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2    Editorial 

…für die Steuern, die ich zahle, denn das be-
deutet, ich habe Arbeit.

…für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, 
denn das bedeutet, ich habe genug zu es-
sen.

…für das Durcheinander nach einer Feier, 
das ich aufräumen muss, denn das bedeutet, 
ich war von lieben Menschen umgeben.

…für den Rasen, der gemäht und die Fenster, 
die geputzt werden müssen, denn  das be-
deutet,  dass ich ein Zuhause habe.

…für alle Klagen über Politiker und Regie-
rende, denn das bedeutet, wir leben in einem 
freien Land und haben das Recht auf Mei-
nungsäußerung.

…für die Parklücke ganz hinten in der äußer-
sten Ecke des Parkplatzes, denn das bedeu-
tet, ich kann mir ein Auto leisten.

…für die Person neben mir, die falsch singt, 
denn das bedeutet, dass ich gut hören kann.

…für die Wäsche im 
Bügelkorb, denn das 
bedeutet, dass ich 
etwas zum Anziehen 
habe.

…für meine hohe 
Heizkostenrechnung, 
denn das bedeutet, 
dass ich es warm 
habe.

…für die Müdigkeit 
und die schmerzen-
den Muskeln am 

Ende des Tages, denn das bedeutet, dass ich 
hart arbeiten konnte.

…für den Wecker, der morgens klingelt, weil 
das bedeutet, mir wird ein neuer Tag ge-
schenkt!

Wie viel Grund zum Danken haben wir? 
Es kommt offensichtlich auf die Betrachtungs-
weise an. Dankbare Menschen sind zufriede-
ne Menschen 

Aus „Damit die Sonne für dich scheint“ 
(Brunnenverlag)

ICH BIN DANKBAR…



3Jahresmotto

Das Thema „Dankbarkeit“ ist nicht nur in 
unserer Kirchengemeinde zum Jahresmotto 
ernannt worden, in vielen anderen Gemein-
den deutschlandweit versuchen Menschen, 
Dankbarkeit zu „praktizieren“, es in ihrem 
eigenen Leben und ihrem Umfeld umzuset-
zen. Das ist gar nicht so einfach… 
Wie schnell lassen wir es zu, uns auf die 
negativen Dinge und Situationen zu konzen-
trieren? Manch einer hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, sich täglich 5 oder 10 Dinge aufzu-
schreiben, für die er an diesem Tag dankbar 
ist und muss sich manchmal richtig anstren-
gen, überhaupt etwas zu finden… 
Hans-Peter Royer, ein leidenschaftlicher Berg-
führer, ehemaliger Leiter einer Fackelträger-
Einrichtung und auf vielen Konferenzen gern 
gehörter Redner, hat folgenden Satz geprägt, 
der einem unter die Haut gehen kann…:
„Gott zu vertrauen und Gott zu danken ist 
ein und dasselbe. Nur jener Mensch ver-
traut Gott, der immer und in allen Umstän-
den dankbar ist. Undankbarkeit offenbart 
unseren Mangel an Vertrauen.“ 
Eine herausfordernde Aussage, über die 
man sicher oft stolpert, wenn man sie ernst 
nimmt…
Um allen, die sich mit uns Jahresmotto-Team-
lern aufgemacht haben oder sich noch auf 
den Weg machen möchten, Dankbarkeit im 
Leben fest zu „installieren“, haben wir durch 
ein paar Aktionen Möglichkeiten aufgezeigt, 
wie dieses große Thema mehr Raum in unse-
rem Leben einnehmen kann. 

Wir singen z.B. immer gegen Ende des 
Gottesdienstes eins von vier ausgewählten 
DANKE-Lieder, die uns daran erinnern 
möchten, uns auch im Laufe der Woche 
in Dankbarkeit zu üben.
Die dafür vorgesehenen Flächen in Kirche 
und Gemeindezentrum dürfen weiterhin mit 
Danke-Zetteln beklebt werden. 
Herzliche Einladung, Gott Ihren Dank sichtbar 
auszudrücken. Platz gibt es noch genügend! 
Auch anderen Danke zu sagen ist wertvoll 
und sorgt so wiederum für dankbare Herzen. 
Hierfür darf jeder selbst kreativ werden  oder 
aber auch die vorhandenen Kisten in den Got-
teshäusern plündern. Vielleicht gibt es ja ein 
paar Bastler, die die bunten Danke-Boxen bei 
Bedarf wieder auffüllen??? 

