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Je länger ich meinen Dienst tue und je 
älter ich dabei werde, desto mehr stelle 
ich fest, dass sich mein Umgang mit der 
Bibel verändert. Besonders köstlich erle-
be ich dabei meine Neugierde, biblische 
Geschichten, vielzierte Bibelzitate und 
theologische Begriffe noch einmal „neu“ 
zu lesen und zu hören. Ein Ort echter 
Überraschung ist für mich dabei immer 
wieder die „Schriftlesung“ im Gottes-
dienst. Ich habe sie bei der Vorbereitung 
natürlich selber sorgsam ausgewählt und 
dabei bestimmt nicht nur einmal gele-
sen. Aber dann passiert es immer wie-
der, dass ein Mitglied unseres Kirchenge-
meinderats sie liest und ich als Zuhörer 
plötzlich Entdeckungen mache, die mich 
überraschen und faszinieren zugleich. 
„Wie konnte ich das so lange überle-
sen?“, schießt es mir dann durch den 
Kopf, „wie ist es möglich, dass ich diese 
elementar wichtige und vielleicht sogar 
entscheidende Sache so viele Jahre lang 
übersehen habe?“ 
 
Es ist eine adventliche Erfahrung, die ich 
dabei mache: Da kommt etwas „zu mir“ 
und nimmt Wohnung in mir, weil ich et-
was erwarte. Voraussetzung für eine ad-
ventliche Erfahrung – hier wie überhaupt 
- ist, dass ich mich dafür tatsächlich be-
reit mache. Ich „höre“, lege zuvor be-
wusst die innere „Haltung“ ab, was 
gleich zu hören sein wird, schon lange 
und inhaltlich ohnehin zu kennen. Ich 
höre, als ob ich zum ersten Mal höre – 
das geht tatsächlich! Ich folge Wort für 

Wort und Satz für Satz ausschließlich 
dem, was mir zu Ohren kommt, und las-
se daraus einen kleinen Film vor meinem 
inneren Auge entstehen. In diesem neu-
en „Sehen“ erlebe ich dann so manche 
Überraschung; vielleicht deshalb, weil 
ich zulasse, dass das Erzählte 
„menschlich“ wird und ich dabei Men-
schen wie „dir und mir“ begegne. Die 
Geschichte wird quasi „geerdet“ und ich 
bin meist erstaunt, wie sehr ich in ihr 
selber vorkomme; und eben dabei kom-
men mir jene überraschenden Entde-
ckungen, die ich bisher nicht machen 
konnte, weil ich die biblischen Berichte 
nicht nahe genug an meinem Leben ge-
hört hatte. 
 
Advent braucht eine „Haltung“, um zu 
mir zu kommen. Entscheidend dabei ist, 
ob ich Platz mache und Raum schaffe für 
Neues. So wenig ein bis oben hin gefüll-
tes Fass neu „Ankommendes“ in sich 
aufnehmen kann, sondern nur ober-
flächlich überläuft, so ist es auch mit 
unserer Seele, mit unserem geistig-
geistlichen Innenleben: Wo kein Platz für 
die Botschaft von Advent und Weihnach-
ten ist, da wird es bei den Äußerlichkei-
ten bleiben müssen. Termine, Andach-
ten, Betriebsfeiern, Geschenke, Dekora-
tion … die „überlaufen“ – aber leider 
kein neuer Raum für die Botschaft. Wir 
müssten es wagen, uns zu „entleeren“. 
Körperlich ist das eine Selbstverständ-
lichkeit und den Ort dafür muss ich nicht 
extra nennen. Dass Hirn und Herz nach 
denselben Spielregeln funktionieren, 
kommt selten ins Bewusstsein. Wo das 

A n g e d a c h t  

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Gewohnte und „was schon immer so 
war“ Dauerwohnrecht hat, wird nichts 
Neues einziehen können. Wo das Ge-
wohnte uns im adventlich-
weihnachtlichen Treiben schon hinsicht-
lich unseres Zeitbudgets an den Rand 
bringt, da gibt es keine Muße. Denn Mu-
ße meint Entleerung, „die“ Vorausset-
zung für Neues und Lebendiges. 
 
Der Apostel Paulus hat das Geschehen 
der Weihnacht einmal mit dem Stichwort 
„Entleerung“ beschrieben. Wahrschein-
lich kennen Sie den Text, von dem ich 
rede. Martin Luther hat übrigens nicht 
„Entleerung“ übersetzt, sondern 
„Entäußerung“. Im 2. Kapitel des Philip-
perbriefs fasst Paulus das Weihnachtsge-
schehen in folgende hymnische Worte: 
Christus Jesus, der in göttlicher Gestalt 
war, hielt nicht daran fest, sondern ent-
äußerte sich und wurde Mensch. Was uns 
Menschen den Advent schenkt, beginnt 
mit der „Entäußerung“ des Sohnes 
Gottes; er schafft Raum für Neues, indem 
er seine „göttliche Gestalt“ ablegt, beisei-
te räumt. In einem Weihnachtslied (EG 
27) heißt es darum: ER (ent)äußert sich 
all seiner G’walt, wird niedrig und ge-
ring / und nimmt an eines Knechts Ge-
stalt, der Schöpfer aller Ding‘. Gott selber 
beginnt Neues, indem er sich „leer“ 
macht, arm, machtlos, ausgeliefert unse-
rer Welt. ER muss sich „leer“ machen, um 
zu uns zu kommen und uns zu helfen. 
Und wir müssen uns „leer“ machen, um 
ihm Wohnung in uns zu bereiten und 
eben dabei als adventliche Menschen zu 
leben.    
 

A n g e d a c h t  

Mich „leer“ machen, Aufgabe der Ad-
ventszeit: Viele Christinnen und Christen 
nehmen sich für diese Wochen vor 
Weihnachten etwas vor, das mit Verzicht 
zu tun hat. Süßigkeiten, Rauchen, Alko-
hol, Medienkonsum – auf der selbstge-
machten Streichliste kann so maches 
stehen. Ob wir auch schon einmal daran 
gedacht haben, ganz anderes auf diese 
Streichliste zu setzen? Etwa: Ich will un-
erfüllte und längst unerreichbare Wün-
sche und Träume in eine virtuelle Kiste 
packen und sie mit einem Lächeln ver-
schließen und dann zu Gott sagen: 
„Danke, lieber Vater, für das viele Gute, 
das du mir in meinem Leben geschenkt 
hast; gib meinem Herzen Frieden trotz 
mancher unerfüllter Wünsche.“ Oder: 
Ich will meinen Neid in ein Tuch wickeln 
und ihn auf den Speicher tragen und 
dann zu Gott sagen: „Guter Gott, mit wie 
vielen Gaben hast du mich ausgestattet 
und mit wie vielen lieben Menschen um-
geben; Kraft hast du mir geben und Ge-
sundheit, Nähe und Zärtlichkeit. Vergib 
mir, dass ich so oft auf das schaue, was 
ich nicht habe; lass mich „fasten“ und 
dabei aufhören, vor meiner Negativ-Liste 
zu erstarren in Murren und Unzufrieden-
heit.“ Auch so geht fasten!  
 
Ich wünsche uns eine Zeit des Advents, 
in der Gott in uns Wohnung nehmen 
wird, weil wir Platz machen und sein 
Kommen wirklich erwarten. 
 
Herzlich grüßt Sie 
Martin Kaschler, Pfr. 
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G e m e i n d e a u s f l u g  

„Historischer Gemeinde-
ausflug“ nach Tübingen 
 

Zu klein waren unsere Bus-Kapazitäten in 
diesem Jahr, um allen an Tübingen Interes-
sierten eine Zusage geben zu können. Früh 
anmelden könnte für die Zukunft ein guter 
Rat sein. Pünktlich und nach Plan nahm der 
Ausflug – wie gewohnt am 1. Donnerstag 
im September – Fahrt auf und führte in 
Tübingen zuerst „ins Grüne“ auf die Öster-
bergwiesen. Dort oben bietet sich eine Aus-
sicht und ein Blickwinkel, die halfen, alles 
Kommende mit orientierungsgeschulten 
Sinnen besser aufnehmen zu können. Mit 
dem Österberg beginnt nämlich ein kleiner 
Bergzug, der sich in nordost-südwestlicher 
Richtung über den Schloss- und Spitzberg 
Richtung Hirschau hinaus erstreckt und 
seinen eindrücklichen landschaftlichen Ab-
schluss dort findet, wo die Wurmlinger Ka-
pelle steil emporragt. Diese langgestreckte, 
oft waldbedeckte und teilweise von Wein-
bergen gesäumte Erhebung trennt das 
Neckar- vom Ammertal. Auf beiden Seiten 
erstreckt sich das Stadtgebiet der Universi-
tätsstadt Tübingen. 
Die eigentliche Stadtführung begann Pfar-
rer Kaschler an bewährter Stelle: Am Uh-
land-Denkmal beim Anlagensee am südli-
chen Neckarufer. Werk und Vita des bedeu-
tenden Dichters, Gelehrten und Politikers 
des 19. Jahrhunderts kamen in groben Zü-
gen zur Sprache, bevor sich die interessier-
te Gruppe über das Indianerbrückle auf die 
Neckarinsel begab, die eine der schönsten 
Platanenalleen unseres Landes bietet. Die 
ganze Länge der Postkartenansicht Tübin-
gens ist hier zu genießen – inklusive Hölder-
linturm, das wohl bekannteste und meist 

