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 � Liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefes

„Kling, Glöckchen klingelingeling“, 
„Süßer die Glocken nie klingen“ – die 
Advents- und Weihnachtszeit ist musi-
kalisch und optisch voller Glocken-
klang . Gehören Glocken die restliche 
Zeit des Jahres zu unserem Alltags- 
und Lebensrhythmus, so haben sie jetzt 
Hochkonjunktur . Warum? Glocken hat-
ten seit jeher die Aufgabe wachzu-
rütteln, auf etwas aufmerksam zu 
machen . Wie die Türglocke einen 
Besucher ankündigt, so tun dasselbe 
auch die Glocken an Weihnachten: 
Unterbrich für einen Augenblick dein 
geschäftiges Treiben! Horch, werde 
hellhörig! Da steht einer vor deiner 
Tür . Vielleicht hast du ihn gar nicht 
erwartet . Und dennoch: Gott besucht 
die Welt und dich .

Für mich passt dazu die Bedeutung, 
die schon die alten Chinesen den Glo-
cken beigemessen haben: Dass sie 
Himmel und Erde verbinden . Dass un-
sere Gebete mit ihren Klängen zu Gott 
aufsteigen . Und dass die Glocken, 
wenn wir sie hören, etwas von Gottes 
Welt zu uns bringen .

Mitten hinein in den Tag und mit-
ten hinein in unsere Stadt und unser 
Dorf rufen sie und erinnern uns daran, 
dass es eine Verbindung gibt zwischen 
Himmel und Erde, zwischen Gott und 
Mensch, zwischen ihm und mir . Er 
selbst hat sich aufgemacht, die Welt 
und unser Leben mit sich zu verbin-
den . Deshalb ist er in Jesus Christus 
Mensch geworden . Er, den die Weih-

nachtsglocken ankündigen, kommt 
und teilt unser Leben . Eine Glocke ist 
in ihren 16 Tönen der menschlichen 
Stimme nachempfun-
den und so trägt sie 
alle unsere Laute, das 
fröhliche Lachen, wie 
den zornigen Schrei 
oder das klagende 
Weinen in sich . Wenn 
die Glocke zum Gebet 
ruft, dann bringt sie in 
ihrem Ton schon un-
ser ganzes Mensch-
sein zu Gott und kün-
digt uns an: Genau in allen deinen All-
tagstönen bist du gehört, ja erhört von 
Gott . Denn er kommt selbst, um dich in 
deinem Leben zu begleiten .

Die Festtagsglocken, genau wie 
das kleine Heiligabendglöckchen zu 
Hause kündigen die Bescherung an: 
Gott – mitten unter uns! Das ist das 
Geschenk .

Das darf ruhig an die große Glocke 
gehängt werden! ■

Eine gesegnete Weihnachtszeit 
wünscht Ihnen
Ihre Pfarrerin
Christine Walter-Bettinger

digt uns an: Genau in allen deinen All-
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 � Investitur von Pfarrerin Christine Walter-Bettinger

Impressionen von der feierlichen Investitur von Pfarrerin 
Christine Walter-Bettinger auf die Pfarrstelle Aich-Neuenhaus II 
am 8 . Oktober 2017 in Neuenhaus .
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Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

Advent 2017 5

Liebe Frau Pfarrerin 
Christine Walter-Bettinger,
herzlich willkommen bei uns! 
Wir wünschen Ihnen für Ihren 
Dienst alles Gute, viel Freude 
und Gottes reichen Segen!
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 � 500 Jahre Reformation: Es braucht nicht viel!

Viel ist getan, gefeiert, diskutiert und 
angedacht worden in diesem Jubilä-
umsjahr: 500 Jahre Reformation . Mit-
unter ist bei der Fülle der Angebote 
und Aktionen aus dem Blick geraten, 
worum es eigentlich ging und geht .

Die Evangelischen Kirchengemein-
den Aich-Neuenhaus und Grötzingen 
haben sich bewusst am Reformations-
tag 2017 mit einem gemeinsamen 
Familiengottesdienst auf die Frage 
konzentriert: Was braucht es wirklich? 
Zum Familiengottesdienst am Refor-
mationstag haben sich dieses Jahr 
Menschen aus allen drei Ortsteilen und 
allen Alters aufgemacht . Was hätte 
Martin Luther geantwortet auf die Fra-
ge: „Was braucht’s eigentlich im Le-
ben, Herr Luther?“ In einem musikali-
schen und fröhlichen Gottesdienst mit 
vielen jungen und älteren Teilnehmern 
stand die Erkenntnis im Mittelpunkt: 
Es braucht nicht viel: Gott kommt uns 
entgegen! Lassen wir uns von Gott lie-
ben! Denn: Gibt es etwas Schöneres, 
als geliebt zu werden? Mit dieser Er-
kenntnis im Herzen mundeten die 
Kürbissuppe und die Aicher Luther-

rosen, die Bäcker Stückle eigens ange-
fertigt hatte, gleich doppelt so gut . Ein 
bunter Stationenparcours mit Aktio-
nen zum Basteln, Nachdenken, Luther-
liedern, Geochaching und mittelalter-
lichen Spielen ließ die Kinder eintau-
chen in die Lebenswelt Martin Luthers .

Natürlich durfte eine Tür für den 
Thesenanschlag nicht fehlen . „Liebe“ 
und „Freiheit“ stand auf den Zetteln – 
die frohe Botschaft hat die Menschen 
wohl erreicht . Es braucht nicht viel! Die 
Botschaft Luthers mit allen Sinnen und 
für alle Aichtaler – es war ein gelunge-
ner Abend . ■
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 �  „Die Mäuse vom Aichtal“ – 
der Kinderchor ist wieder gestartet

Dass Angela Sieg die Musik Spaß 
macht und sie die Arbeit mit Kindern 
liebt, konnte man beim diesjährigen 
Gemeindefest erleben . Die Kinder er-
öffneten mit dem Mitsinglied „sing 
hallelujah“ ihren Auftritt und alle san-
gesbegeisterten Gemeindeglieder wa-
ren gefragt mitzusingen . Die 15 Kinder 
sangen dann noch zwei Stücke aus 
dem Musical und wurden mit tosen-
dem Applaus und einem Schoko-
Geschenk überreicht durch Frau Dr . 
Kienzle-Hiemer von der Bühne entlas-
sen . Begleitet wurden sie am Flügel 
von Herrn Scobel . 

Der Kinderchor übt gerade aktuell 
für sein Singspiel „die Mäuse von Na-

zareth“ und wer donnerstags am Ge-
meindesaal vorbeigeht hört wie be-
geistert alle bei der Sache sind . Man 
spürt Chor und der Chorleitung an, 
dass sie ganz viel Spaß bei der gemein-
samen Chorarbeit haben .

Angela Sieg leitet seit September 
diesen Jahres den Kinderchor . Sie ar-
beitet mit den Kindern auf lockere, 
freudige Art und nimmt sie mit in die 
Stimmbildung, Rhythmus und Bewe-
gung . Wichtig ist ihr aber auch die 
Botschaft des Musicals: „Die Kinder 
können singend verstehen, was Weih-
nachten denn tatsächlich ausmacht . 
Dass es zwar um Geschenke geht und 
auch die Eltern im Stress sind, aber 
dass es hauptsächlich um das größte 
Geschenk, die Geburt Jesu geht .“, sagt 
sie .

