieden.  
 
So bleibt die Suche nach einer weite-
ren halben Pfarrstelle, die abgebaut 
werden muss. Gefunden werden kann 
sie leider nur in Aspach. Dass die mit 
gut 500 Gemeindegliedern kleinste 
Kirchengemeinde Rietenau dabei in 
den Blickpunkt kommen wird, kann 
niemand wirklich überraschen. Aller-
dings muss in Rietenau niemand fürch-
ten, dass die beiden größeren Partner 
Groß- und Kleinaspach sie dabei ein-
fach über den Tisch ziehen werden. 
 
 Kirchengemeinden sind um so lebendi-
ger, je mehr sie von ihrer Individualität 

behalten können. Andererseits wäre es 
aber auch eine Illusion, annehmen zu 
wollen, dass in neuen und viel größeren 
Gemeindekonstruktionen alles einfach 
so bleiben könne, wie man es bisher 
vor Ort gewöhnt war.   
 
Ein Vorschlag könnte dahin gehen, dass 
die Pfarrstelle Rietenau ab (spätestens) 
2024 wegfiele und fortan zum Dienst-
bereich des Großaspacher Pfarrers ge-
hörte; dabei würde er womöglich 
dienstliche Unterstützung aus Klein-
aspach bekommen, die den Umfang 
einer 0,25-Stelle hätte. Dabei de facto 
„gekürzt“ würden also alle drei Aspa-
cher evangelischen Kirchengemeinden.   
Entscheidend wird sein, dass wir alle 
miteinander ein verändertes Bewusst-
sein gewinnen werden, das vom Wis-
sen lebt: Wenn es allen Teilen gut geht, 
wird es auch dem Ganzen gut gehen; 
wenn alle Teile sich fair und gerecht 
behandelt fühlen, wird auch übergrei-
fend ein Geist der Geschwisterlichkeit 
und des Friedens zu erleben und zu 
genießen sein. Die Sätze gelten natür-
lich auch in umgekehrter Weise; allein 
dieses Wissen sollte uns zusammenfüh-
ren und uns miteinander nach besten 
Lösungen suchen lassen.   
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H i s t o r i s c h e r   G e m e i n d e a u s f l u g  2 0 1 7   

Hoch interessiert verfolgten die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer unseres diesjähri-
gen Historischen Gemeindeausflugs die 
lebendigen und fachlich kompetenten Aus-
führungen im Brettener Melanchthon-
Haus. Auf 1225 Jahre Stadtgeschichte kann 
Bretten 2017 zurückblicken und dabei im-
mer wieder den wohl bedeutendsten Sohn 
ihrer Stadt Philipp Melanchthon ins Licht 
stellen.  
Das Melanchthon-Haus ist eine echte Se-
henswürdigkeit und quasi ein Muss für je-
den, der sich für die Geschichte der Refor-
mation und seines neben Luther größten 
Geistes - Philipp Melanchthon - interes-
siert.  
Bereits vor Erreichen Brettens hatte es für 
die Mitreisenden eine Menge „Geschichte“ 
zu hören und zu erleben gegeben. Der 
Steinsberg und seine hoch aufragende 
Turmruine, die von der A6 aus gut zu sehen 
ist (wenn man weiß, wo man hinschauen 
muss!), bildete das erste Ziel: „Kompass im 
Kraichgau“ wird die mittelalterliche Burgru-
ine genannt, weil sie weithin zu sehen ist 
und als Orientierungspunkt taugt. Von hier 
aus geht der Blick in die hügeligen und 
fruchtbaren Weiten des zauberhaften Krai-
chgaus hinein; und hier ist leicht zu erklä-
ren und zu verstehen, warum diese beson-
dere Landschaft zum begehrten und nicht 
selten umkämpften „Durchgangsland“ wur-
de – der Handelsreisenden genauso wie 
der Kriegsheere. 
Auf dem Weg nach Bretten bot sich Kloster 
Maulbronn als gastlicher Ort für ein erqui-
ckendes Stündchen bei Kaffee und Kuchen 