fotografierte Gebäude Tübingens. 37 Jahre 
seines Lebens verbrachte der große schwä-
bische Dichter aus Lauffen am Neckar in 
diesen Mauern, als er nach langem Klini-
kaufenthalt entlassen und seine seelische 
Krankheit für unheilbar erklärt wurde. Über 
die Eberhardbrücke führte der Zug unserer 
Reisegruppe dann, die der legendäre Graf 
Eberhard im Bart in den 80iger-Jahres des 
15. Jahrhunderts in Stein neu errichten ließ; 
er ist auch Gründer der Universität Tübin-
gen, die 1477 ihren Lehrbetrieb aufnahm. 
Welche entscheidende Rolle dabei aller-
dings nicht nur der hochgelobte Graf und 
spätere erste Herzog Württembergs, son-
dern vor allem seine kluge, gebildete und 
weltoffene Mutter Mechthild von der Pfalz 
spielte, schilderte Pfarrer Kaschler in schil-
lernden Farben. Die historischen Universi-
tätsgebäude standen nun natürlich auf dem 
Programm: Bursa, Evangelisches Stift und 
Alte Aula. Zum Glück kam der Marktplatz 
dazwischen, wo unsere Gruppe im Café 
direkt gegenüber dem historischen Rathaus 
eine kleine Atempause bei Kaffee und Ku-
chen genießen konnte. Nördlich und süd-

Stärkung im Café Ranitzki am Marktplatz gegenüber 
dem historischen Rathaus.  
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G e m e i n d e a u s f l u g  

lich Tübingens zogen Gewitterschauer 
durch und erreichten uns nur mit ihrem 
Donnergrollen, als wir zum Schloss Hohen-
tübingen hinaufstiegen, das eindrückliche 
Renaissance-Portals Heinrich Schickardts 
detailliert betrachteten und dann hinüber-
blickten auf den Höhenzug der mittleren 
Schwäbischen Alb. Auch die berühmte 
Stiftskirche St. Georg lag natürlich noch auf 
unserem Weg und der Pfleghof des nahen 
Klosters Bebenhausen und schließlich das 
Wilhelmsstift, in dem heute Priesteramts-
kandidaten wohnen und studieren. Am 
Nonnenhaus war wieder Gelegenheit, um 
etwas durchzuschnaufen – bei einer guten 
Portion Speiseeis, die zu diesem warmen 
Spätsommertag vortrefflich passte. Die 
Fahrt zur Gaststätte Schwärzloch wurde 
noch angereichert mit einer kleinen Rund-
fahrt um den schon genannten Höhenzug 

zwischen Neckar und Ammer. Hinauf schau-
ten wir zur Wurmlinger Kapelle und ließen 
uns inspirieren von Ludwig Uhlands Versen 
„Droben stehet die Kapelle, schauet still ins 
Tal hinab“. Im Biergarten der Gaststätte 
Schwärzloch nahmen wir dann unser 
Abendessen ein, während der Wind lang-
sam auffrischte und neue drohende Wolken 
sich nun aus allen Richtungen kommend an 
uns herandrängten. Kaum war die Bustür 
hinter uns geschlossen, begann es auch 
schon zu regnen; und wir freuten uns dar-
über von Herzen, denn schließlich brauchen 
wir viel, viel Regen – allerdings nicht wäh-
rend unseres Ausflugs. Und das kam dann 
auch so. Der „Himmel“ hat es wieder ein-
mal gut mit uns gemeint. Fazit: Ein schöner 
Tag in wunderbarer harmonischer Gemein-
schaft. Nächstes Jahr gibt’s ein neues Ziel. 
Welches, wird heute noch nicht verraten. 

Aufmerksame Zuhörer auf der berühmten Platanenallee gegenüber der „Postkartenansicht“ Tübingens 
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Wa l d h e i m f r e i z e i t  

Nach der Premiere im vergangenen Jahr 

füllte sich das Gemeindehaus und das 

Gelände rund um die Juliana-Kirche nun 

zum wiederholten Mal in der zweiten 

Sommerferienwoche mit 55 Kindern 

von 6 bis 12 Jahren. Wie es für eine 

Waldheimfreizeit typisch ist, wurde viel 

in Kleingruppen gespielt und gebastelt. 

17 engagierte Betreuer sorgten dafür, 

dass sich jedes Kind gut aufgehoben 

fühlen konnte. Morgens gab es nach 

dem gemeinsamen Frühstück und dem 

Singen ein Anspiel zum Thema: Petrus, 

vom Fischer zum Apostel. Dabei erhiel-

ten die Teilnehmer einen kleinen Ein-

blick in interessante Begebenheiten, 

wie zum Beispiel die Speisung der 

Fünftausend oder die Stillung eines 

Sturms. In den Szenen kam kurzerhand 

auch ein zufällig gestrandeter Zeitrei-

sender vor, der seine Eindrücke zu den 

Geschehnissen aus heutiger Sicht schil-

derte. Nach dem Anspiel gab es das 

Gruppenprogramm, bei dem sich die 

Gruppenleiter wieder viel Kreatives ein-

fallen ließen, damit wirklich nie Lange-

weile aufkam. Auf einer Waldheimfrei-

zeit nicht wegzudenken sind zum Bei-

spiel Freundschaftsbändchen, das Hol- 

und Bring-Spiel und natürlich das Wer-

wolf-Spiel. Darüber hinaus gab es auch 

noch besondere Tage: Beim Wandertag 

oder bei der Wasserschlacht konnten 

Waldheimfreizeit vom 06. bis 11. August 2018 im  
Evangelischen Gemeindehaus Großaspach 
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Wa l d h e i m f r e i z e i t  

sich die Kinder so richtig verausgaben, 

bei den kreativen Workshops entstan-

den viele kleine Kunstwerke und beim 

Elternfest bewiesen die Kids ihre vielfäl-

tigen Talente. Das hervorragende Kü-

chenteam sorgte dafür, dass alle genug 

Energie für das vielfältige Programm 

hatten.  
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F r e i w i l l i g e r  G e m e i n d e b e i t r a g  

Ganz herzlichen Dank für Ihre Spende zum Gemeindebeitrag 2018. Wir freuen uns 
sehr, dass Sie die Arbeit unserer Kirchengemeinde auf diese Weise unterstützen und 
schätzen. Ihre Gabe ist ein 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 20.11.2018 

1. Gesangbücher Neue Lieder   1.500,00 €      645,00 € 

2. Jugendarbeit + Diakonin   4.000,00 €   1.215,00 € 

3. Renovierung Juliana-Kirche   4.000,00 €   6.667,00 € 

4. „Wo am nötigsten“   2.500,00 €  3.770,00 € 

Gesamt 12.000,00 €  12.297,00 € 

Spenden sind auch weiterhin 
herzlich willkommen! 
 
Bitte geben Sie als Verwendungs-
zweck „Gemeindebeitrag 2018“ 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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Wa l d h e i m  2 0 1 9  

Ferien im Waldheim – das bedeutet abwechslungsreiche  
Tagesbetreuung, altersgerechtes Spiel- und Bastelprogramm 
in Kleingruppen, täglich eine spannende biblische Geschichte 
hören und sechs Tage lang eine tolle Gemeinschaft mit viel 
Singen, Spaß und Geborgenheit erleben.  
 

Auch im Sommer 2019 bietet die Evang. Kirchengemeinde in 
Großaspach eine Freizeit vom 05. bis 10. August rund um die 
Juliana-Kirche und das Gemeindehaus an.  
Geleitet wird sie von Silke Limley und Melinda Schachinger 
mit einem erfahrenen Betreuerteam.  
Die Kosten betragen 90,- Euro (Geschwisterkinder 80,- Euro).  
 

Anmeldeformulare sind ab Dezember 2018 im Gemeindebüro 
des Pfarramts erhältlich, Backnanger Str. 56 in Großaspach, 
Tel. 07191-920254,  
Homepage: www.grossaspach-evangelisch.de.  
 
Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Kinder begrenzt.  
Teilnehmen können Kinder aus allen Orten und jeglicher  
Konfession. 

Waldheimfreizeit der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Großaspach für 6- bis 12-Jährige 

http://www.grossaspach-evangelisch.de


10 

 
A n d a c h t  i m  A d v e n t  

Herzlich Willkommen 
 

Die Herausforderung des Alltags bringt uns im Laufe 
der Woche häufig an die Grenzen unserer Kraft.  
Innehalten, sich der Bibel zuwenden und gute Ge-
meinschaft spüren, – das kann uns neue Energie 
schenken, gerade auch in der hektischen Advents-
zeit.  
 

„Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die 
Erde, kommt und ist für alle da, kommt dass Friede 
werde“ (EKG 18).  
 

