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° Rückblick der Sonnenabende

° Kirchengemeinderat



2    Editorial 

W a r u m ? ? ? 
Warum, fragen Menschen, die ein Unfall, eine 
schwere Krankheit, oder ein schwerer Schick-
salsschlag getroffen hat. Warum muss aus-
gerechnet mir so etwas passieren, oder mich 
treffen? Warum ich? 
Wenn mich persönliches Leid trifft, oder ich 
an irgendetwas leide, dann bin ich schnell da-
bei, zu fragen: 
„Warum ich?“, „Warum lässt Gott das zu?“ 
oder zugespitzt: „Wofür straft mich Gott?“, 
dass ich so leiden muss.
Ich gestehe, auf all diese Fragen habe ich 
keine pauschale Antwort (und ich glaube, es 
gibt auch keine). Aber eines weiß ich ganz ge-
wiss, dass Gott aus eigener Erfahrung weiß, 
wie sich Schmerz und Leiden anfühlt. Gott 
erbarmt sich meiner, d.h. er fühlt nicht nur mit 
mir, sondern er leidet auch mit mir. Und Gott 
steht mir bei, mitten im größten Leid. In Psalm 
34,7 steht: Als einer im Elend rief, hörte der 
Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. 
König David schrieb diesen Psalm vor 3000 
Jahren, und das gilt auch heute noch.
Warum?, weil Gott zu seinem Wort steht und 
hält , was er verspricht. 
Gott bewahrt mich nicht vor Leiderfahrungen, 
aber er hilft mir hindurch. 
Warum musste eigentlich Jesus so leiden und 
diesen schrecklichen und unsagbar qualvollen 
Tod am Kreuz erleiden? Haben Sie sich das 
auch schon einmal gefragt?
Diese Frage lässt sich ganz eindeutig beant-
worten. 
Die Antwort steht im Buch des Propheten 
Jesaja 53,4-6: 

Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf 
sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn 
für den, der geplagt und von Gott geschla-
gen und gemartert wäre. Aber er ist um uns-
rer Missetat willen verwundet und um unsrer 
Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf 
ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch 
seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle 
in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen 
Weg. Aber der HERR warf unser aller Sünde 
auf ihn. 
Dieses Wort des Propheten hat sich durch Je-
sus erfüllt. Jesus starb für mich. Wegen mei-
ner Sünde ist er am Kreuz gestorben. Sünde 
ist die Trennung von Gott. Sünde ist nicht der 
moralische Fehltritt (wie z.B. Lüge, Ehebruch 
…), das ist lediglich eine Folge des viel tief-
er verankerten Schadens, der in meiner Ab-
wendung von Gott besteht. Ich gehe meine 
eigenen Wege; Egoismus und Selbstverwirk-
lichung führen mich von Gott weg, führen in 
die Irre. Von diesem Irrweg gibt es nur einen 
einzigen Rettungsweg: die Umkehr zu Jesus. 
Rettung ist möglich, weil Jesus für mich und 
dich gestorben ist. Gott sei Dank.

Warum starb Jesus? 
Weil er dich und mich so sehr liebt. 
Ich weiß nicht warum er mich so sehr liebt, 
aber ich bin so froh, dass Jesus mich liebt und 
Sie auch! 

In diesem Sinne, wünsche ich Ihnen ein 
frohes Osterfest und grüße Sie mit dem alt-
kirchlichen Ostergruß: 
Der Herr (Jesus) ist auferstanden! 
ER ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja!

Pfarrer Jürgen Rein



3Im Ausland...

Liebe Gemeinde!

Vor einem halben Jahr ging es für mich los in 
die größte Stadt Tansanias, Dar es Salaam. 
„Hafen des Friedens“ heißt der Name der 6-
Millionen großen Küstenstadt übersetzt, und 
es ist wahr: neben der unglaublichen Offen-
heit, Gastfreundschaft und Lebensfreude 
zeichnet vor allem auch Friedfertigkeit die 
Menschen hier aus. 

Einige von euch kennen sicherlich die DMG, 
die mich hierher gesendet hat. Vorort arbeite 
ich für Safina, eine christliche Organisation 
die Kinder und Jugendliche erreicht, die auf 
der Straße leben. Aus allen Städten Tansanias 
kommen die 10- bis 20-Jährigen nach Dar es 
Salaam, da sie sich dort ein besseres Leben 
erhoffen. Deshalb ist das oberste Ziel von Sa-
fina, die Kinder wieder zurück in ihre eigenen 
Familien zu bringen. Wo dies aufgrund von 
häuslicher Gewalt oder mangelndem Angebot 
zur Schulbildung nicht möglich ist, werden sie 
in eines der Familienhäuser übernommen. 