an. In einem wunderschönen langgestreck-
ten Saal der Klosterschmiede durfte jede/r 
dort Platz nehmen, wo der Kuchen schon 
auf dem Teller lag, den er/sie essen wollte. 
Kaum Platz genommen, konnten wir schon 
zu genießen beginnen. Ein kleiner Spazier-
gang im Klosterrund  und nach hinten oben 
zum großen ehemaligen Fischteich der 
Mönche, der heute zum Baden einlädt, 
durfte nicht fehlen, bevor wir dann die kur-
ze Fahrt nach Bretten antraten.  
Geistig-geistlich gefüllt verließen wir das 
bezaubernde ehemals kurpfälzische Resi-
denz-Städten nach gut eineinhalb Stunden 
wieder und begaben uns zur Ravensburg, 
die südlich von Eppingen gelegen ist und ein 
empfehlenswertes Ausflugslokal beherbergt 
– von der herrlichen Aussicht gar nicht erst 
zu reden.   
Mit dem Gefühl im Herzen, einen tollen Tag 
erlebt zu haben, entstiegen circa vierzig 
Frauen und Männer in der anbrechenden 
Dunkelheit dem Bus in Großaspach, und 
nicht wenige wollten sich gleich wieder vor-
nehmen, auch im nächsten Jahr dieses be-
sondere Erlebnis nicht zu versäumen.  
Wohin uns die nächste Reise führen und 
was das historische Thema sein wird, ent-
nehmen Sie bitte unserem Gemeindebrief, 
der sie in Osterzeit 2018 erreichen wird. 

Kraichgau und Bretten –  
Spannende Ziele, tolle Stim-
mung und perfektes Wetter 
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D i a ko n i e s t a t i o n  

Neu: Betreuungsgruppe für an 
Demenz erkrankte Menschen  
  
Die Diakoniestation Mittleres Murrtal 
hat ein neues Angebot zur Aktivierung 
von Menschen mit Demenz und zur 
Entlastung pflegender Angehöriger.  
 
Die Betreuungsgruppe findet ab 13. 
November 2017 immer montags im 
evangelischen Gemeindehaus in Groß-
aspach von 14.30 – 17.30 Uhr statt.  
 
Dieser Nachmittag  ermöglicht den 
Menschen Begegnungen und das Erle-
ben von Gemeinschaft, auch außerhalb 
des gewohnten Umfeldes. Es gibt ein 
gemeinsames Kaffeetrinken, singen, 
Gymnastik, Gedächtnisspiele, Aktivieren 
der Sinne, Spaziergänge usw. 
  
Die Betreuungsgruppe ist auch ein Ent-
lastungangebot für pflegende Angehöri-
ge, die an Demenz erkrankte Menschen 
zu Hause pflegen und betreuen. An ei-
nem Nachmittag in der Woche kann für 
Angehörige ein kleines Stück Freiraum 
entstehen. 
 
Geleitet wird die Gruppe von den zwei 
erfahrenen Fachkräften Cornelia Renz 
und Doris Okon. Diese werden durch 
mehrere geschulte ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen bei der Betreuung und 
Programmgestaltung tatkräftig unter-
stützt.  

 
Die Kosten des Nachmittags betragen 
24.- €, eine Abrechnung über die Pfle-
geversicherung bei Einstufung in einen 
Pflegegrad ist möglich. Bei Bedarf wird 
ein Fahrdienst angeboten. 
 
Wenn Sie nähere Informationen dazu 
wünschen oder Verständnisfragen ha-
ben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen 
unserer Diakoniestation Mittleres Murr-
tal von Montag bis Freitag zwischen 8 
und 12 Uhr unter Telefon 07191 34424-
0 gerne zur Verfügung.  
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N e u e r  Tra i n e e  K u r s  

Schulung für Jugendmitarbeiter 
 

Schon zum zweiten Mal findet in unserer 
Kirchengemeinde ein Trainee-Kurs statt. 
Seit Juni treffen sich neun frisch konfir-
mierte Jugendliche alle zwei Wochen im 
Gemeindehaus, um sich von einem Mit-
arbeiterteam für die Aufgaben als zu-
künftige Jugendmitarbeiter schulen zu 
lassen. 
 

Trainee, das ist eine erlebnis- und praxis-
orientierte Ausbildung zum Jugendgrup-
penleiter und wird in Kooperation mit 
dem Evang. Jugendwerk Bezirk Backnang 
durchgeführt. Ziel des Trainee-
Programms ist es, dass die Jugendlichen 
sich selbst besser kennenlernen, eigene 
Stärken und Schwächen erkunden, neue 
Seiten an sich entdecken und Ziele für 
sich finden. Neben der Persönlichkeits-
entwicklung stehen aber auch soziale und 
geistliche Kompetenzen, didaktische und 
organisatorische Methoden, Grundlagen 
des Kommunizierens, Leitungsstile und 
Strategien zur Konfliktbewältigung auf 
dem Arbeitsplan. Das Ganze soll mit jeder 
Menge Spaß, Spiel und Action verknüpft 
werden. 
 