Wir treffen uns jeweils am Freitag, den 07. Dezem-
ber, 14. Dezember und 21. Dezember um 18:30 Uhr 
im ev. Gemeindehaus Großaspach für eine 30 bis 45 
minütige Andacht. Seien Sie dabei – wir freuen uns. 
 

Organisation: Eckart Reiser & Team 

Das Bibel-Teilen mit der „Sieben Schritte-Methode“ 
 

Eine Methode für das gemeinsame Lesen der Bibel, um Gläubigen einen persönli-
chen Zugang zur „Botschaft Gottes“ in der Bibel zu ermöglichen. Gedacht für kleine 
Gruppen, für die keine theologische Bildung oder geschulte Leitung vorausgesetzt 
werden kann.  
 

Mit Texten aus den Evangelien, durch meditative Elemente, persönliche Reflexion, 
Austausch und Gebet soll es einen spirituellen Zugang zur Heiligen Schrift öffnen.  

• Begrüßung 

• Vorgelesen wird ein ausgesuchter Bibeltext der Woche 

• Worte teilen: Welche Worte berühren uns? 

• Stille 

• Gedankenaustausch in der Gruppe:  
welche Gedanken löst der Text in mir aus? 

• Was nehmen wir an diesem Abend ins Wochenende,  
für die nächsten Tage mit? 

• Psalm der Woche 

• Zwei oder drei Lieder singen 

• Verabschiedung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bibel
https://de.wikipedia.org/wiki/Theologie#Christliche_Theologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Meditation
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflexion_%28Philosophie%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebet


11 

 
P o s a u n e n c h o r  G r o ß a s p a c h  

 

 
war herzlich eingeladen, das Lied „Aus den 
Dörfern und aus Städten“, getextet von 
Eugen Eckert, in der musikalischen Version 
von Urs Bicheler mitzusingen. Der Bläser-
gottesdienst endete schließlich mit dem 
beschwingten Nachspiel „Break the rule“ 
von Komponist und Kirchenmusiker Michael 
Schütz.  
In diesem Jahr konnten eine Bläserin und 
ein Bläser für ihre treuen Dienste ausge-
zeichnet werden. Bezirksposaunenwart 
Tobias M. Schick, selbst Bläser im Posau-
nenchor Großaspach, übernahm diese Auf-
gabe gerne und ehrte Martin Trefz für 50 
und Elisabeth Riedel für 40 Jahre Bläser-
dienst. Anke Schick, die ebenfalls bereits 40 
Jahre in verschiedenen Posaunenchören 
tätig war, wird ihre Urkunde bei einem Blä-
sergottesdienst in Spiegelberg überreicht 
bekommen.  
Pfarrer Martin Kaschler brachte es in sei-
nem Dank an den Posaunenchor, in dem in 
diesem Jahr auch drei Jungbläserinnen erst-
mals mitwirkten, schließlieh auf den Punkt: 
„Ihr seid ein Segen für die Gemeinde!“.  
Dr. Bernhard Trefz 

Bläsergottesdienst  am 21.10.18 
Nachdem die beiden letzten Bläsergottes-
dienste ganz im Zeichen des Reformations-
jubiläums gestanden hatten, kehrte der 
Posaunenchor Großaspach in diesem Jahr 
wieder zum Kern der eigentlichen Bläser-
musik - dem Choralblasen - zurück. So er-
klangen am Sonntag, den 21. Oktober 2018 
in der ehrwürdigen Großaspacher Juliana-
Kirche klassische Choräle wie etwa „Lobe 
den Herren, den mächtigen König der Eh-
ren“, „Ich singe Dir mit Herz und Mund“ 
oder - der Posaunenchoral schlechthin - 
„Nun danket alle Gott“ in der meisterlich 
komponierten Version von Johann Sebasti-
an Bach. Dass die Choräle jedoch keines-
wegs nur in ihren jeweils altbekannten klas-
sischen Formen vorgetragen wurden, ver-
deutlichte schon das Motto „Choral-
fantasien“, unter das Chorleiter Sigmund 
Lenz das von ihm konzipierte Programm 
gestellt hatte. Verschiedene jüngere Kom-
ponisten unserer Zeit, wie etwa Christian 
Sprenger, Anne Weckeßer oder Traugott 
Fünfgeld, lieferten Neuinterpretationen der 
Choräle mit Vor-, Zwischen- und Nachspie-
len, die vom Posaunenchor dem Publikum 
in der gut besuchten Juliana-Kirche gekonnt 
präsentiert wurden. Das Spektrum reichte 
dabei von fast klassisch anmutenden Varia-
tionen bis hin zu modernen Klängen. Ent-
sprechend der Liturgie des Gottesdienstes 
gestaltete sich auch die Musik: So wurde 
beispielsweise nach dem Stillen Gebet das 
an mittelalterlichen Chorgesang erinnernde 
Bläserstück "Antiphon" von Anton Bruckner 
gespielt, wobei zwei räumlich getrennt ste-
hende Soloposaunisten die „Vorsänger“ 
gaben, während der restliche Chor im 
Wechsel „antwortete“. Natürlich durfte bei 
all der klassischen Bläsermusik auch ein 
„Neues Lied“ nicht fehlen: Die Gemeinde 

Die Jubilare des Posaunenchors Großaspach: Martin Trefz 
(ganz links), Elisabeth Riedel (zweite von links) und Anke 
Schick (zweite von rechts). Es freuen sich mit: Bezirksposau-
nenwart Tobias M. Schick (mitte) und Chorleiter Sigmund Lenz 
(ganz rechts).  
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A u s  u n s e r e r  K i r c h e n g e m e i n d e  

 
Zum Start 
Seit Anfang Oktober ist Aspach mein 
neuer Wohnsitz und die ev. Kirchenge-
meinde Großaspach meine neue Hei-
mat. Mein Name ist Benedikt Jetter, 
geboren bin ich im Jahr des Mauerfalls 
in Stuttgart-Vaihingen. Uns verbinden 
die S3, die Suche nach Sinn und Glück, 
die persönliche Zugehörigkeit zur Fami-
lie Gottes, die formale Zugehörigkeit zur 
Ev. Landeskirche Württemberg und das 
Leben in der einen Schöpfung und glo-
balisierten Welt. Welche Sehnsüchte & 
Träume, Fragen & Zweifel, Hoffnungen 
& Vorstellungen uns noch verbinden, 
das gilt es in den kommenden Jahren zu 
entdecken und zu vertiefen.  
 
Zum Technischen 
Mein Berufswunsch ist es, Pfarrer zu 
werden und meine Berufsbezeichnung 
ist ‚Vikar‘. Genauer gesagt: Ausbil-
dungsvikar. Ausbildungspfarrer und 
Mentor auf Seiten der Kirchengemein-
de ist Martin Kaschler.  
Während der Ausbildungszeiten an der 
Schickhardt-Realschule Backnang und 
ab Mitte Februar 2019 an der hiesigen 
Conrad-Weiser-Schule werde ich von 
Schulmentor*innen begleitet werden. 
Vonseiten des Dekanates Backnang 
spielen Dekan Braun und Schuldekanin 
Trautwein eine Rolle, vonseiten der 
Landeskirche insbesondere das Pfarrse-

minar und das Pädagogisch-
Theologische Zentrum in Stuttgart-
Birkach. Mit meinen beiden Backnanger 
Vikarskollegen in Grab/Großerlach und 
Kirchenkirnberg bilde ich ein sogenann-
tes ‚Kleinteam‘, das sich wöchentlich 
austauschen soll.  
Diese grobe Darstellung zeigt, in wie viel 
verschiedenen Kontexte Vikare sich 
aufhalten. So wird es immer wieder Wo-
chen geben, an denen ich außerhalb 
von Großaspach lerne, beobachte, re-
flektiere, einübe und Prüfungen ablege.  
 
Zum Persönlichen 
Meine Lieblingsfarbe ist Blau (vielleicht 
wegen meiner leichten Rot-Grün-
Schwäche). Meine Hobbies sind Singen, 
Wandern, Laufen, Fußballspielen, Spra-

Großaspach hat wieder einen 
Vikar 

Vikar Benedikt Jetter 
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chen lernen & sprechen, Grübeln, 
Tüfteln und Diskutieren. Zudem spiele 
ich gerne mit Worten und mit Ironie. 
Nach meiner durchwachsenen Schulzeit 
in Stuttgart und Blaubeuren war ich ein 
Jahr als Kriegsdienstverweigerer Zivil-
dienstleistender im Norden und im Os-
ten Frankreichs. Die Motti der FSJ-
Organisation ICE waren ‚Brücken bauen 
für Europa‘ und ‚Arbeit für den Frieden‘ 
– zwei Devisen, die ich mir persönlich zu 
eigen gemacht habe. Es folgte das Theo-
logiestudium in Tübingen, Rom, Göttin-
gen und Edinburgh. Über das Studium 
hinweg habe ich mich privat mit vielen 
europäischen und außereuropäischen 
Kirchen befasst und bin tief in die Welt 
der Ökumene und des internationalen 
Kirchendialoges eingetaucht. Dazu gehö-
ren nicht nur die Freundschaften mit 
Menschen aus verschiedensten evange-
lischen, katholischen und orthodoxen 
Kirchen anderer Länder und Kontexte, 
sondern auch das Engagement unter 
anderem im Lutherischen Weltbund 
(LWB), in der Gemeinschaft Evangeli-
scher Kirchen in Europa (GEKE) und im 
Gustav-Adolf-Werk (GAW).  
 