Wir freuen uns, wenn Sie den 
Termin, Samstag, 16 .12 .17 um 17:00 Uhr 
in der Evang . Kirche Neuenhaus wahr-
nehmen, um das gesamte Stück zu 
erleben . ■

Angela Sieg, 
Christine Walter-Bettinger
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 �  Ein neues Gesicht in der Ortskirchlichen Verwaltung: 
Herzlich willkommen als Kirchengemeinderätin, Frau Beutel!

Wir freuen uns, dass wir Frau Andrea 
Beutel als neue Kirchengemeinderätin 
in unsere Ortskirchliche Verwaltung 

aufnehmen konnten . Auf die 
klare Empfehlung des Gre-
miums hat sie der Evangeli-
sche Oberkirchenrat zu die-
ser Aufgabe bestellt . Mit 
Frau Andrea Beutel haben 
wir eine seit Jahren enga-
gierte Mitarbeiterin im Be-
reich für Kinder und Familien 

in Neuenhaus nun auch für die Ge-
meindeleitung hinzugewonnen .

 � Andrea Beutel stellt sich Ihnen vor:

Ich bin Andrea Beutel und seit dem 
6 .11 .2017 neues Mitglied der ortskirch-
lichen Verwaltung . Ich bin 38 Jahre alt, 
verheiratet, wir wohnen in Neuenhaus 
und haben zwei Töchter . Ich bin Dipl .-
Ing . der Landschaftsarchitektur . Gebo-
ren und aufgewachsen bin ich in Nür-
tingen . Seit 5 Jahren bin ich Teil des 
Kinderkirch-/Krippenspiel-/Familien-

gottesdienstteams in Neuenhaus, was 
mir sehr viel Freude macht .

Ich habe lange überlegt ob ich den 
Schritt tun soll, ob es der richtige Platz 
für mich ist mit all den Aufgaben und 
der Verantwortung als Mitglied der 
OKV . Aber ich möchte die Verantwor-
tung annehmen, es als Möglichkeit 
sehen mich einzubringen und mitzu-
bauen an einer lebendigen Kirchenge-
meinde . Mein Herz hängt an der 
Kinder- und Jugendarbeit und ich finde 
es spannend durch meinen neuen 
Platz noch eine andere Sichtweise auf 
diese Arbeit zu bekommen . Ich freue 
mich Teil der OKV zu sein und weiß um 
Gottes Hilfe bei allen Dingen, die unse-
re Kirchengemeinde bewegt und be-
wegen wird .

Wir freuen uns über den jugend lichen 
Schwung und die Freude, die Andrea 
Beutel mitbringt. Wir wünschen ihr für 
ihre neue Aufgabe alles Gute und Gottes 
reichen Segen! ■
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 � Danke und alles Gute, Frau Knappe!

Obwohl sie schon seit einigen Mona-
ten in Neckartailfingen ihren neuen 
Lebensmittelpunkt gefunden hat, hat 
Frau Gabriele Knappe unserer Kirchen-
gemeinde als Kirchengemeinderätin 
die Treue gehalten . Für viele von uns 
ist Frau Knappe ein vertrautes Gesicht 
bei vielen Gemeindeveranstaltungen . 

Mit Herz und ihrer 
freundlichen, zuge-
wandten Art hat sie 
zahlreiche Menschen 
eingeladen und be-
gleitet . Wenn irgend-
wo eine helfende Hand gebraucht 
wurde, war sie selbstverständlich zur 
wo eine helfende Hand gebraucht 
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Stelle . Die Senioren in unserer Gemein-
de und das Miteinander in Neuenhaus 
lagen ihr besonders am Herzen . Nach 
der Fusion der beiden Kirchengemein-
den Aich und Neuenhaus hat sie sich 
aktiv als Brückenbauerin betätigt . Bei 
Festen und Gottesdiensten in beiden 
Ortsteilen war sie gerne mit dabei . Den 
Schaukasten in Neuenhaus hat sie ge-
pflegt und sie hatte stets für die Anlie-
gen aus der Gemeinde ein offenes Ohr .

Zum neuen Jahr möchte sich Gabri-
ele Knappe vermehrt in ihrer neuen 
Wohnortgemeinde Neckartailfingen 

einbringen . Deshalb scheidet sie aus 
unserer Ortskirchlichen Verwaltung 
zum 31 . Dezember 2017 aus . Wir lassen 
Frau Knappe nur ungern ziehen und 
wissen, dass wir sie sehr vermissen 
werden . Für alles, was sie für unsere 
Kirchengemeinde getan hat, sagen wir 
ihr von Herzen: Dankeschön! Für ihren 
weiteren Weg wünschen wir Frau 
Knappe alles Gute und Gottes reichen 
Segen!
Im Gottesdienst am 3. Advent in Neuen-
haus wird Gabriele Knappe verabschie-
det. ■

 � Herzlich willkommen, Walter Wezel, als neuer Hausmeister!

Der neue Hausmeister des Gemeinde-
hauses Zehntscheuer in Aich ist wahr-
lich kein Unbekannter: Mit Herrn Wal-
ter Wezel hat sich eine ideale Beset-
zung für die Stelle gefunden . Keiner 
kennt das Haus so gut wie der Kirchen-
gemeinderat und Bauausschussvorsit-
zende . Seit 1 . September 2017 ist er 
nun Hausmeister des Gemeindehauses 
und Ansprechpartner rund um alle 
Fragen zur Zehntscheuer . Wir haben 
dies zum Anlass genommen, Herrn 
Walter Wezel für unseren Gemeinde-
brief kurz zu portraitieren . Unsere 
rasenden Konfirmanden-Nachwuchs-
Reporter Jan und Manuel haben ein 
Gespräch mit Herrn Wezel geführt . 
Hier kommt der Bericht:

Herr Wezel wurde in Aich konfir-
miert, hat hier auch geheiratet . Er hat 
drei erwachsene Kinder und drei En-
kelkinder . Herr Wezel hat Maschinen-
bautechniker gelernt und als Produk-

tionsleiter bei der Firma Putzmeister 
gearbeitet . 45 Jahre war er bei der 
Freiwilligen Feuerwehr in Aich aktiv . Er 
ist im Kirchengemeinderat 
tätig und Vorsitzender des 
Bauausschusses . Seine Hob-
bys sind Wandern – am liebs-
ten in Südtirol –, der Garten 
und sein Old timer-Traktor . 
Besonders wichtig ist ihm, 
dass die Jugend ihren Platz 
in der Kirche findet und sich 
in der Kirchengemeinschaft wohlfühlt . 
Ihm ist sehr wichtig, dass das Gemein-
dehaus immer gepflegt ist und der Kir-
chengemeinde zur Verfügung steht . Es 
soll einladend und offen für alle sein . 
Auch der Treff in der Scheuer, welcher 
zweimal pro Jahr stattfindet, liegt ihm 
sehr am Herzen . Zu seinen Aufgaben 
als Hausmeister gehören unter ande-
rem die Begleitung und Planung der 
Belegungen und Vermietungen, War-
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 � Danke, Frau Marte!