Die Trainee-Ausbildung erstreckt sich 
über einen Zeitraum von einem Jahr. 
Nach einem anfänglichen Theorieblock 
wird das Gelernte in der anschließenden 
Praxisphase ab Februar angewendet und 
ausprobiert. Im Rahmen eines Schnup-
perpraktikums im Herbst konnten die 
Trainees bereits erste Erfahrungen in der 
Jugendarbeit sammeln. Vertieft und er-
gänzt werden die Ausbildungsinhalte zu-
dem beim 5-tägigen Basiskurs des Ju-

gendwerkes sowie bei einem Kurs in Ers-
ter Hilfe.  
Ein weiterer Bestandteil der Trainee-
Ausbildung ist die Durchführung eines 
Projektes. Die Trainees werden die dies-
jährigen Waldweihnacht organisieren, 
vorbereiten und auch durchführen. Und 
da die Zeit bis Weihnachten immer 
schneller vergeht als man denkt, starten 
die ersten Planungen bereits jetzt. 
 
Schon heute wollen wir Sie - im Namen 
aller Trainees - ganz herzlich zur Wald-
weihnacht, am Samstag, 16. Dezember 
2017 einladen. Wir treffen uns um 17.00 
Uhr am evang. Gemeindehaus. Dort be-
steht die Möglichkeit, Fackeln zu kaufen. 
Gemeinsam wollen wir dann aufbrechen 
und uns in der oft so hektischen Vorweih-
nachtszeit Zeit nehmen, um uns auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest zu besin-
nen.  
 
Die Waldweihnacht ist für alle Altersgrup-
pen ein ganz besonderes Ereignis! Lassen 
Sie sich einladen und überraschen, was 
sich die Trainees ausgedacht und vorbe-
reitet haben. 
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P f a r r h a u s r e n o v i e r u n g   

Renovierung abgeschlossen 
 
Deutlich aufwändiger als vor vier Jahren 
im Zuge der Planung der Vakatur-
Renovierung vermutet, erwiesen sich 
die notwendigen Außenarbeiten am 
Großaspacher Pfarrhaus. Der wahre 
Zustand des Fachwerks der nördlichen 
Giebelseite ließ sich erst erkennen, als 
das Gerüst stand und die Fachleute ge-
nauer hinsehen konnten. Nun zeigte 
sich, dass neue Farbe alleine bei wei-
tem nicht ausreichen würde, sondern 
viele Putzarbeiten nötig waren, um die 
schöne Bausubstanz dauerhaft zu erhal-
ten. Über diesen teils filigranen Arbei-
ten verging viel Zeit, so dass sich die 
Renovierung nun deutlich in die Länge 
gezogen hat.  
 
Darüber hinaus stellte sich auch heraus, 
dass sich die Blitzschutzanlage in einem 
sehr leidenden Zustand befand und die 

meisten Leitungen nur noch lose auf 
den Dachplatten auflagen und zudem 
die Ableitfähigkeit deutlich einge-
schränkt war.   
 
Aber nur steht das Pfarrhaus wieder 
in voller Schönheit da; recht hoch wa-
ren die Kosten, weitaus höher wären 
sie allerdings geworden, wenn die 
Arbeiten jetzt nicht tiefgründig und 
darum nachhaltig ausgeführt worden 
wären.   
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D i a ko n i e v e r e i n  

Ganz herzlichen Dank für Ihre Spende zum Gemeindebeitrag 2017. 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. 

 Spendenziel Spenden bis 14.11.2017 

1. Renovierung Juliana-Kirche   4.000,00 € 1.957,00 € 

2. Großaspacher Modell   1.500,00 €   980,00 € 

3. Stellenanteil Diakon   4.000,00 €  5.406,00 € 

4. „Wo am nötigsten“   2.500,00 € 4.470,00 € 

Gesamt 12.000,00 € 12.813,00 € 

Spenden sind auch weiterhin 
herzlich willkommen! 
 