Hinter allen menschlichen kirchlichen 
Institutionen steht – so bin ich fest über-
zeugt – die eine Kirche Jesu Christi. Dass 
wir als Kirchen gemeinsam an einem 
Strang ziehen und die Einheit der Fami-
lie Gottes leben, liegt mir sehr am Her-
zen. Mit Herzblut und Leidenschaft be-
schäftige ich mich mit Themen wie dem 
Beitrag der Kirchen für einen gerechte-

re, versöhnlichere, gnädigere und fried-
lichere Welt. Und mit der Frage, was es 
bedeutet, dass wir als Menschheit nur 
eine Erde ‚zur Verfügung‘ haben, aber 
so leben, als hätten wir mehrere davon. 
Im Grunde würde ich gerne als eine Art 
Übersetzer wirken: zwischen Sprachen 
des Glaubens, der Kulturen, der Fröm-
migkeitsstile, des Liedgutes, der Traditi-
onen, der verschiedenen Hoffnungen 
und Vorstellungen, Perspektiven und 
Blickwinkel. Für Versöhnung und Ein-
heit. Aber nicht auf unkritische Weise – 
und nicht für eine illusionäre Harmonie 
um jeden Preis.  
 
Zum Schluss 
Nun bin ich also auf bestem Wege, Pfar-
rer zu werden und diesen Weg möchte 
ich mit Ihnen und euch gemeinsam ge-
hen. In Gottesdiensten, Jugendgruppen, 
Seelsorgegesprächen und Kirchenge-
meinderatssitzungen, auf Gemeindefes-
ten, Ausflügen u.v.m. Ich bin froh, Teil 
Ihrer und eurer Gemeinde sein zu dür-
fen. In Vorfreude auf kommende Be-
gegnungen. 
 
Benedikt Jetter 
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Diese Frage haben Sie sich be-
stimmt auch schon das ein oder 
andere Mal gestellt. 
  
Dann wieder gibt es Zeiten, in denen 
wir die Glocken gar nicht mehr regist-
rieren, obwohl sie doch tagtäglich zu 
hören sind. 
Damit Sie etwas genauer Bescheid wis-
sen und entdecken welche Tiefe sich 
dahinter verbirgt, weihe ich Sie heute 
ein wenig in die Welt unserer Glocken 
ein. 
 
Tatsächlich hat jedes Läuten eine Be-
deutung und möchte uns auf etwas 
aufmerksam machen. 

Oben in der Glockenstube, im Turm der 
Juliana-Kirche hängen 3 Glocken in un-
terschiedlicher Größe und jede hat eine 
besondere Funktion, zu der sie alleine 
erklingt. 
 

Die Betglocke ist die größte mit einem 
Durchmesser von 98 cm und einem Ge-
wicht von 550 kg. Diese erzeugt den 
tiefsten Ton. Immer wenn wir sie alleine 
hören, ruft sie uns auf zum Gebet.  
Jeden Abend (im Sommer um 19.00 
Uhr, im Winter um 18,00 Uhr ), eine 
halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn 
und während dem Vaterunser. Auch bei 
der Überführung eines Verstorbenen 
zum Friedhof können wir diese hören. 
 

Warum läutet es denn eigentlich jetzt schon wieder....? 
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Die mittlere Glocke ist die  
Kreuzglocke. 
Sie wird so genannt, da sie uns an das 
Geschehen von Golgatha, also die Kreu-
zigung Jesu erinnern soll. 
Das ist jeden Tag um 11.00 Uhr (zur ein-
brechenden Finsternis) und um 15.00 
Uhr (Todesstunde Jesu). Eine Stunde 
vor Gottesdienstbeginn gibt sie uns das 
erste Zeichen, dass bald ein Gottes-
dienst gefeiert wird. 
Ihr Durchmesser beträgt 81cm und ihr 
Gewicht 325 kg. 
 

Die Taufglocke ist die kleinste Glo-
cke,mit dem hellsten Ton. Wie ihr Na-
me schon verrät, begleitet sie den Tauf-
akt im Gottesdienst. Sie teilt uns mit, 
ein neuer Mensch ist zur Gemeinde hin-
zugekommen und das wird dem ganzen 
Dorf bekannt gegeben. Ihr Durchmesser 
beträgt 72 cm und sie wiegt 230 kg. 
 

Das Zusammenläuten der Glocken 
hören wir zu Beginn des Gottesdienstes, 
zum Einläuten des Sonntags ( am Sams-
tag um 17.00 Uhr ) und an Silvester. 
Immer beginnt die kleinste, dann folgen 
ihr die mittlere und die große Glocke. 
 
Ich habe aber auch eine ganz andere 
Seite des Läutens der Glocken im Alltag 
kennengelernt, die Ihnen bestimmt 
nicht unbekannt ist. 

Das 11 Uhr-Läuten: Zeit ,das Mittag-
essen zu kochen ( Elfe, Weib koch!). 
 

Das 15 Uhr-Läuten: Jesus starb für                                                                 
dich, er ließ sich binden, damit du frei 
bist. 
 

Das Abendläuten: Wenn die Bet-
glocken läuten, ist es das Zeichen für 
die Kinder, jetzt muss ich heim. Oder 
für die Erwachsenen, jetzt ist Feier-
abend. 
Dies hatte den Zweck den Tag zu struk-
turieren.  
 

Heidi Egger 
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Unser Schaukasten 
 

Hinter dem stets gepflegten Er-
scheinungsbild unseres kirchlichen 
Schaukastens steht dieses fröhliche 
Gesicht, das wir von Carla Bendrich 
kennen.  
 
Bis vor einigen Jahren begleitete sie das 
Amt einer Kirchengemeinderätin. Auch 
im Großaspacher Modell engagiert sie 
sich mit großem Zeitaufwand und ge-
winnender Herzlichkeit und ist aus dem 
Leben der Conrad-Weiser-
Gemeinschaftsschule nicht wegzuden-
ken. Seit einigen Jahren gestaltet 
sie den Info-Schaukasten unserer 
Gemeinde und tut das mit Kreati-
vität, gutem Geschmack, höchs-
ter Verlässlichkeit, stets guter 
Laune… und manchmal begleitet 
von ihrem Ehemann Dirk, den 
viele von seinen Computerkursen 
für Senioren kennen, die er im 
Rahmen unseres Großaspacher 
Diakonievereins immer wieder 
anbietet.  
 
Der Schaukasten ist eine Art Visi-
tenkarte einer Kirchengemeinde! 
Wer vor „unserem“ zum ersten 
Mal steht und die vielen liebevol-
len Details wahrnimmt und dabei 
auch bemerkt, mit wie vielen 
Ideen Carla Bendrich das Kir-
chenjahr (Ostern, Weihnachten, 
Pfingsten etc.) oder aktuelle Er-
eignisse unseres Gemeindele-

bens (Konfirmation, Gemeindefest, 
Konfirmationsjubiläen, Bläsersonntag 
etc.) ausgestaltet, wird sogleich und 
zurecht vermuten, dass „Gemeinde“ 
hier lebt und „Kirche“ geschätzt wird. 
  
„Danke, liebe Carla“, sage ich als Pfarrer 
immer wieder zu ihr, „danke für deinen 
tollen Dienst. Immer wieder bleibe ich 
gerne hier stehen und genieße es, was 
dir wieder Neues und Schönes eingefal-
len ist“ 
Gerne dürfen Sie, die Gemeindemitglie-
der, Carla Bendrich dies auch persönlich 
sagen.  

Carla Bendrich, bepackt mit Arbeitsgerät und Materialen, 
vor dem Schaukasten am Gemeindehaus.  
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Altarschmuck als Kunstwerk 
Das gibt es gewiss nicht überall und 
schon gar nicht so! Mesnerin Heidi 
Egger, seit Juli dieses Jahres ver-
sieht sie ihr Amt in unserer Juliana-
Kirche, gibt Sonntag für Sonntag 
neue Kostproben von ihrem Kön-
nen.  
Nicht nur echte Künstleraugen für Far-
ben und Formen und stets neue Ideen 
für kreative Arrangements sind ihr zu 
eigen, die es ihr ermöglichen, die Jah-
reszeiten sowohl der Natur als auch des 
Kirchenjahrs auszudrücken und sichtbar 

zu machen; Heidi Egger versteht es so-
gar, das Einzelevent eines Gottesdiens-
tes in ihr Werk einzubinden. Wem fal-
len nicht sogleich die Notenblätter auf, 
die von den Früchten, Farben und For-
men des Herbstes umrankt sind und 
den alljährlich im Herbst stattfindenden 
Bläsergottesdienst selbst im Altar-
schmuck geradezu genial abbilden.     
 