Herzliche Einladung und „VIELEN DANK“ !!! 
Es grüßt Sie ganz herzlich das Jahresmotto-Team 

Friedwald Hruby, Beate Ziegler und 

Regina Baumgärtner

Liebe Gemeindebrief- Leser!
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Der CVJM-Erlebnistag zum Brombachsee 
machte seinem Motto „Erlebnistag“ alle Ehre.
Klein und Groß und fast jedes Alter 
vertreten versammelten sich am Dorfplatz 
Kleinaspach. 52 Teilnehmer aus Kleinaspach, 
Allmersbach, den dazugehörenden Höfen 
und weiteren sowie aus Oppenweiler, 
Heutensbach und Oberstenfeld machten 
sich auf den Weg. Also hat es sich 
rumgesprochen – „etwas Besonderes“.

Unser Busfahrer fuhr pünktlich los, so 
dass wir um ca. 10:00 Uhr in Enderndorf 
ankamen.
André Übele begrüßte uns und gab den 
Tagesablauf bekannt. Während der Fahrt 
gab es ein kleines Frühstück – „Fingerfood“ 
und Obst. Regine Albrecht hatte für uns eine 
kleine Andacht und Lieder vorbereitet. 
Im Gebet bat sie u.a. auch um 
Sonnenstrahlen und ein gutes Miteinander. 
Während der Fahrt gab es vieles zu sehen 

in der Natur, so unter anderem auch die 
Hopfenanlagen in der Hopfenstadt Spalt. 
Dort gibt es auch ein Museum und eine 
Hopfenkönigin und das Jahr über einige 
Veranstaltungen was den Hopfen betrifft. 
Während der Fahrt gab es auch Regen, 
der unserem Ziel entgegenkommend 
nachließ. Als wir ankamen entschlossen sich 
einige für eine 1 ½ -stündige Schifffahrt mit 
der MS Brombachsee. 

Viele gingen zum Kletterpark im 
Abenteuerwald Enderndorf. Wer von unten 
zuschaute konnte trotzdem feststellen 
„echt ein Nervenkitzel!“. 
Direkt am Igelsbachsee konnten 
Abenteuerhungrige auf einem 
Kletterparcours zwischen Bäumen 
balancieren, hangeln, schwingen und 
schaukeln. Über Strickleitern gelang man 
in luftige Höhen von bis zu 13 Metern und 
ab zu Boden ging es über Seilabfahrten, 

CVJM - Erlebnistag am 4. Juni 2016
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die schon mal 80 Meter lang sind. 
Unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus und 
Höhen garantierten Nervenkitzel pur. Eine 
Seilabfahrt mit rund 550m Länge und mit 
ca. 60km/h direkt über dem Igelsbachsee 
zur anderen Uferseite ist ein besonderes 
Highlight für Mutige. Für alle anderen 
endete das Kletterabenteuer mit einem 
Klettergurt sitzend an ein etwa 500m langes 
Trägerrohrsystem entlang. Die kurvenreiche 
Fahrt durch das Waldgebiet dauerte ca. 4 
Minuten und bot allerhand Überraschungen.
Zwischenzeitlich wurde es am Himmel 
hell und die Sonne hat uns entdeckt. 
Darüber freute sich auch unser Grillmeister 
Martin Übele, der uns mit lecker gegrillten 
Würsten verwöhnte. Gemeinsam saßen 
wir auf unseren mitgebrachten 
Biertischgarnituren und 
genossen somit das Mittagessen 
und vor allem die Sonne. Nach 
dem Essen standen einige 
Aktionen auf dem Plan. Manche 
machten einen gemütlichen 
Spaziergang durch den Wald 
am See entlang und genossen 
die Natur. Andere fuhren mit der 
Rikscha – 2- oder 4- Sitzerfahrräder. 

Hierbei mussten alle kräftig in die Pedale 
treten, sonst funktioniert das nicht. Ein 
kleiner, ansteigender Teil der Strecke musste 
zu Fuß zurückgelegt werden, getreu dem 
Motto – „Wer sein Rad liebt, der schiebt“. 
Schließlich hieß es ja Erlebnistag. Einige 
verweilten auch am See, badeten oder 
mieteten ein Tretboot.
Bis zur Rückfahrt hatten wir noch Zeit 
für Kaffee und leckeren Kuchen sowie 
Kleingebäcken, welches von den 
Teilnehmern mitgebracht worden war. 
Bei guter Stimmung fand jeder noch sein 
richtiges Plätzle bei Unterhaltung, Fußball, 
baden am See, Spielplatz und so weiter.
Bei herrlichem Sonnenschein mussten 
wir dann aufbrechen, alles wurde 
zusammengepackt und in den Bus 
verfrachtet. Unterwegs gab es kurz Hagel 
und kräftigen Regen. Gaby Jacobi bedankte 
sich für den gelungenen Ausflug, bei 
unserem Busfahrer, für die sichere Fahrt, 
und bei allen Organisatoren – besonders 
auch bei Ina Jacobi, die leider nicht mitfahren 
konnte. Alle Teilnehmer waren begeistert und 
zufrieden und wünschen sich im nächsten 
Jahr wieder solch ein Erlebnis.