Bitte geben Sie als Verwendungs-
zweck „Gemeindebeitrag 2017“ 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! 
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Ve ra n s t a l t u n g s t i p p s  z u r  R e f o r m a t i o n  

Zum Jubiläum präsentiert das Landesarchiv 
BW eine breit angelegte kulturhistorische 
Ausstellung zur Reformation in Württemberg. 
Diese wird zeitgleich in Stuttgart sowie in Ko-
operation mit den Staatlichen Schlössern und 
Gärten Baden-Württemberg in den Klöstern 
Maulbronn, Bebenhausen und Alpirsbach bis 
zum 19.01.2018 zu sehen sein. An jedem der 
Ausstellungsorte werden unterschiedliche 
Inhalte und Schwerpunkte vorgestellt. 
Mit Unterstützung der Staatlichen Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart 
wird die Ausstellung multimedial gestaltet, 
mit virtuellen Präsentationen, Hörstationen 
und interaktiven Programmen.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
In Stuttgart, Schlossplatz 2, Kunstgebäude: 
Wie kamen reformatorische Gedanken nach  
Württemberg, wie wurden sie von der Bevöl-
kerung aufgenommen und welche Verände-
rungen fanden mit der Einführung der Refor-
mation hier statt? Dabei wird vor allem das 
Streben der Zeitgenossen nach geistlicher und 
sozialer Freiheit thematisiert, aber auch der 
Streit um die evangelische Wahrheit. 
 
Zeitgleich ist zu sehen in den Klöstern Maul-
bronn, Bebenhausen und Alpirsbach: 
Die von Zisterziensern bzw. Benediktinern 
gegründeten Klöster bieten den authenti-
schen Rahmen zur Darstellung der Ereignisse 
vor Ort. Ihre Geschichte lässt beispielhaft die 
gewaltigen Umbrüche und Veränderungen in 
den geistlichen Lebens- und Glau-
bensvorstellungen aufzeigen, welche mit der 
Aufhebung der Klöster einhergingen. 

„Reformationsmeile“ Stuttgart 
Nicht nur die Kirche und damalige Gesell-
schaft veränderte Martin Luther durch seine 
Kirchenkritik, sein Auftreten hatte auch ei-
nen politischen und kulturellen Umbruch 
zur Folge, dessen Impulse bis in unsere Zeit 
wirken. Die Institutionen an der 
„Kulturmeile Stuttgart“ beteiligen sich mit 
zahlreichen Beiträgen (Auswahl o.G.) am 
Reformationsjubiläum: 
 

Staatsgalerie Stuttgart: 
08.12.17 bis 02.04.2018 
Zu sehen ist auch Schlüsselwerk reformato-
rischer Bildsprache: ein bilderreicher Wand-
altar, für den damaligen Regenten 
Württembergs geschaffen – die monumen-
talen Tafeln sind Zeugnis unverblümter An-
griffe auf altgläubige Bildvorstellungen.  
 

21.03.18 um 17 Uhr, 22.03.18 um 18:30 Uhr 
(Gebühr): Gesprächskonzert. Passionsbilder 
- Passionsmusik 
 
Hochschule der Musik Stuttgart: 
15.12.17 um 19 Uhr (Eintritt frei) 
Ausstrahlungen des Protestan-
tismus im Klavierlied  
 

18.12.17 um 20 Uhr (Eintritt frei) 
Musik aus dem Umfeld Karls V. 
 

09.01.18 um 18 Uhr (Eintritt frei) 
Zwischen Liturgie und Politik, Musik zur Zeit 
Herzog Ulrichs 
 

10.01.18 um 12:30 Uhr (Eintritt frei) 
Stuttgarter Posaunen Consort 
 

24.01.18 um 12:30 Uhr (Eintritt frei) 
Ensemble Studio Alte Musik: Werke der 
Lutherzeit 
 

07.03.18 um 12:30 Uhr (Eintritt frei) 
Vokalensemble „Dignus“: Palestrina und O. 
di Lasso  
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BKZ vom Oktober.1992 

Einladung zum 47. Männervesper 

Die evangelische Kirchengemeinde Groß-
aspach und die katholische Kirchengemein-
de Aspach/Oppenweiler laden am 

Freitag, 26. Januar, um 19.30 Uhr  

zum 47. Männervesper ins Gasthaus Traube 
nach Großaspach ein. 