Und in genau so einer Familie lebe ich. Mit 
fünfzehn ehemaligen Straßenkindern lebe ich 
aktuell zusammen, für die ich großer Bruder 
und Lehrer bin. Dabei unterrichte ich zusam-
men mit meinem Mitfreiwilligen Josia vor allem 
Englisch, wir halten viele Andachten in der 
Familie und einem Jugendkreis und packen 
auch praktisch mit an. Wenn wir also gerade 
mal nichts vorzubereiten oder zu unterrichten 
haben, wird Fußball gespielt oder für Lieder 
und Tänze in der Kirche geprobt.
Auch das Outreach ist Teil unserer Arbeit. 
Hierbei besuchen wir die Jungs auf der Stra-
ße, erzählen aus der Bibel, bringen die Kran-
ken und Verletzten ins Krankenhaus und sie 
bekommen Essen. 

Dabei ist mir ein Erlebnis noch ganz beson-
ders im Gedächtnis. Die Jungs sitzen da auf 
alten Autoreifen mit ihrer einzigen Mahlzeit 
am Tag auf dem Schoß und laden uns dabei 
nicht selten dazu ein, dass wir ihren Teller 
mit ihnen teilen. Ein unglaubliches Beispiel 

an Nächstenliebe und Freigiebigkeit, das ich 
so schnell nicht vergessen werde.

Wenn ihr mehr von mir oder meiner Arbeit er-
fahren möchtet, dürft ihr euch gerne per Email 
bei mehr melden, dann kann ich euch auch 
sehr gerne in meinen Rundbrief-Verteiler mit 
aufnehmen. 
Jonathan.uebele@gmx.de 

Liebe Grüße und Gottes Segen aus dem 
sommerlich heißen Ostafrika

Jonathan Übele



4 KGR Ausflug

Vom 7. bis 9. Februar haben wir uns als frisch 
gewähltes Gremium auf ein Klausurwochen-
ende begeben. Gemeinsam machten wir uns 
auf Richtung Hergershof – nahe Braunsbach. 
Dort wurden wir von der Christusträgerschwe-
sternschaft freundlich empfangen und gut um-
sorgt. So konnten wir uns auf unsere Sitzungen 
und Besprechungen konzentrieren. In einer 
ersten Sitzung wurden noch einige Punkte 
bearbeitet, die in unserer konstituierenden 
Sitzung im Januar noch nicht abgeschlossen 
werden konnten oder neu dazukamen. Am 
Samstag haben wir uns gegenseitig nochmals 
genauer beschnuppert, denn sich gegenseitig 
zu kennen fördert die gute Zusammenarbeit 
im Team. 
Jeff hatte hierfür verschiedene Fragen dabei, 
zu denen wir jeweils unseren eigenen Hashtag 
geschrieben haben. So wissen wir nun zum 
Beispiel mehr über unsere Begabungen, die 
wir vielfältig in den KGR mitbringen aber auch, 
was bei jedem einzelnen im Kühlschrank nie-
mals fehlen darf oder welcher Bibelvers uns 
besonders berührt. Auch in der Mittagspause 
und in den gemütlichen Spätabend-Runden 

war Zeit, uns gegenseitig besser kennenzu-
lernen. Eine Hauptaufgabe, der wir uns stell-
ten, war es, Schwerpunkte für das begonnene 
Jahr herauszuarbeiten. Natürlich wird die 
Stellenausschreibung für die Pfarrstelle und 
damit verbunden auch die Formulierung un-
serer Wünsche an den neuen Pfarrer/die neue 
Pfarrerin einige Energie benötigen. Die Arbeit 
nach innen soll aber nicht zu kurz kommen, so 
wurde deutlich, dass wir uns zum Beispiel mit 
dem Thema Mitarbeiterschaft beschäftigen 
wollen.
Wie ihr wisst, ist Karin Schuster nicht mehr 
im KGR. Sie war zuletzt die 1. Vorsitzende. 
Dieses Amt galt es nun während des Wochen-
endes neu zu besetzen. Wir können berich-
ten, dass es uns auch gelungen ist. Regine 
Albrecht hat sich bereit erklärt, dieses Amt zu 
übernehmen und wir haben sie in dieses Amt 
gewählt. Gerhard und Jeff haben sich bereiter-
klärt in besonderer Weise mit Wissen, Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. 
Aber auch insgesamt sehen wir uns als Team, 
in das jede und jeder die Fähigkeiten einbringt, 
die uns gemeinsam als Gremium handlungs-