So lange und vielfältig wie sich Frau 
Inge Lore Marte in unserer Kirchen-
gemeinde engagiert hat, ist sie schon 

ein echtes Urgestein . Zum 
Jahresende möchte Frau 
Marte ihr langjähriges Enga-
gement für den Offenen 
Abend aus Altersgründen 
beenden . Ihre anderen Auf-
gaben in der Gemeinde wird 
sie gerne noch weiterführen . 
Wir haben dies zum 

Anlass genommen, Frau Marte für un-
seren Gemeindebrief kurz zu portrai-
tieren . Unsere rasenden Konfirman-
den-Nachwuchs-Reporter Jan und 
Manuel haben ein Gespräch mit Frau 
Marte geführt . Hier kommt der Bericht:

Frau Marte hat für unser Gemein-
defest über 20 Jahre lang geholfen, die 
Maultaschen vorzubereiten, was ihr 
immer sehr viel Spaß in der Gruppe ge-
macht hat . Während des Gemeinde-
hausbaus war sie Kirchengemeinde-
rätin und sie hatte die Leitung des Se-
niorenkreises . Sie gehört seit 1993 zum 
Team des Offenen Abends, den es 
schon seit über fünfzig Jahren gibt . 
Dieser besteht aus je 2–3 Mitgliedern 
aus den drei Ortschaften Aich, Grötzin-
gen und Neuenhaus . Der Abend findet 

8–10 Mal pro Jahr abwechselnd in al-
len 3 Orten statt . Das Ziel ist es, viele 
Menschen anzusprechen, so wie die 
ein oder andere Kirche, Synagoge, Mo-
schee oder auch Museen anzuschau-
en . Dabei legt Frau Marte sehr viel 
Wert darauf, dass sich die Mitglieder 
aller drei Orte untereinander austau-
schen . Auch der Geburtstagsbesuchs-
dienst für Gemeindemitglieder über 70 
Jahre hat ihr immer sehr viel Freude 
gemacht . Sie hat das Konfirmandenbe-
gleiter-Team mit aufgebaut .  Hand-
werklich war Frau Marte in unserer 
Kirchengemeinde sehr engagiert . Von 
ihr wurden unsere Gesangbücher im-
mer wieder repariert, wenn sie einmal 
kaputt waren .

Jan Irion und Manuel Schild

Wir sagen von Herzen: Danke, Frau 
Marte!

P.S.: Herzliche Einladung, in die Fuß-
stapfen von Frau Marte beim Offenen 
Abend zu treten! Das Team des Offenen 
Abends freut sich über neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Nähere Infor-
mationen gibt es beim Evangelischen 
Pfarramt. ■

tungsarbeiten im und am Gebäude, die 
Bereitstellung der Dinge, die der lau-
fende Betrieb erfordert und die Pflege 
der Außenanlagen .

Jan Irion und Manuel Schild

Wir heißen Herrn Wezel ganz herzlich 
willkommen in seinem neuen Amt! 
Wir wünschen ihm alles Gute und 
Gottes Segen und viel Freude bei seiner 
Tätigkeit! ■
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 �  Wechsel im Sekretariat:
Danke, Frau Schmid! – Herzlich willkommen, Frau Wünsch!

Im Pfarr- und Gemeindebüro steht ein 
Wechsel an: Frau Sabine Schmid be-
endet ihr Arbeitsverhältnis in der Kir-

chengemeinde zum 
Jahresende . Uns wird 
ein freundliches und 
vertrautes Gesicht im 
Büro in Neuenhaus 
fehlen, ebenso ein of-
fenes Ohr am Telefon . 
Frau Sabine Schmid 
war seit 2006 Sekretä-

rin in unserer Kirchengemeinde, erst in 
der Kirchengemeinde Neuenhaus, ab 
1 . Januar 2015 im Team mit Rita Wezel 
in der neuen Kirchengemeinde Aich-
Neuenhaus . In den bewegten Zeiten 
der Kirchengemeinde war sie eine stete 
Ansprechpartnerin und ein ruhender 
Pol, Garant für Ordnung und verläss-
liche Anlaufstelle . 

Eine besondere Liebe hatte sie zu 
den Kirchenbüchern, die sie nicht nur 
mit der gebotenen Sorgfalt, sondern 
auch mit großer Freude geführt hat . 
Frau Schmid hat eifrig Altlasten in der 
Registratur aufgearbeitet und mit gro-
ßer Umsicht die Öffentlichkeitsarbeit 
der Kirchengemeinde koordiniert . Wir 
danken ihr ganz herzlich für ihren 
Dienst in all den Jahren und wünschen 
ihr für ihre persönliche und berufliche 
Zukunft alles Gute und Gottes reichen 
Segen!

Wir freuen uns, dass wir zum 1 . Novem-
ber 2017 Frau Cornelia Wünsch als 
neue Sekretärin verpflichten konnten . 

Derzeit wird Frau Wünsch von Frau 
Wezel in alle Aufgabenbereiche im 
Sekretariat eingearbeitet .

 � Frau Wünsch stellt sich kurz vor:
Vielleicht kennen Sie 
mich bereits? Mein Name 
ist Cornelia Wünsch . Seit 
19 Jahren wohne ich in 
Grötzingen mit meinem 
Mann Dieter und unseren 
Söhnen Felix (19), Moritz 
(17) und Paul (12) .

Durch mein Musizie-
ren im Posaunenchor sowie durch mein 
Engagement in der Kinderkirche der 
Evang . Kirchengemeinde Grötzingen 
bin ich vielen doch schon bekannt . Ger-
ne erinnere ich mich auch an die ge-
meinsam mit den Kinderkirchteams aus 
Aich und Neuenhaus organisierten Kin-
derbibelwochen in Aich . In meiner Frei-
zeit bewege ich mich gern in der Natur 
und bin kreativ . Ganz herzlich bedan-
ken möchte ich mich bei allen Gemein-
demitgliedern für das freundliche Will-
kommen auf dem Gemeindefest und 
freue mich auf viele weitere gute Be-
gegnungen mit Ihnen . Meine Tätigkeit 
im Pfarrbüro möchte ich unter Gottes 
Zusage stellen: „Ich will Dich segnen – 
und du sollst ein Segen sein“ (mein 
Konfirmationsspruch) .
Wir heißen Frau Wünsch ganz herzlich 
willkommen! Wir wünschen ihr einen 
guten Start und alles Gute und Gottes 
Segen für ihre Aufgaben im Pfarr- und 
Gemeindebüro! ■
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 � 20 Jahre Frauenfrühstück

Das Frauenfrühstück – Mehr als ein 
Frühstück, ein Treffpunkt mit themen-
bezogenen Vorträgen für Frauen jeden 
Alters
Am 25 .11 .1997 fand das erste Frauen-
frühstück im Gemeindehaus Zehnt-
scheuer statt . Seither treffen sich 
zweimal jährlich, im Frühjahr und 
Herbst ca . 50–60 Frauen aller Alters-
gruppen zum Frauenfrühstück der 
Evangelischen Kirchengemeinde Aich-
Neuenhaus um 9 Uhr im Gemeinde-
haus Zehntscheuer in Aich . Organisiert 
von einem Team von acht Frauen, die 
fast alle seit der ersten Stunde mit da-
bei sind .

Die Besucherinnen dürfen sich auf 
gute Gespräche, die musikalische Um-
rahmung, einen originell und liebevoll 
gedeckten Tisch, auf ein Frühstücks-
buffet das kaum Wünsche offenlässt 
und den wichtigsten Punkt, ein mit-
reißendes Referat freuen .