Wir freuen uns, Heidi Egger als Mesne-
rin gewonnen zu haben, genießen ihre 
Gaben und ihre Herzlichkeit und natür-
lich ihren Ehemann Siegfried, der sie 
nach Kräften unterstützt. 

Altarschmuck in der Juliana-Kirche beim Bläsergottesdienst am 21. Oktober 2018 
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Neues aus dem Kindergarten - 
Apfelernte und Erntedankfest 
 
„Vielen Dank für den Apfel, vielen 
Dank für den Apfelkuchen, vielen 
Dank für den Apfelkuchenbäcker! 
Danke, Danke, Danke, Danke-
schön!“  
So klang es am Erntedankfest fröhlich 
aus den Kinderkehlen, denn wir durften 
den Gottesdienst mitgestalten. Wieder 
war alles ganz festlich in der Kirche mit 
Erntegaben geschmückt. Was gab es für 
die Kinder nicht alles zu entdecken: Ku-
chen, Brot, Kürbisse, Blumen….So eine 
Vielfalt, die wir täglich erleben dürfen 

und dafür wollten wir unserem Schöp-
fer mit unserem Beitrag von Herzen 
Dank sagen! 
 Nach unseren Liedern verzauberte uns 
Herr Kaschler mit seiner 
„Wachstumskiste“. Das war spannend 
zuzusehen, wie in der Kiste das von Jan-
nis und Mike im Gottesdienst gesäte 
Saatgut plötzlich als Getreidegrün aus 
der Kiste „herauswuchs“. 
Spannend war auch, dass das Fernse-
hen im Gottesdienst und bei der an-
schließenden Versteigerung der Ernte-
gaben dabei war und wir uns abends 
dann in der Landesschau bewundern 
konnten. So jung und schon im Fernse-
hen! 
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Vorrausgegangen war im Kindergarten 
das Thema „Ernten“. So waren wir auch 
zweimal bei strahlendem Herbstwetter 
zum Äpfel auflesen unterwegs, die dann 
beim Strecker (auch hier gab es noch 
einen spannenden Abstecher hin) zu 
Apfelsaft verarbeitet wurden. Spannend 
zu sehen, wie viele verschiedene Ap-
felsorten es gibt und aus allem wird 
wunderbarer, leckerer Saft gemacht 
werden, den wir im Kindergartenjahr 
trinken werden. 
Es macht einfach Spaß, mit den Kindern 

draußen zu sein und SCHÖPFUNG zu 

erleben. Und so geht es in diesem Kin-

dergartenjahr auch weiter mit unserem 

neuen Jahresthema: “Der Natur auf der 

Spur – Gottes wunderbare Schöpfung“. 

Und da gibt es noch vieles zu entde-

cken. 
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anzusprechen und evtl. Berührungs-
ängsten vorzubeugen finden die Veran-
staltungen in außerkirchlichen Räumen 
statt. Da die Teilnahme jederzeit ohne 
Anmeldung möglich ist und somit die 
Anzahl der Besucher im Vorhinein nicht 
bekannt ist, erleichtert dies dem Team 
die Arbeit wesentlich, die Zubereitung 
des Vespers kann hierbei in die Hände 
von „Profis“ gelegt werden.  
 
Wenn eine Veranstaltungsreihe sech-
zehn Jahre lang ununterbrochen be-
steht kann man schon von einer Traditi-
on sprechen und das Vorbereitungs-
team ist darüber auch ein klein wenig 
stolz. 
 
Zur ersten Veranstaltung am 25. Okto-
ber 2002 kamen über dreißig Männer, 
ein Auftakt der uns Mut machte für 
weitere Treffen.  
Drei Veranstaltungen pro Jahr erfor-
dern einiges an Organisation und Vor-
bereitung, müssen doch immer wieder 
interessante Themen und vor allem 
dazu die entsprechenden bezahlbaren 
Referenten gefunden werden. Neben 
den Ortspfarrern konnten wir im Laufe 
der Jahre weitere prominente Redner 
zu interessanten Themen gewinnen, 
z.B. OB Martin Dietrich, General a.D. 
Berhold Graf Schenk von Stauffenberg 
und MdB Robert Antretter, um nur die 
Bekanntesten zu nennen. Ein Vorteil 
dieser Referenten ist, dass sie alle dan-
kenswerter Weise auf ein Honorar ver-
zichteten. 

Vor sechzehn Jahren hat sich eine klei-
ne Gruppe von engagierten Christen 
der evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinde Großaspach auf Initi-
ative und unter der Leitung von Lothar 
Okon zusammen gesetzt und das Groß-
aspacher Männervesper als ökumeni-
sche Veranstaltungsreihe aus der Tau-
fe gehoben.  
 
Dahinter verbirgt sich die Idee, Män-
nern die Möglichkeit zu bieten, nach 
Einführung durch einen Experten in ein 
bestimmtes Thema das Gehörte unter-
einander zu diskutieren und durch per-
sönliche Ansichten und Erfahrungen zu 
vertiefen. Um möglichst viele Männer 
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Jubiläums-Männervesper  
 
Nun steht ein kleines Jubiläum an. Am 
25. Januar 2019 feiern wir die fünfzigs-
te Veranstaltung, diesmal im ev. Ge-
meindehaus.  
Wir werden immer wieder gefragt wa-
rum zum Männervesper keine Frauen 
eingeladen werden, die jeweiligen The-
men seien doch auch für Frauen inte-
ressant. Dann aber wäre es  kein Män-
nervesper mehr. Zu unserer Jubilä-
umsveranstaltung sind uns diesmal je-
doch auch  Frauen willkommen. 
 
Hanspeter Wolfsberger, Leiter des 
„Haus der Besinnung“ und Pfarrer aus 
Mühlheim, referiert zum Thema 
„Warum ich gerne Christ bin“. 
Mancher hat sich vielleicht schon ge-
fragt, „Warum bin ich gerne Christ?“ 
und hat für sich darauf eine, mehrere 
oder auch keine Antwort gefunden. Es 
wird interessant sein zu hören welche 
Gründe Pfarrer Wolfsberger für sich 
anführen kann, vielleicht ist der eine 
oder andere Gedanke auch für uns 
wichtig und ist uns bisher nur nicht be-
wusst geworden. 
Wir dürfen uns auf jeden Fall auf einen 
interessanten Abend freuen. 
 
Das Vorbereitungsteam des 
"Großaspacher Männervesper" lädt 
schon heute alle interessierten Männer 
mit ihren Frauen recht herzlich ein und 
freut sich auf viele Teilnehmer. 

Termine 2019 
 

Freitag, 25. Januar 2019 um 19.30 
Uhr  
Warum ich gerne Christ bin 
Es referiert Pfr. Hanspeter  
Wolfsberger, Leiter des Haus der 
Besinnung Betberg-Seefelden, Pfar-
rer aus Mühlheim 
!!! Achtung!!! Im ev. Gemeindehaus 
mit Partnerin 
 
Freitag, 10. Mai 2019 um 19.30 Uhr 
Männer altern anders 
Es referiert Prof. Dr. Eckart Hammer 
Leiter Campus Reutlingen aus  
Reutlingen 
 
Freitag, 27. September 2019 um 
19.30 Uhr 
Naturwissenschaft und Glaube: 
Gegeneinander oder Miteinander? 
Es referiert Dr. Hansjörg Hemminger 
Biologe und Psychologe aus Baiers-
bronn 
 
Kontakte: 
Lothar Okon  
Tel.: 07191/  2 25 47 
Manfred Geiger  
Tel.: 07191/  2 03 47 
Helmut Deckert  
Tel.: 07191/  2 08 04 
Matthias Nothstein  
Tel.: 07148/ 92 33 33 
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„Miteinander in Großaspach“ 
 
So lautete der Titel der Veranstaltung 
am 21. September 2018 im Gemeinde-
haus. Eingeladen zu dieser Veranstal-
tung waren alle Mitglieder des Groß-
aspacher Diakonievereins und der Kir-
chengemeinde Großaspach. Veranstal-
ter war der Großaspacher Diakoniever-
ein. Moderiert wurde die Veranstaltung 
von der Soziologin und Politikwissen-
schaftlerin Frau Sarah Kristina Wist vom 
Zentrum für Interdisziplinäre Risiko- 
und Innovationsforschung (ZIRIUS) der 
Universität Stuttgart. 
 
Mit rund 30 Teilnehmern wurde dar-
über diskutiert, wie auch in Zukunft ge-
nerationenübergreifend das Miteinan-
der in Großaspach gestaltet werden 
kann. Nach der Begrüßung durch den 
Vorsitzenden des Diakonievereins wur-
de zunächst auf einer Karte zusammen-
getragen, welche Angebote in Groß-
aspach schon vorhanden sind. 

 
Was haben wir schon? 
Hierzu zählen u.a. die Angebote der 
Kirchengemeinde, der Diakoniestation, 
der Vereine und der Gemeinde. Ge-
nannt wurden dabei beispielsweise 
Initiativen wie das Seniorenforum, der 
Mittagstisch oder ein Lebensmittel-
bringdienst. 
 