fähig und kompetent werden lässt.
Wir freuen uns gemeinsam in die 
nächsten 6 Jahre zu gehen, unsere 
Gemeinde voranzubringen, weiter-
zudenken, Bewährtes auszubauen, 
Neues anzustoßen… – das alles wol-
len wir mit offenen Ohren für Gott und 
unsere Gemeindeglieder tun. Sprecht 
uns gerne an und lasst und gemein-
sam an Gottes Reich bauen.

Euer KGR

Kirchengemeinderats  Wochenende 2020

Los geht‘s!



5Vorstellung

Wer bin?

Ich mag das Gedicht von Bonhoeffer mit 
diesem Titel „Wer bin ich?“. Es erzählt, dass 
Menschen uns manchmal anders wahrneh-
men, als wir uns selbst sehen.

Als ich mich vor etwa 9 oder 10 Monaten mit 
der Frage beschäftigt habe, ob ich mich zur 
Wahl in den KGR aufstellen lassen soll, habe 
ich mich gefragt, wer ich eigentlich bin. Habe 
ich die Begabungen, die man für solch eine 
Arbeit braucht? Kann Gott mich gebrauchen?
Ich habe schließlich ein Ja zur Arbeit im Gre-
mium gefunden und wurde im Dezember tat-
sächlich gewählt. 
Dass ich mich heute als 1.Vorsitzende vorstel-
len würde, damit habe ich im Sommer letzten 
Jahres wirklich nicht gerechnet. 

Für diejenigen unter euch, die sich fragen, 
wer ich überhaupt bin, sei folgendes notiert.

Mein Name ist Regine Albrecht. 
Ich wohne mit meinem Mann Michael und un-
seren vier Söhnen in Sinzenburg. 
Ursprünglich kommen wir beide aus dem 
badischen Grenzgebiet, sind über die Ausbil-
dungszeit an verschiedenen Orten gewesen 
und seit 2009 hier im schönen Kleinaspach. 
Von Beruf bin ich Realschullehrerin.

Mein Herz schlägt besonders für Jesus, Mu-
sik, Kinder/Familien und eine Gemeinde, die 
wächst und blüht. So habt ihr mich vielleicht 
in Gottesdiensten, dem Lobpreisabend oder 
im CVJM schon mal in Aktion gesehen.

Ich bin nun sehr gespannt auf diese neue Auf-
gabe und möchte sie mit Gott meistern.
 

Liebe Grüße
Eure Regine



6 Sonnenabende

Das Thema der Sonnenabende war Nachfol-
ge, praktisch und herausfordernd. 
Der Referent Tobias Kley, Evangelist und 
Prediger bei der Kontaktmission, verstand es, 
beeindruckend und überzeugend die Anwe-
senden in die Thematik hineinzunehmen. 
Nachfolge bedeutet, in der Gegenwart Gottes 
zu leben und zu erleben, was er daraus ma-

chen will. 
Gott liebt mich. Seine Liebe kann ich nur mit 
dem Herzen verstehen. 
Nachfolge fängt immer damit an, dass man 
weiß, wer Gott ist. Wir können dies nicht er-
fassen. 

Der Apostel Paulus sagt dazu: 
Deshalb beuge ich meine Knie vor 
dem Vater, und er betet: Herr stärke 
meinen Glauben. 

Das Gebet ist wie ein Marathonlauf, 
du fängst klein an, trainierst und hast 
ständig ein Ziel vor Augen; beten 
braucht Übung. 
Doch das Gebet zieht Werke nach 
sich. 
So wie eine Münze eine Vorder- und 
eine Rückseite hat, sind Gebet und 
Werke ein ständiges Wechselspiel. 

Tobias Kley bei unseren Sonnenabenden
 



 

7Sonnenabende

Martin Luther sagte: Heute habe ich viel zu 
tun, deshalb muss ich viel beten.
 