Referent ist der katholische Pfarrer im Ru-
hestand Wolfgang Gramer. Der 75-Jährige 
spricht zum Thema   

„Neues aus der biblischen Schatzkiste". 

Gramer hat an den Universitäten Tübingen 
und Bonn "aus ökumenischer Verbunden-
heit" katholische und evangelische Theolo-
gie studiert, unter anderem bei Joseph 
Ratzinger und  Hans Küng. Nach seiner 
Priesterweihe 1969 engagierte sich Gramer 
sechs Jahre lang in der Theologenausbil-
dung und promovierte über die Musikäs-
thetik Theodor W. Adornos, bevor er die 
Pfarrstellen in den Kirchengemeinden Böb-
lingen und Gemmrigheim/Hesigheim/
Mundelsheim übernahm. Im Anschluss ar-
beitete er dreimal jeweils mehrere Jahre als 

Pfarrer im argentinischen Busch, letztmals 
von 2010 bis 2013. Zuvor hatte er von 2003 
bis 2010 die Pfarrstelle in Marbach inne. In 
seinem Ruhestand hilft Gramer in verschie-
denen Kirchengemeinden aus, zudem ist er 
geistiger Beirat in verschiedenen Organisati-
onen. Gramers Vortrag geht zurück auf die 
Bekanntschaft mit einem argentinischen 
Bibelfreund, der in der Heiligen Schrift In-
halte entdeckt hat, "die ich vorher noch 
nicht gewusst habe". Es geht um Fragen 
wie: 

• Warum werden Jesu Taten bei einem 
Evangelisten anders beschrieben wie bei 
einem anderen? 

• Warum wollte Josef Maria verlassen? 

• War Maria Magdalena eine Prostituierte? 

• Wer wurde mit Jesu gekreuzigt? 

• Was war die Sünde der Ehebrecherin? 

 
Während einer Pause des Vortrags gibt es 
ein Vesper und nach dem Vortrag die Gele-
genheit, Fragen zu stellen. Der Abend endet 
mit Gesprächen an den Tischen. 

Termine 2018 
Freitag, 26. Januar 2018 um 19.30 Uhr 
Neues aus der biblischen Schatzkiste 
Es referiert Pfarrer Wolfgang Gramer aus Waiblingen 
 

Freitag, 18. Mai 2018 um 19.30 Uhr 
Christen im Lande Jerusalems (Templer) 
Es referiert Jakob Eisler, Mitarbeiter im Archiv der 
Evangelischen Landeskirche und Historiker aus  
Stuttgart 
 

Freitag, 28. September 2018 um 19.30 Uhr 
Warum? - Warum lässt Gott das zu? 
Es referiert Diakon Rudi Auracher aus Ilsfeld 
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5 0  J a h r e  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  

Wir haben gefeiert 
 

Aspach. Februar 1967. „Ein Notstand in der 
Gemeinde wird beseitigt“. So lautete die 
Überschrift der Backnanger Kreiszeitung, 
als das Richtfest unseres Kindergartens 
stattfand. Der Notstand wurde darin be-
gründet:  zu viele Kinder und zu wenig 
Raum im „alten“ Kindergarten. Der damali-
ge eingruppige Kindergarten war 1961 mit 
71 Kindern auf 70 qm belegt. Da musste 
etwas geschehen. Der neue Kindergarten 
sollte mit zwei Räumen für je 40 Kindern 
ausgestattet werden. Alles brauchte aber 
seine Zeit, denn es fehlte wie so oft am 
Geld. „Lang und zäh“ seien die Verhandlun-
gen mit der bürgerlichen Gemeinde gewe-
sen, wer am meisten zahlen dürfte. Schluss-
endlich ist man zu einem guten Ende ge-
kommen: 40 % der Kosten übernahm die 
bürgerliche Gemeinde und diese verkaufte 
u.a. den Bauplatz zu einem qm Preis von 25 
DM.  
 
Das ist Geschichte. Dazu gehören auch die  
Kiste Muggelsteine, ein Radelrutsch und 
Leitseile. Diese Geschichte prägten vor al-
lem aber alle Erzieherinnen, die an diesem 
Ort tätig waren. Und auch die ehemaligen 
Kindergartenkinder, Pfarrer und Reinigungs-
kräfte konnten noch lebendig von dieser 
Zeit erzählen. Soviel zur Vergangenheit. 
 