Auch das medizinische/ gesundheitli-
che Angebot in Großaspach fand eine 
positive Erwähnung. Angemerkt wur-
de, dass überlegt werden sollte, wie 
die Information über die vorhandenen 
Angebote noch weiter verbessert  wer-
den kann. 
 
Im zweiten Teil der Veranstaltung ging 
es darum zu klären, was es noch 
braucht für ein gutes Miteinander in 
Großaspach auch in der Zukunft. Vor 
dem gemeinsamen Austausch wurde 
von Herrn Kaschler auf den Begründer 
der Diakonie, Johann Hinrich Wichern, 
verwiesen. Er erinnerte daran, dass es 
nicht nur darum gehe zu überlegen, 
welche Angebote es in Großaspach 
noch brauche, sondern auch darum, zu 
überlegen was jeder bereit ist selbst 
einzubringen. 
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Was brauchen wir noch? 
Danach teilten sich die Teilnehmer in 
zwei Arbeitsgruppen auf. Es sollte ge-
meinsam zusammengetragen werden, 
welche Ideen es neben den schon be-
stehenden Angeboten für ein gutes Mit-
einander in Großaspach gibt. Dazu zähl-
ten die Infrastruktur, die Nachbarschaft 
und die Geselligkeit. 
 
Nach der Gruppenarbeit wurden die 
Ergebnisse im Plenum vorgestellt. Inte-
ressant war zunächst, dass sich die Vor-
schläge und Ideen aus den beiden 
Gruppen nicht wesentlich unterschie-
den. So wurde beispielsweise in beiden 
Gruppen betont, dass ein kommunikati-
ver und generationenfreundlicher Orts-
kern fehlt. 
Zum Thema Nachbarschaft wurde in 
beiden Gruppen eine Vermittlungsstelle 
(Tauschbörse) für Hilfsangebote für all-
tägliche Dienste angeregt. Auch ein 
Fahrdienst z.B. für Arztbesuche oder 

ähnliches sowie eine Babysitter-
vermittlung wurden eingebracht. Für 
die angesprochene Tauschbörse lagen 
am Ende des Abends bereits erste An-
gebote vor. 
  
 Insgesamt war es eine interessante 
Veranstaltung, mit neuen Impulsen für 
die weitere Arbeit am „Miteinander in 
Großaspach“. Schade war, dass wir zu 
wenige junge Gemeindemitglieder für 
die Veranstaltung interessieren konn-
ten. 

 
Wie geht es weiter? 
Vorgesehen ist, das Protokoll der Ver-
anstaltung auf der Homepage der Kir-
chengemeinde einzustellen. Über die 
Ergebnisse der Veranstaltung und 
nächste Schritte wollen wir auch mit 
der Gemeinde Aspach sprechen. 
 
Die Veranstaltung ist Teil des Projektes 
„Weiterentwicklung des Diakoniever-
eins Großaspach“ und wurde mit 
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Mitteln der „Initiative Allianz für Beteili-
gung“ beim Förderprogramm der Lan-
desregierung „Gut beraten“ unter-
stützt, um die sich der Diakonieverein 
beworben hatte. Das Programm der 
„Initiative Allianz für Beteiligung“ zielt 
auf die Förderung der Zivilgesellschaft 
und Bürgerbeteiligung in Baden-
Württemberg ab. 
 
 

Startschuss zur Veranstal-
tung „Theologie trifft…“ 
 
Am Mittwoch den 27. März 2019 wol-
len wir mit unserem neunen Veranstal-
tungsformat „Theologie trifft …..“ be-
ginnen. An diesem Abend soll es darum 
gehen, ob sich Naturwissenschaften 
und Glauben miteinander verbinden 
lassen oder im Konflikt stehen. Neben 
Pfarrer Kaschler, der den Standpunkt 
der Theologie vertreten wird, konnten 
wir Professor Dr. Bijan Kouros, der als 
Biochemiker die Seite der Naturwissen-
schaften vertreten wird, für das Ge-
spräch gewinnen. Selbstverständlich 
besteht auch Gelegenheit sich in die 
Diskussion einzubringen. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie sich den Termin 
vormerken. 
 
 
Der Vorstand des Diakonievereins 
Dr. Jürgen Wuthe 
Vorstandsvorsitzender 

Der Diakonieverein lädt Sie 
herzlich ein zu: 

 
Theologie trifft ….  

Wissenschaft 
 

Mittwoch, 27. März 2019  
 

um 19.30 Uhr 
 

im Ev. Gemeindehaus  
Großaspach 
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Ein neues Gemeindefest – 
aber welches? 
 
Rückläufige Teilnehmerzahlen am Ge-
meindefest in den vergangen Jahren führ-
ten zu der Frage, ob wir das Gemeinde-
fest, das bisher ein fester Bestandteil des 
Kirchenjahrs in Großaspach war, in seiner 
jetzigen Form noch fortführen sollen. Be-
steht noch ein ausreichendes Interesse 
der Gemeinde an der Veranstaltung? 
Muss das Veranstaltungsformat überar-
beitet werden? Brauchen wir ein neues – 
ein Gemeindefest 4.0? 
 
Wie es mit dem Gemeindefest weiter-
geht, war u.a. auch ein Thema der Mitar-
beiterkonferenz der Kirchengemeinde, 
zuletzt am 17. Oktober 2018. Um sich mit 
der Frage zu beschäftigen, hatte die Mit-
arbeiterkonferenz im März dieses Jahres 
eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt. Ers-
te Vorschläge sind, dass man am Gemein-
defest als einer Gemeinschaft stiftenden 
Veranstaltung festhalten will. Allerdings 
wird die Notwendigkeit gesehen, konkre-
te Überlegungen anzustellen, wie die Ver-
anstaltung weiterentwickelt werden 
kann. Eine Ursache für rückläufige Teil-
nehmerzahlen sieht man u.a. in der Kon-
kurrenz durch ein breites Freizeitangebot 
vielfältiger anderer Veranstaltungen - 
nicht zuletzt aber auch durch die multi-
mediale Präsenz des Internets. Ein einfa-
ches Weitermachen wie bisher wird des-
halb nicht den gewünschten Erfolg haben. 
Insbesondere wird die Notwendigkeit 
gesehen ein generationenübergreifendes, 
interessantes Veranstaltungsformat zu 

entwickeln und sich mit dem Gedanken 
zu beschäftigen: „Wie feiert christliche 
Gemeinde heute?“. 
 
Das kann und soll nicht ohne aktive Ein-
bindung der Gemeindemitglieder ge-
schehen. Deshalb wurde bei der letzten 
Mitarbeiterkonferenz am 17. Oktober 
entschieden, einen Vorschlag zu erarbei-
ten, wie dies am sinnvollsten erfolgen 
kann.  
 
Ein erster Schritt dazu ist die Information 
über den Diskussionsstand zu diesem 
Thema in diesem Gemeindebrief. In der 
Überlegung ist die  Durchführung einer 
(Abend-) Veranstaltung, um sich über 
neue Gestaltungsmöglichkeiten mit den 
Gemeindemitgliedern auszutauschen. 
Ziel ist in jedem Fall, möglichst vielen 
Gemeindemitgliedern eine Möglichkeit 
zu geben, sich aktiv einzubringen, ganz 
im Sinne einer gelebten „Gemeinde-
Mitgliederbeteiligung“. 
 
Haben Sie jetzt schon Ideen? Liegt Ihnen 
schon etwas auf der Zunge, was Sie uns 
sagen wollen? Prima! 
 
Dann rufen Sie gleich im Pfarrbüro an, 
Telefon: 920254 oder schreiben Sie uns 
Ihre Vorstellungen und Ideen per E-Mail: 
pfarramt.grossaspach@elkw.de 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen. 
 
Ihr Team Gemeindefest 4.0 
(Jürgen Wuthe, Fabienne Schwarz,  
Sigmund Lenz) 

mailto:pfarramt.großaspach@elkw.de
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Alzheimer und Ich.  
Richard Taylor, Verlag Huber 
 

"Wenn Leute mich fragen, wie es ist, mit 
Alzheimer zu leben, dann sage ich im-
mer: Es ist ein Gefühl, als säße ich im 
Wohnzimmer meiner Großmutter. Ich 
betrachte die Straße draußen durch ihre 
Spitzenvorhänge. Die Vorhänge haben 
Muster mit dicken Knoten, die mir die 
Sicht versperren. Manchmal bewegen 
sich die Vorhänge im Luftzug, und ich 
sehe etwas wieder, und dann schwingt 
die Gardine zurück, und ich bin wieder 
abgetrennt von meinen Erinnerungen". 
Der Wissenschaftler Taylor erkannte 
sehr genau, was mit ihm passierte: 
"Mein IQ ist von 148 auf 114 gefallen.  
Meine Verarbeitungsgeschwindigkeit ist 
kaum schneller als die eines Backsteins, 
und das Bewusstsein meiner selbst ist 
nahe an dem einer Eidechse."  
 