Zu Beginn stimmt uns Dorothee 
Marquardt am Klavier in harmonischer 
und klangvoller Weise nunmehr seit 
dem ersten Frauenfrühstück im No-
vember 1997 auf den Vormittag ein, 
welcher dadurch sehr bereichert wird . 
Der knapp einstündige Vortrags inhalt 
eröffnet den Teilnehmerinnen neue 
Perspektiven für den Alltag und dazu, 
wie Glaube gelebt und erlebt werden 
kann .

Viele gute Referentinnen und Refe-
renten konnten wir in den vergange-
nen 20 Jahren im Gemeindehaus 
Zehntscheuer begrüßen . Unter ande-
rem Rundfunkpfarrerin Luci Panzer, 
Rundfunkpfarrer Johannes Kuhn, 
Beate Scheffbuch, Dorothea Hille, 
Dr . Beate Weingardt, Gerdi Stoll und 
Cornelia Mack, um nur einige Namen 
zu nennen . 

Ein besonderes Ereignis war das 
Frauenfrühstück anlässlich der „Aicher 

Basistage“ im Oktober 2005 
mit dem schwäbischen Humo-
risten Winfried Wagner in der 
Aicher Festhalle . 

Höhepunkte waren die 
Abend veranstaltungen zusam-
men mit dem Team vom „Treff 
in der Scheuer“ und dem Doku-
mentarfilmer Bernd Umbreit 
im Jahr 2013 und im Frühjahr 
2017 .

Anlässlich unseres 20-jähri-
gen Jubiläums am 18 . Oktober 
2017 war Jutta Renz alias „Miss 
Muffin“ zu Gast in der Zehnt-
scheuer . Jutta Renz ist Buch-

Aicher Festhalle . 

Abend veranstaltungen zusam-

gen Jubiläums am 18 . Oktober 
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autorin, das Backen und die Bibel be-
stimmen ihr Leben . Unter dem Motto 
„Träume nicht dein Leben – lebe dei-
nen Traum“ erzählte sie ihre bewegen-
de Lebensgeschichte und richtete ihre 
Botschaft an die über 80 Frauen, die 
der Einladung gefolgt sind: Gib deine 
Träume niemals auf!

Pfarrer Ralf Sedlak begann den 
Vormittag mit einer Andacht ebenfalls 
zum Thema „Träume“ anhand des 
Psalms 126 . „Wenn der Herr die Gefan-
genen Zions erlösen wird, so werden 
wir sein wie die Träumenden“ .

Am Ende der Jubiläumsveranstal-
tung wurde jede Besucherin mit einer 

leuchtenden Sonnenblume überrascht 
und verabschiedet .

Wir laden heute schon herzlich zu 
unserem nächsten Frauenfrühstück 
am Mittwoch, 14 . März 2018 mit Pfar-
rerin Christiane Sedlak und am 17 . Ok-
tober 2018 mit Irmgard Schülein ein .

Es uns ein Anliegen, dass Gott sei-
nen Segen weiterhin auf unsere Arbeit 
legt und die Referate für viele Frauen 
ein Baustein zum Glauben an Jesus 
werden . ■

Herzlich grüßt Sie
Rita Wezel

 � Abschied nach einem Vierteljahrhundert

„Fünfundzwanzig Jahre ist eine lange 
Zeit“, sagt Waltraud Disterheft und er-
innert sich, wie sie damals quasi 
unter der Kirchentüre von Pfarrerin 
Opitz-Jäger angefragt wurde, ob sie die 
Kirchenpflege übernehmen möchte . 

Am 1 .Januar 1993 trat sie dann tat-
sächlich die Nachfolge von Frau Pfän-
der in der Kirchenpflege an . Damals 
war es noch üblich, dass die Gemein-
deglieder das sogenannte „Kirchgeld“ 
bei der Kirchenpflegerin zu Hause vor-
beibrachten . Doch ältere Menschen, 
die nicht mehr gut aus dem Haus konn-
ten, besuchte Waltraud Diesterheft zu 
Hause . „Als ich die Koordination des 
Besuchsdienstes übernahm, da kannte 
ich viele Seniorinnen und Senioren 
schon aus dieser Zeit .“

2003 endete ihre Zeit als Kirchen-
pflegerin und all die Jahre hat sie nun 
den Besuchsdienst verantwortet, hat 
passende Hefte oder Karten 
ausgesucht, die Besuchs-
diensttreffen geleitet und 
Menschen Mut gemacht, ei-
nander zu besuchen . Auch 
sie selbst war im Dorf mit 
den Geburtstagsgrüßen un-
terwegs, hat zugehört, 
Freud und Leid geteilt . 

Wir danken ihr von Herzen für ihre 
Arbeit und wünschen ihr Gottes Segen 
für all ihre Vorhaben und freuen uns 
nach wie vor, wenn wir sie in unserer 
Mitte begrüßen können . ■
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 � Tauftermine …

… in der Albanuskirche Aich: 
Sonntag, 07 .01 ., 04 .02 ., 18 .03 ., 15 .04 .2018 

… in der Evangelischen Kirche Neuenhaus: 
Sonntag, 11 .02 ., 04 .03 ., 22 .04 .2018

 �  Verein für kranke und alte Menschen 
in Aich und Neuenhaus

Der Verein für kranke und alte Men-
schen in Aich und Neuenhaus (vor -
mals Krankenpflegeverein) ist ein so-
genannter Kirchengemeindeverein, 
also eine Einrichtung unter dem Dach 
unserer Kirchengemeinde . 

Ursprünglich wurden Krankenpfle-
gevereine mit dem Ziel eingerichtet, 
die örtliche Gemeindekrankenpflege 
aufzubauen, zu begleiten und zu finan-
zieren . Mit der Einführung der Pflege-
versicherung im Jahr 1994 haben am-
bulante Pflegedienste die Aufgaben 
der Gemeindeschwestern übernom-
men . Die Diakonie station Aich-Erms-
Neckartal, die ebenfalls zu unserer Kir-
chengemeinde gehört, wurde aufge-
baut . Heute ist sie der größte Anbieter 
für ambulante Pflegeleistungen in Aich 
und Neuenhaus . 

Der Verein für kranke und alte 
Menschen in Aich und Neuenhaus un-
terstützt die Arbeit unserer Diakonie-
station . Mit einer finanziellen Förde-
rung der Arbeit der Diakonie station 

wird dieser ermöglicht, über die von 
den Kranken- und Pflegekassen finan-
zierten Leistungen hinaus einen Spiel-
raum für diakonische Tätigkeiten im 
Rahmen der Hausbesuche und der Be-
gleitung von Menschen zu haben . 

Dass Bürgermeister Lorenz Kruß 
mit im Vorstand des Vereins vertreten 
ist, zeigt, dass die Stadt Aichtal sehr 
interessiert ist an einer guten Versor-
gung ihrer kranken und pflegebedürf-
tigen Bürgerinnen und Bürger . Der 
Verein bietet Informationen rund um 
die Themen Alter, Krankheit und Pfle-
ge mit Vorträgen bei der jährlichen 
Hauptversammlung und setzt sich für 
die Belange von älteren, kranken und 
pflegebedürftigen Menschen ein .

Wir würden uns freuen, wenn Sie die 
Arbeit des Vereins durch eine Spende, 
durch eine Mitgliedschaft oder auch 
durch Ihr Engagement unterstützen! 
Nähere Informationen gibt es bei 
Pfarrer Ralf Sedlak. ■
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 � Bezaubernd: Herzliche Einladung zum Neujahrsempfang!