Die Auswirkungen des Glaubens sind die 
Werke. Aber die Gnade allein ermöglicht uns 
an Jesus zu glauben. 

Wie kann die frohe Botschaft weiterge-
geben werden? 
Wir sind Teil von dem, was Gott in der 
Welt vorhat. 
Gott will unser Leben nutzen, um sich 
zu offenbaren. 
Werke, die Gott vorbereitet, sind oft an-
ders als unsere Planungen. 
Tobias Kley meint dazu, dass es für 
viele Christen bequem ist, sich natur-
gemäß mit Gleichgesinnten zu treffen.

Er nennt diesen Kreis 
die Komfortzone. 

Bewegt man sich aber nur in diesem 
Kreis, wird man zum geistlichen Stu-
benhocker. 

Will man die Botschaft von Jesus weiterge-
ben, muss man die Komfortzone durchbre-
chen und nach außen gehen. 

Nur so kann man Menschen erreichen.
 
Gehe mutig und einfallsreich auf andere Men-
schen zu. Rede über  Jesus. 

Tobias Kley bei unseren Sonnenabenden



8 Sonnenabende

ER ist dabei. 
Bete, denn Beten öffnet Türen und Menschen-
herzen für den Glauben. 

So können wir Teil von Jesu Mission sein, alle 
Menschen zu retten. 

Abschließend erläuterte Tobias Kley 
anhand von Bibelstellen, was Christen 
sind: 
Christen sind Menschen, die Jesus nach-
folgen. 
Christen sind Menschen, die Jesus wei-
ter verbreiten. 
Christen sind Menschen, die bereit sind, 
für Jesus zu leiden. 

Tobias Kley ist internationaler Leiter der 
GetAwayDays. Für dieses Projekt konnte 
ein reiches Opfer mitgegeben werden. 

Die Vorträge sind auf der Homepage 
www.kirche-kleinaspach.de eingestellt. 

Gunhild Vöhringer
Erne Möhle

 



9Im Ausland...

Liebe Gemeinde,

seid fast genau fünf Monaten bin ich nun hier 
in Curahuasi, Peru. 
Mir geht es supergut und ich fühle mich hier 
voll gebraucht.
Ich wohne mit Jonathan, einem Lernhelfer aus 
Hamburg in einem Haus einer Missionarsfa-
milie, welche momentan auf Heimatdienst 
sind. Auch mit den anderen Freiwilligen und 
den Missionaren verstehe ich mich super!
Leider hatten wir in den letzten drei Monaten 
sehr wenig Kontakt mit Schülern, da die groß-
en Ferien in Peru anstanden. 
Diese Zeit nutzen wir jedoch um Bücher ein-
zubinden, Lernhefte für die neuen Erstklässler 
zu binden, Tische und Stühle in andere Klas-
senzimmer zu schleppen, Unterricht vorzu-
bereiten, ein Ferienprogramm zu konzipieren 
und durchzuführen und zu Reisen. Insgesamt 
eine tolle und intensive Zeit, bei der wir wieder 
einmal viel dazulernen durften.
Heute ging es endlich wieder los!!! Endlich 
füllten die Schüler das Schulgelände wieder 
mit Leben. Die Freiwilligen Elena, Selina und 
ich begleiteten die beiden Gottesdienste mu-
sikalisch. Ab jetzt geht auch endlich wieder 
das Unterrichtplanen und Unterrichten los. 
Eine weitere wichtige Arbeit ist das Gestalten 
der Kinderclubs. In der Ferienzeit wurde ein 
neues Konzept eingeführt, das nun ab näch-
ster Woche angewendet wird. Ich bin sehr 
gespannt!

Ich bedanke mich herzlich für euer Gebete 
und die finanzielle Unterstützung! 
Wer noch genauere Infos erhalten möchte, 
darf mir gerne eine E-Mail schicken, Fragen 
loswerden und/ oder meinen Rundbrief anfor-
dern.
Gebetsanliegen: 
*neues Konzept in den Kidsclubs
*neues Schuljahr
*Weisheit in der Zukunftsplanung
*Sprachkenntnisse

Kontakt: julian_ade@web.de
Spendenkonto:
KD-Bank
IBAN: DE79 3506 0190 1015 1670 21
BIC: GENO DE D1 DKD
Verwendungszweck: 19401502 und GVS

Viele Grüße
Julian Ade



Ab September haben wir um Spenden für den freiwilligen Gemeindebeitrag gebeten.
Hier der Stand zum 31.01.2020 :
 
Projekt     Spenden
  
Gemeindehaus Sonne Beamer  2.610,00 €
Kirchenmusik       710,00 €
Krippenfiguren    1.094,00 €
Kirchengemeinde Allgemein  2.950,00 €
Summe     7.364,00 €
 
Danke, daß Sie uns mit Ihrem Beitrag finanziellen Spielraum und Handlungsmöglichkeiten 
geben. Sie bringen damit  zum Ausdruck, daß Ihnen unsere Kirchengemeinde und die Arbeit, 
die getan wird -  wichtig ist!