 

Demenz. Abschied von  
meinem Vater.  
Tilman Jens, Verlag Goldmann 
  

"Mir ist die Sprache gestorben.“ Es war 
ein kurzes Aufflackern von Klarheit, als 
Walter Jens diesen Satz zu seinem Sohn 
sagte. Der einstige große Redner litt da-
mals bereits seit vier Jahren an Demenz. 
"Er versank vor meinen Augen buchstäb-
lich im Nichts, wurde zu einem kreatürli-
chen Menschen", sagte seine Frau Inge 
später. Jens' Sohn setzte sich in einem 
Buch mit der Krankheit des Vaters ausei-
nander. 
 

Elegie für Iris.  
John Bayley, Verlag C.H.Beck 
 

Es ist oft nicht ersichtlich, wie bewusst 
Alzheimer-Patienten im fortgeschritte-
nen Stadium ihr eigener Zustand ist. 
Doch immer wieder gibt es Zeugnisse 
davon, dass ihnen zumindest zeitweise 
sehr klar wird, wie es um sie steht. "Ich 
segele in die Dunkelheit", sagte Iris 
Murdoch zweimal. Ihr Mann schildert 
viele Schwierigkeiten, etwa wenn er die 
Geduld verliert, weil seine Frau perma-
nent und obsessiv die Zimmerpflanzen 
gießt, bis das Wasser von den Fenster-
brettern läuft. Und doch bleibt die enge 
Bindung zwischen den beiden erhalten. 
Bekannt wurde ihre Geschichte auch als  
„Iris“ – Film von Richard Eyre (2001) 
 

 

Wie ausgewechselt.  
Rudi Assauer, Verlag Riva 
 

"Ich weiß nicht, wie die Leute reagieren, 
wenn es dann in der Welt ist und alle 
wissen: Der Assauer ist dement. Der Alte 
hat Alzheimer. Werden sich die Leute 
drüber lustig machen oder Verständnis 
haben?" 
Im Alter von 68 Jahren gibt der ehemali-
ge Fußballprofi Rudi Assauer bekannt, 
dass er an Alzheimer leidet. Auch dieses 
Bekenntnis trägt dazu bei, dass die 
Krankheit in der Öffentlichkeit stärker 
thematisiert wird. Seine Angst vor dem 
Schicksal Demenz und den Reaktionen 
darauf beschreibt Assauer noch zu An-
fang der Erkrankung in seinem Buch. 
 

Quelle: Süddeutsche Zeitung 
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Wie heißen Sie? 
Auguste. 
 

Familienname? 
Auguste. 
 

Wie heißt ihr Mann? - Auguste Deter 
zögert, antwortet schließlich: 
Ich glaube ... Auguste. 
 

Ich habe mich sozusagen verloren 
 

Auguste Deter ist als erste Alzheimerpatientin bekannt – es war der Arzt Alois Alzheimer, der 
dieses Gespräch 1901 notierte. "Die Krankheit des Vergessens", nannte er das Leiden.  
Unter www.deutsche-alzheimer.de finden Interessierte, Angehörige und Menschen, die eh-
renamtlich oder beruflich mit Demenzkranken zu tun haben hilfreiche Tipps, Veranstaltungs-
hinweise und Adressen – aktiv für ein besseres Leben mit Demenz.  

Lassen Sie sich unterstützen 
 

Wir wollen dem Menschen mit Demenz 
wertschätzend begegnen, Verständnis für 
dessen lebendige „Innenwelt“ entwickeln, 
sein Verhalten verstehen und seine Gefühle 
nachempfinden  
• Wie kann uns dies gelingen? 
• Wie können wir Kontakt zu dem  
        Menschen mit Demenz in seiner  
        Wirklichkeit, die von unserer Realität 
        so stark abweicht, herstellen und eine 
        Beziehung aufbauen? 
• Wie können wir von seiner inneren 
        Erlebenswelt ausgehend mit ihm  
        kommunizieren und eine Brücke zu  
        ihm bauen? 
• Wie können wir Ihn wirklich erreichen, 
        ihm das Gefühl von Zugehörigkeit und 
        emotionaler Sicherheit geben? 
 

So wird es zu einer würdevollen und bezie-
hungsreichen Begegnung kommen. 

Herzlich Willkommen  
 

am Montag, den 11. Februar 2019 
ab 18:30 Uhr im Ev. Gemeindehaus   
Großaspach 
(Eintritt frei) 
   

Menschen mit Demenz hilft es, wenn alle, 
die ihnen im Alltag begegnen, etwas über 
die Erkrankung wissen. Eine Begegnung 
kann uns gelingen, wenn wir uns auf ihre 
Welt einlassen und sie in ihrer Besonderheit 
annehmen. Wir müssen dafür hinhören und 
wahrnehmen, was der Mensch mit Demenz 
mit Gestik, Mimik, Blicken und Sprache uns 
mitzuteilen versucht. 
 

Durch einen fachkundigen Vortrag lernen 
wir ein besseres Verständnis und können 
persönliche Fragen vertrauensvoll in der 
Gemeinschaft ansprechen. 
 

Referentin: Gabriele Schmakeit, 
Diakonie Stetten – Alexander-Stift 
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JAM - Highlights 2018  
 

Einjähriges Jubiläum und Wogele 
2018 war für uns als JAM ein ereignisrei-
ches und sehr schönes Jahr. Wir haben 
am 23.05. einjähriges Jubiläum gefeiert 
und durften zur WoGeLe, die vom 08.-
16.06. stattfand, einige neue Gesichter in 
unserer Mitte begrüßen, denn einige Kon-
firmanden sind zu uns gestoßen.  
Doch nicht nur deshalb war die WoGeLe 
2018 ein Highlight für uns. Wir haben 
wieder eine Woche gemeinsam im Ge-
meindehaus gelebt, sind von dort aus zur 
Schule oder zu unseren Freizeitaktivitäten 
gegangen, haben gemeinsam gekocht, 
gegessen, gesungen und unsere Gemein-
schaft genossen.  
Am ersten Abend fand ein Liederlern-
abend mit Daniel Kern vom Evangelischen 
Jugendwerk Backnang statt. Wir sangen 
gemeinsam Lobpreislieder aus dem Lie-
derbuch „Feiert Jesus 5“. Zur Veranstal-
tung waren nicht nur wir Jugendlichen 
eingeladen, sondern die gesamte Kirchen-
gemeinde. Insgesamt kamen ca. 40 Perso-
nen aus allen Generationen zusammen, 
was uns sehr gefreut hat! Wir möchten in 
Zukunft auch ähnliche Veranstaltungen 
anbieten.  
 

Renovierungsaktion im Jugendraum 
Am 10.06. wurden dann die neuen Konfir-
manden im Gottesdienst vorgestellt. Da-
nach gab es ein Mittagessen und wir ha-
ben im Anschluss daran Kuchen verkauft, 
um Geld für die Renovierung unseres Ju-
gendraums zu sammeln. Seit den 
Herbstferien strahlt unser Jugendraum 

nun in neuer Farbe. Für 2019 ist die Er-
neuerung der Sitzmöbel geplant. Außer-
dem möchten wir den Raum persönli-
cher gestalten und beispielsweise mit 
Hilfe von Deko-Elementen etwas mehr 
Gemütlichkeit schaffen.  

 

Jugendfreizeit am Starnberger See 
Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war 
unsere Sommerfreizeit. Wir haben zu 
zehnt, gemeinsam mit Fabienne 
Schwarz, die als Gruppenleiterin dabei 
war, 10 Tage bei Wort des Lebens e.V. 
(WDL) verbracht. WDL ist ein christliches 
Kinder- und Jugendwerk, das in zwei 
vom Freistaat Bayern gepachteten 
Schlössern in Berg am Starnberger See 
Freizeiten, Klassenfahrten und Konfi-
Camps durchführt. Bei der Freizeit wa-
ren insgesamt 150 Jugendliche zwischen 
14 und 19 Jahren aus ganz Deutschland 
dabei. Es war toll, so viele neue Leute 
kennen zu lernen, die man sonst viel-
leicht nie treffen würde.  
Obwohl es so viele Teilnehmer waren, 
wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass 
wir uns alle persönlich willkommen ge-
fühlt haben. Dazu gab es zum Beispiel 
jeden Abend einen gemeinsamen Aus-
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tausch auf den Zimmern, bei dem man 
über die Geschehnisse am Tag reden und 
sich gegenseitig besser kennenlernen 
konnte. Die Zimmereinteilung war gleich-
zeitig auch eine Aufteilung in Teams mit 
jeweils einem Mitarbeiter als Gruppenlei-
ter. Das bedeutet, dass man alle Spiele 
und Challenges jeweils in seinem Zimmer-
Team bewältigen musste. Zum Beispiel 
fand direkt am ersten Tag der Freizeit der 
„Tough Mudder“-Lauf statt. Dabei musste 
man verschiedene Hindernisse innerhalb 
eines Matsch-Parcours gemeinsam über-
winden. Zwar etwas dreckig, aber sehr 
stolz meisterten wir diese erste Heraus-
forderung. In den nächsten Tagen folgten 
verschiedene Programmpunkte, die sehr 
abwechslungsreich gestaltet waren. Was 
jeden Tag gleich ablief war der Vormittag. 
Nach dem Frühstück folgte immer ein 
Gottesdienst. Anschließend war die „Zeit 
mit Gott“ eingeplant. Man durfte sich 
entweder alleine, zu zweit oder in Grup-
pen nochmal Gedanken zum Thema ma-
chen und dafür beten. Danach ging es 
dann direkt zum Sportprogramm, das für 
alle Teilnehmer Pflicht war. Jedoch konn-