Die Evangelische Kirchengemeinde 
Aich-Neuenhaus möchte all ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ganz 
herzlich danken für ihren Einsatz und 
ihr Engagement . Die Einladung zum 
Neujahrsempfang soll ein Zeichen des 
Dankes sein . Als auswärtigen Gast er-
warten wir zum Neujahrsempfang 
2018 Pfarrer Tobias Schart alias Ver-

wandlungskünstler SchaTo . Er wird 
mit Taschenspielertricks und Finger-
fertigkeit verblüffende Ein- und Ausbli-
cke bieten .

Neujahrsempfang 2018:  
Sonntag, 14. Januar 2018 17:00 Uhr 
Albanuskirche Aich, anschließend 
Empfang in der Zehntscheuer in Aich.
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 �  Herzliche Einladung zu den  
Festgottesdiensten  
zu Weihnachten und Neujahr!

Wir laden ganz herzlich zu unseren 
Festgottesdiensten zu Weihnachten 
und Neujahr ein:

Heiliger Abend, 24.12.2017
Familiengottesdienst mit Krippen-
spiel 15:30 Uhr, Aich, Neuenhaus

Christvesper, 24.12.2017
17:00 Uhr, Aich, Neuenhaus

Christmette, 24.12.2017
21:30 Uhr, Aich

1. Weihnachtstag, 25.12.2017
Abendmahlsgottesdienst
mit dem MV Aich
09:30 Uhr, Aich
Festgottesdienst
10:45 Uhr, Neuenhaus

2. Weihnachtstag, 26.12.2017
Festgottesdienst
10:45 Uhr, Neuenhaus

Silvester, 31.12.2017
Abendmahlsgottesdienst
18:00 Uhr, Aich
Abendmahlsgottesdienst
18:30 Uhr, Neuenhaus

Neujahr, 01.01.2018
Neujahrsgottesdienst
18:00 Uhr, Aich
mit anschließendem Empfang
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 � Impressionen vom Gemeindefest am 19. November 2017

TürenTüren 
Daheim bei uns.Daheim bei uns. 
Daheim in der Welt.Daheim in der Welt. 

 

GemeindefestGemeindefest 
derder derder

Evangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde Aich-Evangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde Aich-NeuenhausNeuenhausNeuenhausNeuenhaus 
 

Evangelischen Kirchengemeinde Aich
19. November 2017 

Evangelischen Kirchengemeinde Aich
19. November 2017 ·

Evangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde Aich
19. November 2017  

Evangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde AichEvangelischen Kirchengemeinde Aich

· Festhalle AichFesthalle Aich 
www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de 

Türen. Daheim bei uns. 
Daheim in der Welt.

Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle, 

die dieses wunderbare 
Gemeindefest vorbereitet 
und mitgestaltet haben!
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 �  Der Sommer wurde gerahmt durch 
zwei Open-Air-Gottesdienste

„Wer unter dem Schirm des Höchsten 
sitzt“ so lautete das Motto des Gottes-
dienstes im Grünen im Schaichtal . Just 
in dem Moment als der Gottesdienst 
begann, hörte es auf zu nieseln und die 
Schirme konnten eingepackt werden .

Nachdem die Kinder allerhand 
Schirme – vom Bildschirm über den 
Lampenschirm bis hin zur Schirmmüt-
ze gezeigt hatten, tanzen sie wie Fred 
Aistaire zu „I’m singing in the rain“ ei-
nen Schirmtanz . An unterschiedlichen 
Stationen konnten sich die Gottes-
dienstbesucher darüber austauschen, 
unter welchem Schirm sie in den letz-
ten Wochen saßen und an welchem 
Platz sie die Ferien verbringen werden 
– vielleicht sportlich mit Schirmmütze, 
faul unterm Sonnenschirm oder eben 
doch arbeitend am Bildschirm . Die Pre-
digt regte an darüber nachzudenken, 
was es denn für das eigene Leben be-
deutet, von Gott beschirmt zu sein .

Musikalisch bereicherte der Posau-
nenchor den Gottesdienst und viele 
blieben danach gerne noch zu Kaffee 
und Kuchen, während die Kinder sich 

eine eigene Schirmmütze basteln 
konnten . Wir danken herzlich allen, die 
sich jedes Jahr an Aufbau, Gestaltung 
und Organisation des Gottesdienstes 
beteiligen .

Die Sommerferien endeten in Neuen-
haus mit dem traditionellen Häfner-
Dorffest . Während es am Samstag in 
Strömen regnete, konnten wir den 
Gottesdienst am Sonntagmorgen ge-
meinsam mit dem Christusbund im 
Sonnenschein feiern . Passend zum 
Tag des offenen Denkmals forderten 
Pastor Schurr und Pfarrerin Walter-
Bettinger die Gottesdienstbesucher 
auf: DenkMal darüber nach, welche 
Rolle Denkmäler in unserem Leben 
spielen . DenkMal nach und mach dir 
bewusst, welche Denkmäler Gott für 
dich errichtet hat, um dich zu stärken 
und zu vergewissern, dass er da ist . 
Unter Mitwirkung der Konfirmanden, 
André Decker vom Christusbund, Bru-
no Röse und Emanuel Scobel als Mu-
sikteam war es schön mitzuerleben, 
wie die Christen im Aichtal zusammen 
Gottesdienst feiern . Nachmittags 
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 � Das neue Wegzeichen an der Aich

Vier Stelen unterschiedlich hohe helle 
Steinstelen, kreuzförmig gruppiert um 
einen Stein mit dem Wort „Quelle“ . 
Hin zu dieser „Quelle“ führen Stein-
platten mit den Worten „Bei dir ist die 
Quelle des Lebens“, so heißt es in der 
Gebetsanrede von Psalm 36 an Gott .

Sich Gott als der Quelle und dem 
Ziel unseres Lebens anzunähern, sich 
auf ihn einzulassen, an einem Platz in 
der Natur Ruhe für Gebet und Gedan-
ken zu finden, dazu lädt das neue Weg-
zeichen entlang des Fuß- und Radwe-
ges an der Aich ein . Die Ökumene-AG 
hat dazu einen Entwurf der Bildhaue-
rin Carla Mausch ausgewählt . Zusam-
men mit Flüchtlingen hat Frau Mausch 

die Stelen geschaffen und aufgebaut . 
Darum ist das Psalmwort auch auf Farsi, 
der Muttersprache der beteiligten 
Flüchtlinge aufgeschrieben . Das Be-
kenntnis zu Gott als Quelle und Ziel un-
seres Lebens verbindet Christen im 
Aichtal, auf den Fildern und in aller 
Welt . Mit einem Festgottesdienst der 
Evangelischen Kirchengemeinden Aich-
Neuenhaus, Grötzingen, Hart hausen 
und der Katholischen Kirchengemeinde 
Grötzingen wurde das Wegzeichen am 
17 . September 2017 feierlich einge-
weiht . Mehr als 150 Menschen sind zum 
Gottesdienst und anschließenden Im-
biss zusammengekommen . 