An unserem Jubiläum wurde diese Leben-
digkeit im Festgottesdienst sichtbar. Unsere 
kleine Kinderschar sang und spielte die bib-
lische Geschichte von Jesus, wie er 5000 
Menschen mit nur 5 Broten und 2 Fischen 

satt machte. Es war ein sehr fröhlicher und 
bunter Gottesdienst. Das „Mini-Musical“ 
der Kinder, die Lieder und die Predigt von 
Pfarrer Kaschler: Es wurde ein wunderbares 
Ganzes. Und es wurde in diesem Gottes-
dienst deutlich: Der Kindergarten mit seiner 
religionspädagogischen Arbeit ist ein wichti-
ger Bestandteil der evangelischen Kirchen-
gemeinde.  
 
Nach dem Gottesdienst wurde im Kinder-
garten weiter gefeiert. Bei herrlichem Son-
nenschein füllten sich die Tische zum 
Mittagessen innen und außen schnell. Wie 
viele Besucher an unserem Jubiläum Anteil 
nahmen, hat uns doch sehr bewegt. Reger 
Austausch beim Mittagessen wurde erlebt 
unter anderem durch ehemalige Erzieherin-
nen, Kinder, Eltern, Reinigungskräfte, Pfr. 
i.R. Lang und Ehefrau, Fr. Frank mit Ehe-
mann von der Diakonie nebenan und viele 
andere kamen zum Gratulieren und zum 
Mitfeiern.  
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5 0  J a h r e  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  

 Großen Anklang fand auch der herbstliche 
Basar, den Frau Rosenthal mit vielen fleißi-
gen Eltern vorbereitet hatte. 
 

Ein weiterer Höhepunkt war dann der Fest-
akt im vollbesetzten Raum der 
„Schmetterlinge“. Frau Mosebach begrüßte 
und brachte noch einmal die Freude des 
Teams über die letzten Renovierungen zum 
Ausdruck: Der neue, freundliche Außenan-
strich und die neuen Tische und Stühle, die 
freundlichen Raumfarben. Alles das macht 
eine tolle Atmosphäre und lässt das Haus 
gar nicht „alt“ aussehen. Die Kinder trugen 
zwei kleine Lieder vor.  Die Festrede von 
Pfr. Kaschler wurde durch das Interview mit 
den ehemaligen Erzieherinnen Fr. Gruber 
und Fr. Martin und „alten“ Fotos lebendig. 
Pädagogik „früher“ und wie sich Pädagogik 
heute darstellt, dazu wurde Interessantes 
von Frau Strecker weiter gegeben. 
 

Herr Hanisch war als Vertreter der bürgerli-
chen Gemeinde mit einem Grußwort eben-
falls anwesend und überraschte uns mit 
einem Gutschein von 300 Euro. Den Ab-
schluss der Festrede hielt Hr. Wildermuth 
vom Elternbeirat. Auch er gratulierte zum 
„Goldenen Jubiläum“ und dankte den Erzie-
herinnen für ihre Arbeit. Mit einem Wort an 
die Eltern von Augustinus, dass der Kinder-
garten immer nur familienergänzend arbei-
ten könne, denn die „Eltern sind das Buch, 
in dem die Kinder lesen“, beschloss er den 
Festakt. 
 

So ein Fest hat viele Höhepunkte. Für die 
Kinder war es der Auftritt von der „echten?“ 
Pippi Langstrumpf, die mit Seifenblasen, 
ihrer Ziehharmonika und Spielen die Kinder 
an diesem Nachmittag im Garten erfreute. 
Dies alles war möglich, da wir mit Sonnen-
schein und Wärme von unserem Schöpfer 

Gott beschenkt wurden. Dank geht vor al-
lem aber an unsere Eltern, Familie Kube für 
das leckere Essen und spontanen Helfern, 
die zum Gelingen des Festes beigetragen 
haben. Wir schauen zurück auf ein Jubiläum 
mit Geschichte und Leben. Dankbar sind wir 
für Gottes reichen Segen.  
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J u n g s c h a r  

Buntes Treiben auf dem Plätzle bei der Jungscharübernachtung  

Vom 15.-16. Juli 2017 fand wieder ein-
mal eine Jungscharübernachtung auf 
unserem Plätzle statt. Um 14:00 Uhr 
ging es los mit "Wer-schläft-in-welchem
-Zelt-und-neben-wem?" Als das geklärt 
war und die Taschen & Schlafsäcke ver-
räumt waren, startete das Gelände-
spiel. Zwei Gruppen traten gegeneinan-
der in verschiedenen Disziplinen an (um 
es vorweg zu nehmen - das Ergebnis 
lautete unentschieden...). Danach gab 
es freie Zeit zum Spielen, Wald erkun-
den und Spaß haben. 
 