Thomas und Heike Lutter



6 Unsere Neuen

Michael Häußermann
Miriam Huber

Franziska Schick

Lara Ebinger

Julian Eckstein
Rebecca MeierTamia Vintonjek

Manuel Ebinger Kim Jana Kastner

Eliette Schick

Mariam Watson

Lena Zisik

Wir, das Konfi-Mitarbeiterteam freuen uns riesig mit 22 aufgeweckten, motivier-
ten Teenagern den Mittwochnachmittag ein dreiviertel Jahr lang zu verbringen, 
ihnen unseren Glauben vorzuleben und alle ihre Fragen über Gott und die Welt 
zu beantworten. Unter dem Motto „Alles Glaube, oder was?!“ wollen wir in 20 
Lektionen gemeinsam über das Leben reden, die Bibel erkunden und hoffentlich 
Jesus persönlich näher kommen.
Die ersten paar Male hatten wir schon viel Spaß und gute Gespräche zusammen, 
unter anderem beim Kirche besichtigen oder Kerzenbasteln. Wir sind schon sehr 
gespannt, welche (Glaubens-) Erlebnisse wir noch gemeinsam haben dürfen!  
In diesem Sinne wünschen wir unseren neuen Konfir-
mandinnen und Konfirmanden Gottes reichen Segen.  
Das Team: Leonie Sachse, Susanne Fritz, Sabine Koschinat, Niklas Schikora, 
Michael Albrecht, Joachim Schöffler und Pfarrer Jürgen Rein (ab September).
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Paul Jung

Valentin Schick

Laura Jacobi Lena Holzwarth

Jasmin Braun

Kim Jana Kastner

Celina Eisenmann

Lina Punschke

Pauline Schick

Rebecca Schick

Felix Schietinger

Wir, das Konfi-Mitarbeiterteam freuen uns riesig mit 22 aufgeweckten, motivier-
ten Teenagern den Mittwochnachmittag ein dreiviertel Jahr lang zu verbringen, 
ihnen unseren Glauben vorzuleben und alle ihre Fragen über Gott und die Welt 
zu beantworten. Unter dem Motto „Alles Glaube, oder was?!“ wollen wir in 20 
Lektionen gemeinsam über das Leben reden, die Bibel erkunden und hoffentlich 
Jesus persönlich näher kommen.
Die ersten paar Male hatten wir schon viel Spaß und gute Gespräche zusammen, 
unter anderem beim Kirche besichtigen oder Kerzenbasteln. Wir sind schon sehr 
gespannt, welche (Glaubens-) Erlebnisse wir noch gemeinsam haben dürfen!  
In diesem Sinne wünschen wir unseren neuen Konfir-
mandinnen und Konfirmanden Gottes reichen Segen.  
Das Team: Leonie Sachse, Susanne Fritz, Sabine Koschinat, Niklas Schikora, 
Michael Albrecht, Joachim Schöffler und Pfarrer Jürgen Rein (ab September).
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Das sind Fragen, die uns acht Mitarbeite-
rinnen der Kirchengemeinde Kleinaspach -
Allmersbach a. W. schon ein paar Jahre um-
treiben. Ein Ergebnis dieser Überlegungen 
war für einige Zeit das Angebot des „Nachtca-
fés“. Eine dreimal jährlich stattfindende Ver-
anstaltung für Frauen jeden Alters. 
Das war eine gute und kreative Sache und hat 
uns als Team zusammengeschweißt. 
Irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo 
wir aus verschiedenen Gründen beschlossen, 
die Nachtcafé-Zeit zu beenden.
Unsere gemeinsamen Vorbereitungstreffen 
und die Fragen 
„Was braucht der Mensch und 
was können wir dazu beitragen?“ 
sind geblieben. Wir haben überlegt, diskutiert, 
Ideen gesponnen und verworfen. Nochmal 
neu überlegt. Ganz wichtig ist uns, Menschen 
etwas Gutes zu tun und gleichzeitig verschie-
dene Gruppierungen anzusprechen. 