   HERZLICHEN DANK ! 
 
   Über weitere Spenden würden wir  
    uns sehr freuen: 
   Ev. Kirchenpflege Kleinaspach 
    Verwendungszweck: 
    Gemeindebeitr. Proj. Nr. (    ) 
    Volksbank Backnang 
   DE26 6029 1120 0148 8720 00 
    GENODES1VBK

                       Die Konfirmation findet am 3. Mai 2020 um 9:30 Uhr 
   in der Nicolauskirche Kleinaspach statt

  Leonie Angermeyer  Sinje Hager
  Rahel Hruby   Leo Neubauer
  Marcel Römer   Luca Schmückle

10 kurz notiert
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21.12.2019 Hedwig Amalie Holzwarth, Kleinaspach
24.01.2020 Irene Holzwarth, Allmersbach a. W.
31.01.2020 Andreas Maurer, Kleinaspach
06.02.2020 Helga Weinstein, Kleinaspach
07.02.2020 Hildegart Gerstenlauer, Kleinaspach

Taufen Taufen Taufen Taufen Taufen Tau
fen Taufen Taufen Taufen Taufen Taufen 
Taufen Taufen Taufen Taufen Taufen Tau
fen Taufen Taufen Taufen Taufen Taufen 
Taufen Taufen Taufen Taufen Taufen Tau

Taufen

20.10.2019 Leonie Schick, Kleinaspach
10.11.2019 Bruno Wintterlin, Hohnweiler

Trauungen Trauungen Trauungen Trauunge
n Trauungen Trauungen Trauungen Trauun
gen Trauungen Trauungen Trauungen Trau
ungen Trauungen Trauungen Trauungen Tr
auungen Trauungen Trauungen Trauungen 

Trauungen

16.11.2019 Tobias Rein und Jenna Rein, geb. Sisson,   
  St.Urban Kapelle Kleinaspach
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Termine

03.04., 20:00 Uhr GH Sonne
12.04.,   7:00 Uhr Friedhof Kleinaspach,
                             GH Sonne
12.04., 10:00 Uhr, GDZ Allmersbach a.W.
13.04., 10:00 Uhr, Nicolauskirche
26.04., 10:00 Uhr, Nicolauskirche
26.04., 18:00 Uhr, GDZ Allmersbach a.W.

03.05.,  9:30 Uhr, Nicolauskirche
10.05., Maimarktgelände

17.05., 12:00 Uhr, CVJM-Plätzle
21.05., 10:30 Uhr, Kelter Allmersbach a.W.
31.05., 10:00 Uhr, GDZ Allmersbach a.W.
31.05., 11:00 Uhr, St. Urban Kapelle

01.06., 10:30 Uhr, Fautenhau Großaspach
05.06., 20:00 Uhr, GH Sonne
28.06., Ulm

03.07., 20:00 Uhr, GH Sonne
05.07., 10:00 Uhr, Allmersbach a.W.

12.07., 18:00 Uhr, GDZ Allmersbach a.W.
26.07., 10:00 Uhr, Nicolauskirche

April
Lobpreisaben

Auferstehungsfeiern danach Osterfrühstück

Ostergottesdienst
Ostermontaggottesdienst

Bläsergottesdienst mit Mittagessen
Just 4 You

Mai
Konfirmation

Gemeinsamer Gottesdienst Maimarkt 
in Großaspach

Bring&Share
Himmelfahrtsgottesdienst

Pfingstsonntag
Pfingstsonntag

Juni
Pfingstsonntag
Lobpreisabend

Landesposaunentag

Juli
Lobpreisabend

Erntebittgottesdienst und Hoffest 
Weinbau Fam. Schwarz

Just 4 You
Gottesdienst mit Verabschiedung 

von Pfarrer Jürgen Rein