Dann wurde das Feuer angemacht und 
zünftig gegrillt. Nachdem alle satt wa-
ren, ging es bei Einbruch der Dunkelheit 
auf eine Nachtwanderung. 
 
Ziemlich erledigt von dem langen Tag, 
saßen wir dann schließlich ums Lager-
feuer und hörten noch eine Gruselge-
schichte an. Nach und nach gingen die 

Kids in ihre Zelte - nur einige wenige 
schauten sich noch das Feuerwerk vom 
Andrea-Berg-Konzert an, das man ja 
vom Plätzle aus gut sehen kann. 
 
Am nächsten Morgen waren die ersten 
schon gegen 6:00 Uhr wach - in den 
Zelten wird es halt früher hell als zu 
Hause... 
 
Zum Frühstück kam die Kinderkirche 
dazu und wir feierten dann gemeinsam 
einen kleinen Gottesdienst. Danach 
wurden die Zelte geräumt und abge-
baut und die Kinder wieder von den 
Eltern abgeholt. 
 
Wir haben gehört, dass einige der Kids 
am Abend ganz früh ins Bett gegangen 
sind. Das ist für uns das größte Lob für 
zwei gelungene Tage. 
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W i r  s t e l l e n  B ü c h e r  v o r  

Klaus Douglass, Fabian Vogt, Expedition zur 
Freiheit, Evangelische Verlagsanstalt 
Leipzig 2016 

  

„Freiheit!“ Dieser Gedanke ist 
die ganze Leidenschaft Martin 
Luthers: frei sein von ein-
engenden Strukturen, falschen 
Gottesbildern und zerstöreri-
schen Ängsten. Die Sehnsucht 
nach Freiheit wird zur Keimzel-
le der Reformation – und damit 
zum Beginn einer neuen Zeit. 
  

In 40 Tagen durch die Reformation – die 
„Expedition zur Freiheit“ lädt zu einer ein-
zigartigen Entdeckungsreise ein: mitten hin-
ein in diese inspirierende Welt der Reforma-
tion und die Kunst der „Erneuerung“. Vor 
allem aber zeigt sie, wie aktuell Luthers Frei-
heitsgedanken heute noch sind und wie 
man den eigenen „Gebundenheiten“ mutig 
auf die Schliche kommen kann. 
  
Anhand biblischer Erzählungen, kluger Glau-
benstexte und biographischer Kurzgeschich-
ten lernen Sie die Kerngedanken Luthers 
und seiner Wegbegleiter kennen und ma-
chen sich dabei auf einen anregenden Weg 
zum Geheimnis geistlicher Freiheit.“ 
Gedacht ist, jeden Tag ein Kapitel zu lesen 
und mit allen Sinnen zu genießen: Meditati-
onen, Bilder, Überblicke oder eigens kom-
ponierter Lieder der beiliegenden CD.  
Dazu die Übungen auszuprobieren und so 
Schritt für Schritt eine ganz persönliche 
„Expedition“ zu erleben … intensiv auch zu 
Zweit oder mit einer Gruppe. 
Das Buch hat also etwas von einem Aktivur-
laub, der „Neue“ Türen öffnet, uns positiv 
„verändert“ zurückkommen lässt. 
  

Quelle: www.eva-leipzig.de 

Rüdiger Posth , Vom Urvertrauen zum 
Selbstvertrauen, Waxmann Verlag,  
Mai 2007 
 

 Sorge zu tragen für Erzie-
hung, Bildung und Betreu-
ung von Kindern ist eine 
kostbare Verantwortung – 
denn "Kinder sind eine Gabe 
Gottes". Kinder brauchen 
Raum, Zeit und vor allem 
Beziehung und Verständnis, 
um sich zu entwickeln. 

 
 Wer sich selbst mit frühkindlicher Entwick-
lung professionell befassen möchte, sei 
(z.B. )  auf den Kinderarzt und Kinderpsycho-
therapeut Rüdiger Posth verwiesen: Nach-
vollziehbar, sensibel und überzeugend er-
schließt er diese Welt nicht nur Fachleuten 
sondern auch Eltern, die um ein tieferes 
Verständnis ihrer Kinder bemüht sind. 
  