te man sich im Anschluss gleich beim 
Mittagessen stärken. Das Programm 
nach dem Mittagessen war vielfältig und 
abwechslungsreich. Bei gutem Wetter 
konnte man im See baden gehen oder 
auf einem der Sportplätze Volleyball, 
Fußball, Basketball und andere Spiele 
spielen. Parallel fanden verschiedene 
Seminare und Workshops statt, die von 
den Gruppenleitern vorbereitet wurden. 
Nach dem Abendessen gab es jeden Tag 
eine Abendveranstaltung mit Predigten 
zum Freizeitthema „Made for more“ und 
einer Lobpreiszeit. An manchen Tagen 
konnte man im Anschluss daran noch 
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seinen Heißhunger auf frische Waffeln 
oder Sandwiches stillen, bevor es dann 
um 23 Uhr auf die Zimmer ging zum Aus-
tausch. An einem Tag war Ausflugstag. 
Man konnte wählen, ob man den Tag in 
München oder in den Bergen verbringen 
wollte. Wir haben uns für einen Tag in 
München entschieden, haben uns die 
Stadt angeschaut und waren fleißig shop-
pen. Ein weiteres Highlight der Freizeit 
war der Teili-Tag. An diesem Tag wurde 
das gesamte Programm von uns Teilneh-
mern übernommen. Dazu gab es einige 
Tage Vorbereitung und wir wurden dabei 
wieder von den Gruppenleitern begleitet. 
Es gab verschiedene Möglichkeiten, sich 
einzubringen, sodass für jeden etwas da-
bei war. Man konnte sich beispielsweise 
beim Sportprogramm, bei der Band, beim 
Foto-Team oder verschiedenen Teams, 
die die Abendveranstaltung organisierten, 
einbringen. Am letzten Abend gab es ei-
nen Gala-Abend mit dem Motto 
„Bayrischer Abend“. Alle haben sich in 
Dirndl und Lederhose geworfen oder sich 
einfach so schick gemacht. Nach einem 
gemeinsamen Abendessen mit Grillgut 
und Salat auf der Schlosswiese gab es 
einen Abschlussgottesdienst mit Taufen 
und wir durften ausnahmsweise länger 

wach bleiben und noch ein bisschen ge-
meinsam tanzen und feiern. 
Man könnte noch so viel mehr über die 
Freizeit erzählen. Das würde aber den 
Rahmen dieses Berichts sprengen. Des-
halb kommt doch gerne auf uns zu, wenn 
ihr noch mehr erfahren wollt! 
 
Alles in einem war es eine super gesegne-
te Zeit, in der wir viel neues über Gott 
erfahren haben, neue Leute kennenler-
nen durften und als Gruppe noch enger 
zusammengewachsen sind. Dafür sind wir 
sehr dankbar! 
 
Euer JAM 
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Sonntag, 02.12. 10.00 Uhr Brot-für-die-Welt Gottesdienst  
mit dem Posaunenchor, Beginn mit Kinderkirche 

Freitag, 07.12. 18.30 Uhr Abendandacht im Gemeindehaus 

Sonntag, 09.12. 10.00 Uhr Kanzeltausch mit M. Kraume + Kirchenchor 

Dienstag, 11.12. 14.30 Uhr Frauenkreis 

Freitag, 14.12. 18.30 Uhr Abendandacht im Gemeindehaus 

Sonntag, 16.12. 18.00 Uhr Lichtblicke Gottesdienst 

Dienstag, 18.12. 19.00 Uhr Meditatives Tanzen 

Freitag, 21.12. 18.30 Uhr Abendandacht im Gemeindehaus 

Sonntag, 23.12. 10.00 Uhr Kinderkirch-Weihnachtsspiel 

Montag, 24.12. 
Heiligabend 

15.30 Uhr 
17.30 Uhr 
21.30 Uhr 

Familiengottesdienst (Team Kirche für kleine Leute) 
Christvesper 
Christnacht 

Dienstag, 25.12. 10.00 Uhr Predigtgottesdienst Vikar Jetter 

Mittwoch, 26.12. 10.00 Uhr Predigtgottesdienst (Kugler) 

Sonntag, 30.12. 10.00 Uhr Distriktgottesdienst in Burgstall 
Prädikantin Knäble 

Sonntag, 31.12. 18.00 Uhr Altjahresabend M. Kaschler + Vikar B. Jetter 

Te r m i n e  2 0 1 8  
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Dienstag, 01.01. 17.00 Uhr Predigtgottesdienst mit Pfarrer Rein 

Sonntag, 06.01. 10.00 Uhr Aspach-Gottesdienst in Kleinaspach, Pfr. Rein 

Sonntag, 20.01.  10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
Kinderkirch-Frühstück 

Freitag, 25.01. 19.30 Uhr Männervesper im Gemeindehaus 
Jubiläums-Veranstaltung 

Sonntag, 03.02. 19.00 Uhr Lichtblicke Gottesdienst 

Dienstag, 05.02. 11.00 Uhr Treffen der Verantwortlichen für die  
Konfirmanden-Jubiläen im Pfarrbüro 

Sonntag, 10.02. 9.30 Uhr Familiengottesdienst mit Gemeindefrühstück 
im Gemeindehaus 

Montag, 11.02. 18.30 Uhr Vortrag zum Thema Demenz, Diakonieverein 
Ev. Gemeindehaus Großaspach 

Sonntag, 17.02. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 

Sonntag, 24.02. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Thema „Frieden“ 
mit dem Kirchenchor / Lieder zum Frieden 

Freitag, 01.03  Weltgebetstag 

Sonntag, 03.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 

Sonntag, 10.03. 10.00 Uhr Predigtgottesdienst 

Sonntag, 17.03. 10.00 Uhr Konfirmations-Jubiläen 

Mittwoch, 20.03. 20.00 Uhr Mitarbeiterkonferenz 

Sonntag, 24.03. 16.00 Uhr 
19.00 Uhr 

Kirche für kleine Leute 
Lichtblicke Gottesdienst 

Mittwoch, 27.03. 19.30 Uhr Theologie trifft…Naturwissenschaft 
Eine Veranstaltung des Diakonievereins 
mit Prof.  Dr. Bijan Kouros und Pfr. M. Kaschler 

Sonntag, 31.03. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Taufen 
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Getauft wurden:                 
   

Luisa Sofie Weitbrecht  
am 01.09.2018 (in Kleinaspach) 

 
Lina Marie Bieber  

am 09.09.2018 
 

Lara Marie Kocher  
am 09.09.2018 

 
Finn Jona Braun  
am 14.10.2018 

 
Amelie Köger  

am 14.10.2018 

 
 
     

 

 

Bestattet  wurden: 
 

Karl Brosi, 
am 29.06.2018, 81 Jahre 

 
Günter Häußer, 

 am 05.07.2018, 73 Jahre 
 

Peter Volz, 
am 18.07.2018, 75 Jahre (in Backnang) 

 
Ernst Trefz,  

am 24.07.2018, 93 Jahre 
 

Erich Hack,  
am 27.07.2018, 83 Jahre 

 
Rotraud Eitle,  

am 31.07.2018, 105 Jahre 
 

Hildegard Metzger geb. Ruoff, 
 am 07.09.2018, 82 Jahre  

(in Unterweissach) 
 

Elfriede Reichert, 
am 12.10.2018, 89 Jahre 

 
Peter Karabanow,  

am 02.11.2018, 73 Jahre 

Helene Schieber,   
am 07.11.2018, 97 Jahre 

Helmut Wahl,  
am 28.11.2018, 78 Jahre 

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

Getraut wurden: 
 

Martina Stalter geb. Geser und  
Martin Stalter am 21.07.2018 

 
Iris Weitbrecht geb. Wenke und  

Marco Weitbrecht am 01.09.2018  
(in Kleinaspach) 

 
Ann-Katrin Klink geb. Boß und Matthias 

Klink am 08.09.2018 
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Pfarramt Pfarrer Martin Kaschler  
Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Tel. 07191 920254 
mobil: 0176 22987245 
martin.kaschler@googlemail.com   

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

Homepage www.grossaspach-evangelisch.de 

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

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

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

Notfallseelsorge Tel. 0800 1110111 
Tag und Nacht kostenlos erreichbar 

Impressum 
Herausgeber: Evang. Kirchengemeinde Großaspach, Backnanger Str. 56, 71546 Aspach 
Redaktion: Martin Kaschler, Bernd Krämer, Elke Lenk, Eckart Reiser |  Layout: Elke Lenk   
Fotos: Gemeindebrief Online, Fabienne Schwarz, Elke Lenk, Jürgen Wuthe, Martin Kaschler, 
Silke Limley, Druck: Gemeindebrief Druckerei  |  Auflage: 1750 Stück 
 

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

Der nächste Gemeindebrief erscheint im Frühjahr 2018. 

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