Der sonnige Festgottesdienst wur-
de vom Posaunenchor Grötzingen-
Aich musikalisch gestaltet . An der 
Liturgie waren Personen aus allen be-
teiligten Gemeinden, die Künstlerin 
und Flüchtlinge beteiligt . ■

konnten die Kinder mit Susanne Frick 
basteln, Markus Rabe führte Interes-
sierte durch die Kirche zu unserer Lie-
ben Frau, Wissen, das man dann beim 
Kirchenquiz gewinnbringend einset-

zen konnte . Wer die Ruhe suchte, 
konnte an den Besinnungsstationen 
innehalten und dem eigenen Glauben 
nachspüren oder sich mit einem Se-
genswort beschenken lassen . ■

Gesucht: Gibt es jemanden, der ab und 
an bei seinen Spaziergängen oder auf 
seiner Joggingstrecke entlang der Aich 
das Wegzeichen inspizieren kann?
Wir würden uns über eine/n „Wegzei-
chenläufer/in“ freuen, die/der uns Be-
schädigungen, Pflanzenbewuchs und 
ähnliches melden kann . Wer Interesse 
hat, wende sich bitte ans Pfarramt .
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 � Es läuten alle Glocken…

Glockenschlag und Glockenläuten sind 
vertraute Begleiter im Alltag . Seit vie-
len Jahrhunderten gliedern sie die Zeit . 
Der wohlbekannte Klang vom Kirch-
turm ist für viele ein Inbegriff von Hei-
mat und Tradition . Die großen Musik-
instrumente aus Glockenbronze, einer 
Legierung aus Kupfer und Zinn, herge-
stellt nach alter Handwerkstradition, 
üben eine große Faszination aus . 

Auch wenn sie keine Erfindung der 
Christen sind und in der frühen Kir-
chengeschichte eher mit Stirnrunzeln 

und Naserümpfen bedacht wurden: 
heutzutage gehören Kirchenglocken 
wie kaum etwas anderes zum „Klang-
bild“ des Christentums in unserer  
Gesellschaft .

 �  Kirchenglocken haben eine doppelte Funktion
 ■ Sie zeigen die Zeit an, alle 
Viertelstunde . Früher, als es 
kaum Uhren gab, war das eine 
wichtige Funk tion für das 
Alltagsleben . Heute ist es eher 
ein Klang, der unseren Alltag  
unterbewusst gliedert . 

 ■ Sie rufen zum Gebet und Gottes-
dienst . Nicht erst das musikali-
sche Vorspiel ist der Beginn eines 
Gottesdienstes, sondern schon 
das Geläut . Den Daheimgebliebe-
nen signalisiert es: Jetzt kommt 
die Gemeinde zusammen . Und 
folgt bald darauf das Vaterunser-
Läuten, dann kann jeder auch 
zuhause mit beten .

„Wenn im Turm die Glocken läuten,
kann das vielerlei bedeuten.
Erstens: Dass ein Festtag ist.
Dann: Dass du geboren bist.
Drittens: Dass dich jemand liebt.
Viertens: Dass es dich nicht mehr 
gibt.“

Erich Kästner

„Lieber Vater!
In der Zelle wird man hellhörig. Die Ohren nehmen dort mehr wahr als die  
Augen. Den Turm des Ulmer Münsters konnten wir nicht sehen, aber umso ein-
drucksvoller seine Glocken hören. Was sie uns zutrugen, kann nur ihr Klang 
wiedergeben, es ist nicht in Worte zu übersetzen. Die Münsterglocken waren 
das Jenseits der Zelle, verbindend, nicht trennend, tröstend, nicht verletzend. 
Sie bewegten die Luft, und die Wellen hoben uns über die Gitter weg, hinaus in 
die Welt.“ 

(Brief der Geschwister Scholl an den Vater, geschrieben in der Gestapo-Haft 1943 in Ulm)



Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

Advent 2017 21

 �  Bei den Kirchenglocken unterscheidet man zwei Arten,  
wie sie zum Klingen gebracht werden: 
 ■ Beim Glockenschlag wird die 
Glocke mit einem Hammer 
angeschlagen und dadurch zum 
Klingen gebracht . Das ist der 
Stundenschlag .

 ■ Beim Glockenläuten wird die 
gesamte Glocke zum Schwingen 
gebracht, so dass der im Inneren 
der Glocke aufgehängte Klöppel 
die Glocke rhythmisch anschlägt . 
Das ist beim Gebets- und Gottes-
dienstläuten der Fall .

 � Läuteordnung
Die Läutzeiten unserer Kirchenglo-
cken in Aich und Neuenhaus sind durch 
die Läuteordnungen festgelegt . 

In beiden Kirchen gibt es jeweils 
drei Glocken, die nach ihrer Funktion 
benannt sind in Betglocke, Kreuz-
glocke und Taufglocke . 

In Aich läutet die Betglocke täglich 
zum Morgengebet um 7 Uhr und zum 
Abendgebet um 19 Uhr . In Neuenhaus 
verrichtet die Kreuzglocke diesen 
Dienst, jedoch schon in der Früh um 
6 Uhr . 

Drei Stationen aus der Passion Jesu 
werden durch Geläut der Kreuzglocke 
angezeigt: um 11 Uhr der Einbruch 
der Dunkelheit, um 15 Uhr die  
Sterbestunde Jesu (in Aich nur 
freitags) und um 17 Uhr die 
Grablegung Jesu . 

Am Vorabend läuten in 
Aich die zwei großen und in 
Neuenhaus alle drei Glo-
cken den folgenden Sonn- 
oder Feiertag ein . Vor 
dem Gottesdienst gibt 
es ein Zeichenläuten 
mit der Bet- (Aich) 
oder der Kreuzglocke 

(Neuenhaus); den Got-
tesdienst selbst läuten 
in der Regel alle drei 
Glocken ein, das soge-
nannte „Zusammen-
läuten“. Das Vater-
unsergebet der 
Gemeinde wird 
von der Bet-
glocke beglei-
tet . Bei einer Taufe läutet in 
Aich die Tauf-, in Neuenhaus 
die Betglocke . Ist ein Gemein-
deglied verstorben, läutet in 
Aich die Kreuzglocke, in Neuenhaus 

läuten alle drei Glocken . Dieses  
Läuten nennt man das „Schied-
läuten“ . 

Neben diesen üblichen 
Läutzeiten sieht die Läute-
ordnung auch spezielle Kom-
binationen für die ein oder 
andere Gelegenheit im Jahr 
vor, zum Beispiel das Einläu-
ten des neuen Jahres .

Fortsetzung  
auf Seite 22
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Taufglocke:
 ▼ Ton: cis``
Inschrift: Wir warten eines neuen 
Himmels und einer neuen Erde / 
Den Gefallenen und Vermissten
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 � Die Aicher Glocken:

Alle drei Glocken wurden nach dem 
Zweiten Weltkrieg angeschafft . Ihr 
Guss erfolgte im Jahr 1950 bei der heu-
te nicht mehr existenten Glocken-
gießerei Kurtz in Stuttgart . Die Kreuz-
glocke hört man mit dem Viertel-, die 
Betglocke mit dem Stundenschlag .

Betglocke:
 � Ton: a`

Inschrift: Ehre sei Gott in der Höhe

Kreuzglocke:
 ▼ Ton: h`
Inschrift: Friede auf Erden
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 � Die Neuenhäuser Glocken:

Die Glocken der Kirche zu unserer Lie-
ben Frau in Neuenhaus sind allesamt 
1973 in der Glockengießerei Bachert in 
Heilbronn aus Bronze gegossen wor-
den . Mittlerweile hat die Glockengie-
ßerei ihren Sitz in Karlsruhe . Dass un-
sere Glocken aus dieser Gießerei stam-
men kann man an der typischen Krone, 
der Bachertkrone, an der die Glocke 
hängt und schwingt, erkennen .