Wichtig ist für uns Menschen gute Bezie-
hungen zu haben. Aus diesen Überlegungen 
ist dann die Idee eines offenen Gemeinde-
hauses entstanden.
Am 19.03.2016 gab es erstmals die Gelegen-
heit für jedermann und -frau, egal ob groß 
oder klein, jung oder alt, einen schönen Abend 
mit verschiedenen Angeboten im offenen Ge-
meindehaus in Kleinaspach zu verbringen. 
Es wurde gespielt, gesungen, vorgelesen und  
zusammen das Abendessen vorbereitet. Man 
konnte bei einer Sache bleiben oder Abste-
cher in die verschiedenen Angebote machen. 
Zum Schluss haben wir uns alle an unserem 
Dip-Büffet getroffen und den Abend ausklin-
gen lassen. Er war schön, der gemeinsame 
Abend im offenen Gemeindehaus. 
Interessiert? Das nächste offenen Gemein-
dehaus findet am 12. November 2016 um 18 
Uhr im Gemeindehaus (der Ort wird noch be-
kannt gegeben) statt. 

Du bist herzlich eingeladen! 
Sie sind herzlich eingeladen!

Wir Mitarbeiterinnen sind:
Monika Breisch,

Martina Ehmer-Eckstein,
Sylvia Oesterle, Iris Rauleder

Claudia Schöffler,
Ursula Stadel, Gabriele Theilacker,

Bärbel Wurst
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Ab September dürfen wir unser Hauptprak-
tikum bei Ihnen machen. Derzeit werden wir 
am Theologischen Seminar Adelshofen (TSA) 
zu Gemeindepädagogen ausgebildet. Bisher 
konnten wir immer nur für kurze Zeit Gemein-
deluft schnuppern, von daher sehen wir der 
Zeit bei Ihnen (September-Januar) sehr ge-
spannt entgegen. Vielmehr aber freuen wir 
uns, dass wir in dieser Zeit endlich mehr mit 
Menschen als mit Büchern zu tun haben. Da-
mit Sie sich also nicht wundern, wer die „Neu-
en“ sind, die da ab September in der Kirche 
auftauchen, wollen wir uns Ihnen noch etwas 
genauer vorstellen. Ladies First: Mein Name 
ist Mika und ich bin 22 Jahre alt. Meine er-
sten Lebensjahre (bis zur 5. Klasse) habe ich 
in Schleswig – Holstein verbracht. Und ob-
wohl ich seit 2005 im schönen Schwabenland 
wohne, blieb ich doch in der Sprache mei-
nem Herkunftsort treu. Durch die christliche 
Pfadfinderarbeit meiner Gemeinde in Schles-
wig–Holstein, war ich viel draußen unterwegs, 
was sich zum Teil bis heute gehalten hat: Ich 
mag Tiere (sofern sie nicht krabbeln!), mache 
Sport mit Freunden (Volleyball, Inliner fah-
ren,…) und mag lange wie kurze Spaziergän-
ge. Hinzu kommt, dass ich recht kreativ bin, 
was sich in geschriebener, gezeichneter oder 
geschauspielerter Form ausdrücken kann. An 
Regentagen sitze ich auch gerne mal gemüt-
lich mit einem Tee und einem guten Buch im 
Sessel und genieße die Ruhe. Oder ich gehe 
spazieren. Ich heiße Uli, bin 23 Jahre alt und 
stamme aus Wildenstein, einem kleinen Dorf 
zwischen Crailsheim und Dinkelsbühl. Für 
mich war die Jugendarbeit des EC-Verbands 
prägend, wobei dieser bei uns daheim eng mit 

der Lan-
deskir-
che 
zusam-
menar-
beitet. 
Dort habe ich Jesus kennen und lieben ge-
lernt. So begann eine abenteuerliche Bezie-
hung zwischen dem Schöpfer der Welt und 
einem, bisweilen sehr dickköpfigen, kleinen 
Hohenloher-Franken. Lernbedarf habe ich in 
dieser Hinsicht sicherlich immer noch, aber: 
Ich bin gemeinsam mit Jesus auf dem Weg. 
Das ist es wofür ich Menschen begeistern 
will. Nicht stehenzubleiben oder einen ande-
ren Weg zu suchen, sondern ihn Schritt für 
Schritt im Vertrauen mit Gott zu gehen. Die-
ses Vertrauen war besonders herausgefor-
dert, als nach meinem Abi noch nicht klar war, 
wohin der Weg mich führt. Dass ich ein Jahr 
später in Adelshofen landen würde hätte ich 
niemals erwartet. Neben meiner Ausbildung 
sind mir Sport und Musik sehr wichtig. Einer-
seits zum Ausgleich und zur Entspannung, 
andererseits aber weil es in Gemeinschaft 
noch mehr Spaß macht. Mir liegt vor allem die 
Begleitung junger Menschen am Herzen und 
dazu die Frage „Was hat Jesus mit meinem 
Alltag zu tun?“ Gemeinsam werden wir in den 
verschiedensten Bereichen der Gemeinde 
unterwegs sein, sei es in den Jungscharen, 
Teen- und Jugendkreisen, in der Schule oder 
vielleicht ab und an auf der Kanzel. Wir freuen 
uns wirklich sehr, dass uns das Praktikum in 
Ihrer Gemeinde möglich ist und sind bereits 
gespannt Sie näher kennen zu lernen. 
Bis dahin liebe Grüße und Gottes Segen.