Mit vielen Fall-Beispielen aus seiner Praxis, 
erklärt Posth schlüssig die Willensentste-
hung, die Entstehung des Ichs und die 
Selbstentfaltung des Kindes. Das Buch bietet 
einen guten Einblick in die psychosoziale 
Entwicklung der ersten Lebensjahre eines 
Menschen, geschrieben in einer verständli-
chen Sprache – unterteilt in fünf Kapitel: 
 
„Urangst und Schreien, 
Fremdeln und Anhänglichkeit, 
Loslösung, Trotz und Selbstbewusstsein, 
Stolz, Scham und Sozialleben, 
Grundzüge des Gewissens“. 
 
Nach dieser Lektüre werden Eltern schreien-
de Säuglinge oder trotzende Kleinkinder 
anders und besser verstehen. 
  
Silvia Strecker 
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Getauft wurden:                 
         

 
Meike Scheib (in Rietenau) am 

21.05.2017 
 

Henriette Schwarz am 16.07.2017 
 

Lotta Maxima Scheub am 10.09.2017 
 

Alina Sofie Lesmeister (in Weissach im 
Tal) am 24.09.2017 

 
Lars Kittelberger am 08.10.2017 

 
 
     

 

 

 
Bestattet  wurden: 

 

 
Walter Knödler am 04.07.2017,  

93 Jahre 
 

Alfred Huber am 02.08.2017, 81 Jahre 
 

Irma Hoffarth geb. Strohhäcker 
am 03.08.2017, 90 Jahre 

 
Hildegard Stickel geb. Wohlfarth  

am 14.08.2017, 88 Jahre 
 

Erich Wegner am 25.08.2017, 93 Jahre 
 

Lilly Mathilde Semmler geb. Kappel  
am 06.11.2017, 93 Jahre 

 
Berta Hedwig Schäfer geb. Ettle  

am 10.11.2017, 96 Jahre 
 

Hilde Mina Wieland geb. Häußermann 
am 21.11.2017, 87 Jahre 

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

Getraut wurden: 
 
 

Christine Frank geb. Bolz  
und Mathias Frank am 02.09.2017 

 
Mara-Annett Himmler geb. Jerke  

und Simon Himmler am 07.10.2017 
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Te r m i n e  

Sonntag, 03.12. 16.00 Uhr Kirche für kleine Leute 

Donnerstag, 07.12. 17.00 Uhr Konzert mit Daniel Kallauch 
in der Gemeindehalle Großaspach 

Sonntag, 10.12. 15.30 Uhr 
17.30 Uhr 

Mitarbeiter-Advent 
Lichtblicke Gottesdienst 

Dienstag, 12.10. 14.30 Uhr Frauenkreis 

Samstag, 16.12. 17.00 Uhr Waldweihnacht 

Sonntag, 17.12. 10.00 Uhr Kinderkirch-Weihnachtsspiel 

Wir wünschen Ihnen gesegnete 
und besinnliche Weihnachten! 
 
Eine Übersicht über die Gottes-
dienste an Weihnachten finden 
Sie auf S. 8 

Sonntag, 07.01.18 9.30 Uhr Gemeindefrühstück mit Gottesdienst im 
Gemeindehaus 

Montag, 15.01. 14.30 Uhr Frauenkreis 

Dienstag, 16.01. 19.00 Uhr Meditatives Tanzen 

Freitag, 26.01. 19.30 Uhr Männervesper in der Gaststätte Traube 

Dienstag, 06.02. 14.30 Uhr Frauenkreis 

Dienstag, 20.02. 1900 Uhr Meditatives Tanzen 

Freitag, 02.03.  Weltgebetstag (Großaspach) 

Mittwoch, 07.03.  Elternabend zur Konfi-Vorbereitung 

Sonntag, 11.03. 10.00 Uhr Konfirmationsjubiläum  

Mittwoch, 14.03.  19.30 Uhr Mitarbeiterkonferenz 
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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, Bernd Krämer, Elke Lenk, Eckhard Reiser    
Layout: Elke Lenk  |   Fotos: Gemeindebrief Online, Privat, Bernd Krämer, Heike Schulz 
Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück 
 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im März 2018. 

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