Betglocke (größte Glocke)
Durchmesser 990 mm 
Ton gis` (as`),Gewicht 550 kg 
Inschrift: „Verleih und Frieden gnädiglich“

Kreuzglocke (zweitgrößte Glocke)
Durchmesser 890 mm
Ton b` (ais`), Gewicht 370 kg 
Inschrift: „Lasst euch versöhnen mit Gott“ 
(2. Kor 5,20)

Taufglocke (drittgrößte Glocke)
Durchmesser 760 mm
Ton c ``, Gewicht 270 kg 
Inschrift: „Ist jemand in Gott, so ist er eine 
neue Kreatur“ (2. Kor 5,17) ■
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 � Weltgebetstag 2018 

Aus Südamerika kommt das weltum-
spannende Gebet der Frauen für 2018 . 
Surinam ist das kleinste Land des Sub-
kontinents und doch eines seiner bun-
testen . Als Teil Amazoniens weist es 
eine sehr hohe Artenvielfalt auf: über 
90 % des Landes sind von Regenwald 
bewachsen . 

Um diese Vielfalt geht es auch beim 
Weltgebetstag . Gott hat alles gut ge-
schaffen (Genesis 1,31): eine bewun-

dernswerte Na-
tur und auch uns 
Menschen in all 
unserer Unter-
schiedlichkeit . 
Die Suriname-
rinnen bezeich-
nen sich selbst 
als ‚Moksi‘, als 
einen ‚Mischmasch‘ aus vielen ver-
schiedenen Ethnien, die aus vier Konti-
nenten zusammengewürfelt wurden . 
‚Moksi‘ heißt aber auch ‚gemeinsam‘, 
denn mit der Vielfalt haben sie ein bun-
tes Miteinander gestaltet . 

Der Weltgebetstag wird jedes Jahr 
von christlichen Frauen aus einem 
anderen Land vorbereitet . Am ersten 
Freitag im März wird dieser Gottes-
dienst in mehr als 120 Ländern durch 
verschiedene Zeitzonen rund um den 
Globus insgesamt 24 Stunden lang 
gefeiert . Wir sind eine ökumenische 
Basisbewegung, die seit 130 Jahren 
von immer mehr Konfessionen unter-
stützt wird . Gemeinsam wollen wir ‚in-
formiert beten‘ für die Anliegen von 
Frauen aus aller Welt und ‚betend 
handeln‘ durch Veränderungen vor 
unserer Haustür, aber auch über unse-
re Kollekte, mit der wir Frauenprojekte 
weltweit unterstützen . ■

2018 beten und handeln wir zusam-
men für die Bewahrung der Schöpfung 
– in der Neuenhäuser Kirche am 2. März 
2018 um 19:30 Uhr. Sind Sie dabei?
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 � Krabbelgruppe in Aich unter neuer Leitung

Wir freuen uns, dass wir eine neue 
engagierte Leiterin für die Krabbel-
gruppe in Aich bekommen haben! Ganz 
herzlich heißen wir Martina Gritzan will-
kommen und wünschen ihr alles Gute 
und Gottes reichen Segen!

Ich heiße Martina Gritzan, bin 39 
Jahre alt und leite gemeinsam mit 
Christiane Sedlak seit 01 .10 .2017 die 
Krabbelgruppe für Eltern mit Kindern 
von 0 bis 3 Jahren in Aichtal-Aich . Ich 
habe meinen Lebensmittelpunkt vor 
über 10 Jahren von Waiblingen nach 
Aich verlagert, mein Mann und ich ha-
ben 2008 hier geheiratet und im Janu-
ar 2016 wurde unser Sohn Hannes ge-
boren . Hannes ist selbstverständlich 

mit dabei, momentan besteht die 
Krabbelgruppe aus 8 Erwachsenen 
und 9 Kindern, wir freuen uns aber 
jederzeit auf weitere nette 
Eltern mit ihren Kindern .

Wir treffen uns immer 
dienstags von 9 bis 10:30 Uhr 
zum gemeinsamen Singen, 
Basteln und Spielen der 
„Kleinen“, sowie Kaffee-
trinken und Erfahrungsaus-
tausch der „Großen“ in der 
Zehntscheuer Aich . Liebe Eltern, 
schaut vorbei, Hannes, Helene, Mar-
leen, Erik, Romy, Ben, Svenya, Daniel 
und Dorothea freuen sich auf neue 
Spielfreunde! ■

 � Baumpfl ege vor der Kirche in Neuenhaus

Drei mächtige über 100 Jahre alte Lin-
den umrahmen die Neuenhäuser Kir-
che . Bei vielen Dorffesten genießen 
die Bürger den schattigen und luftigen 
Platz . Aber auch „Schönes“ muss im 
Laufe der Zeit gepflegt werden . 

Aufgrund von Sicherheitsbeden-
ken und der Verkehrssicherheitspflicht 
beauftragte die Evangelische Kirchen-
gemeinde Aich-Neuenhaus im Spät-
sommer die Beurteilung des Baum-
bestandes in Aich und Neuenhaus . Auf 
Basis dieser Bewertung folgte dann 
am 24 .11 .2017 eine umfangreiche 
Baumpflege an den drei Linden . Hier-
bei wurde Totholz aus den Baum-
kronen entfernt, die Fassadenbereiche 

freigeschnitten und das 
Lichtraumprofil ausrei-
chend hergestellt . 

Nach getaner Baum-
pflege musste ein 
riesiger Berg von 
Schnittgut zusammen-
geräumt und abtransportiert werden . 
Letzteres übernahmen Kirchenge-
meinderat Walter Alber und Friede-
mann Alber . Für einen sauberen Zu-
gang zur Kirche und auf den Gehwe-
gen sorgten die Kirchengemeinderäte 
Hans Hofmann, Heinz Schwörer und 
Walter Wezel . Jetzt können wir uns 
auf ein neues Erstrahlen der Linden im 
Frühjahr freuen . ■

geräumt und abtransportiert werden . 
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 � Neues aus der Kinderkirche … in Aich

Erfreulicherweise hat das Kinderkirch-
team in Aich Zuwachs bekommen . Seit 
September sind mit Kathrin Kärcher 
und Gabriele Mochel zwei engagierte 
Mitarbeiterinnen hinzugekommen .

Die Konfirmanden Jens Merkle, Jo-
nathan Mochel und Manuel Schild hel-
fen im Rahmen ihres Praktikums eben-
falls mit . Das Team um die beiden 
erfahrenen Mitarbeiter Hannah Kuhn 
und Johannes Eberle freut sich natür-
lich auch noch über weitere Mitarbei-
ter . Bei Interesse einfach melden!

Die Kinderkirche in Aich hat seit ei-
nigen Wochen auch ein eigenes Opfer-
Projekt . Die Kollekte des Kinder-
gottesdienstes kommt der „Amano“-
Schule in Sambia zugute . Kinderkirch-
Mitarbeiterin Hannah Kuhn hat dort 
ein Jahr gelebt und gearbeitet . Sie 
kann den Kindern im Kindergottes-
dienst aus erster Hand erzählen, was 
die Nöte und Bedürfnisse der Kinder in 
diesem afrikanischen Land sind . ■

 � Aichtal spielt!