Hallo, wir sind Uli und Mika Herterich



10 kurz notiert

Es sind noch Plätze auf unserer Gemeinde-
freizeit in Radein/ Südtirol frei. 
Unter dem Motto „Glauben miteinander teilen“ 
wollen wir 
            vom Samstag, 29. Oktober 
             bis Samstag, 5. November 
miteinander wandern, spielen, auf Gottes Wort 
hören, essen und Neue(s) kennenlernen. 
Der Richtpreis beträgt 250,-€ pro Erwachse-
ner + die Anreise. Anmeldung und Informati-
onen gibt es im Pfarramt.

Gras wächst nicht schneller 
wenn man daran zieht  

afr. Sprichwort

Mit unserer Kirchenrenovierung ist es auch 
so. Die Planungen dafür laufen, aber die 
Renovierung wird erst nächstes Jahr be-
ginnen. 
Ab Februar wird dann die Kirche für 8-9 
Monaten geschlossen werden.

Glau-
          bens-
       kurs  

„Quellen aus denen Leben fließt“
Im Alten und Neuen Testament gibt es Texte, 
in denen uns Quellen zum Leben angeboten 
werden: 
Quellen - für unser Unterwegssein, 
Quellen - mitten in der Wüste, 
Quellen - mitten im alltäglichen Leben. 
Um noch mehr und auch neue interessierte 
Teilnehmer zu gewinnen, wagen wir eine 
Terminänderung.
Wir bieten ein Reli-Kompakt-Intensiv-Paket an, 
ein Wochenende von Freitagabend, Samstag 
Vor- und Nachmittag und Sonntag. 
Wir freuen uns auf alle, die dieses Experiment 
mit uns wagen. 
Termin ist 21.10. – 23.10.2016. Flyer zum Kurs 
werden ab September wieder ausliegen. 

Einen schönen 
Sommer allen 
Lesern und 
Leserinnen. 

Sonnige Grüße 
von Aline Pfleiderer 
und Christina Dübelt
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nächster Redaktionsschluss: 28.10.2016

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

27.03.2016 Lisa Schmidt, Kleinaspach
03.04.2016 Kevin Raab, Kleinaspach
03.04.2016 Maurice Hessel, Kleinaspach

Bestattungen Bestattungen Bestattungen B 
estattungen Bestattungen Bestattungen Be
stattungen Bestattungen Bestattungen Bes
tattungen Bestattungen Bestattungen Best
attungen Bestattungen Bestattungen Besta

Bestattungen

06.04.2016 Manfred Richert, Kleinaspach
29.04.2016 Erna Zürn, Kleinaspach
02.05.2016 Reinhold Feinauer, Allmersbach a. W.
28.06.2016 Ruth Denner, Allmersbach a. W.

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

Trauungen

23.04.2016 Andrea Krämer und Hannes Weinbrenner, Kleinaspach
07.05.2016 Vanessa Lonken und Sebastian Baade, Kleinaspach
21.05.2016 Vera Reupert und Lars Rauleder, Kleinaspach
28.05.2016 Michaela Gross und Patrick Mändle, Kleinaspach
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12 Termine

August

Zeltlager Jungs
Zeltlager Mädchen

September

Bauernmarkt
Einschulungsgottesdienst
Einschulungsgottesdienst

Konfirmanden-Freizeit
Just 4 You

Oktober

Kelter- + Erntedankfest mit Kindergarten 
„Schatzkiste“

Just 4 You
Gemeindefreizeit 

01.08. - 10.08.2016
10.08. - 19.08.2016

04.09.2016, Kelter Kleinaspach
15.09.2016, 10:00 Uhr GDZ Allmersbach
16.09.2016,  9:30 Uhr, Kirche Kleinaspach
22.09. - 25.09.2016, Winterlingen
25.09.2016, 18:00 Uhr, GDZ Allmersbach

09.10.2016, 10:00 Uhr Kelter Kleinaspach

23.10.2016, 18:00 Uhr GDZ Allmersbach
29.10. - 05.11.2016 Radein Südtirol