Einen Barfußpfad, einen übermächti-
gen Goliath, motivierte Mitarbeiter 
und viele spielfreudige Kinder – was 
braucht es mehr für einen fröhlichen 
Aichtal-spielt-Nachmittag? Zusammen 
mit vielen Vereinen und Institutionen 
hat sich die Evangelische Kirchen-
gemeinde Aich-Neuenhaus an der 
großen Freiluft-Spielstraße auf dem 
Festplatz in Aich beteiligt . 

War schon die Resonanz beim 
„Mach dein Spiel!“-Gottesdienst am 
Vormittag des 1 . Oktober mit Pfarrerin 
Christine Walter-Bettinger, Pfarrer 
Ralf Sedlak, den Jugendmitarbeitern, 
einer langen Murmelbahn, Wasserpis-
tolen und einem Luftballonbad aus 
über 400 Luftballons in der Albanus-
kirche gut, so wurde das am Nach-
mittag noch durch eine nicht enden 
wollende Schlange an den Stationen 

getoppt . Ob der überraschende Kitzel 
an den Füßen oder der brachiale 
Schuss auf die Holzfigur – die Kinder 
waren an unseren Stationen mit Eifer 
bei der Sache . 

An dieser Stelle ein herzliches Dan-
keschön an die Organisatoren von 
„Aichtal spielt“ und unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter an den Statio-
nen! ■
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 � Unsere Pinnwand: Infos, Suchen, Finden, Termine usw.

Hallo, 

ich bin eine 

Pinnwand…

Lust auf 
Kinderkirche?Kiki-Team Neuenhaus freut sich auf Dich!

Save the date:Herbstferien
2018

Kinderbibelwoche!

Auch 2018 gibt’s 

wieder ein 

Kindermusical!

Seid gespannt!

Mitmachen . 

Dabei sein .

Gottesdienst

im Grünen:

29 . Juli 2018,

10:00 Uhr

Schaichtal!freut sich auf Dich! Schaichtal!
Schaichtal!

Lust auf 
Kinderkirche?Kiki-Team Aich freut sich auf Dich!

Redaktionsschluss 

nächster 

Gemeindebrief: 

1 . Februar 2018
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Gottesdienste
Gottesdienst Sonntag 9:30 Uhr Albanuskirche Aich
Gottesdienst Sonntag 10:45 Uhr Evangelische Kirche Neuenhaus
Kinderkirche Sonntag 9:30 Uhr (außer i .d . Ferien) Albanuskirche Aich, Treffp. Gem.-Haus, unterer Eingang
Hannah Kuhn hannahnicolakuhn@web .de 0157-86 08 56 44
Kinderkirche Sonntag 10:45 Uhr Ev . Kirche Neuenhaus (Termine siehe Mitteilungsblatt)
Annegret Scobel  9 77 66 69
Kirchenmusik
Kirchenchor Dienstag 20:00 Uhr
Eckart Winter ec .winter@t-online .de 9 74 97 38
Posaunenchor Donnerstag 20:00 Uhr Gemeindehaus Grötzingen
Markus Stahl moc .stahl@gmx .net 2 22 67
Jungbläserausbildung auf Anfrage
Sandra Müller familiegreiner@t-online .de 9 33 31 67
Kinderchor Donnerstag 17:00 Uhr Gemeindesaal, Kanalstraße 5 
Angela Sieg 5 63 33
Regelmäßig stattfindende Gruppen und Kreise
Frauenkreis am Montag 20:00 Uhr, 1x im Monat, Gemeindesaal Kanalstraße 5
Petra Voigt 5 62 61
Frauentreff „Auszeit“ (Termine siehe Mitteilungsblatt)
Andrea Burk burk-aichtal@t-online .de 96 96 91
Frauentreff Mittwoch 20:00 Uhr, 1x im Monat, Gemeindesaal Kanalstraße 5
Elke Hörner 5 92 88
Gebetstreff Montag 20:00 Uhr, 1x im Monat (Termine siehe Mitteilungsblatt)
Familie Alber info@biolandhof-alber .de 5 66 88
Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Sonntag 14:00 Uhr
Walter Alber  info@biolandhof-alber .de 5 66 88
Junger Hauskreis nach Absprache
Rebekka Alber-Skrna  alber-skrna@web .de 57 02 99
Hauskreis Mittwoch 20:00 Uhr, 1x im Monat
Ulrike Alber  info@biolandhof-alber .de 5 66 88
Hauskreis nach Absprache Montag 20:00 Uhr bei den Familien zu Hause
Friedhilde Roß  5 94 36
20erTreff Hauskreis für Jugendliche und junge Erwachsene
Christina Eberhardt: 01 76 / 20 69 88 52 Deborah Alber: 01 73 / 2 52 74 64
Konfi-Team
Ralf Alexander Sedlak ralf .sedlak@elkw .de 5 63 33
Christine Walter-Bettinger christine .walter-bettinger@elkw .de 53 81

 � Unsere Gemeindekreise
Wenn nicht anders vermerkt, treffen sich die Gruppen und Kreise im 
Gemeindehaus Zehntscheuer Aich, Pfarrgarten 4
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Regelmäßig stattfindende Gruppen und Kreise

Seniorennachmittag jeden 3 . Dienstag im Monat 15:00 Uhr

Heidrun Rexin 14 55 14

Seniorennachmittag Donnerstag 14:30 Uhr, 1x im Monat, Gemeindesaal Kanalstraße 5

Gertraud Besch 5 15 16

Eltern-Kind-Gruppen

Krabbelgruppe Dienstag 9:00 Uhr

Martina Gritzan 34 96 50

Erwachsenenbildung

Offener Abend Aichtal 1x im Monat Gemeindehäuser in Aich, Grötzingen u . Neuenhaus im Wechsel

Gesa Dreesman, 96 02 58 Hanne Brenner, 5 91 33

Treff in der Scheuer

Walter Wezel walter .wezel@gmx .net 5 05 80

Spielerisches Gedächtnistraining Freitag 14:00 Uhr, 3x im Monat, Gemeindesaal Kanalstraße 5

Gertraud Besch 5 15 16

Frauenfrühstück

Marlies Schwemm marlies .schwemm@web .de 5 90 07

Männer am Morgen 1x im Monat, Di . 9:00 Uhr, Gemeindehäuser in Aich, Grötzingen u . Neuenhaus im Wechsel

Eberhard Keppler, keppler@web .de, 5 10 95 Klaus Czastrau, 5 07 23

Initiativen

Lebendiger Adventskalender Neuenhaus tgl . von Mo–Fr im Dezember 17 Uhr, Häfnerbrunnen

Martina Richter  5 67 57

Bastelkreis Mittwoch 14:30 Uhr

Helga Riethmüller helga .peter .riethmueller@web .de 5 06 43

Scheunen-Stammtisch für Ehrenamtliche Mittwoch 18:00–20:00 Uhr

Dr . Sabine Kienzle-Hiemer cafeinderscheuer@gmail .com 

Sonntagscafé 14:30–17:00 Uhr (Termine siehe Mitteilungsblatt)

Luci Ruoff luci_ruoff@web.de 5 19 85

Jugend-Mitarbeitertreff  

Pfarrer Ralf Sedlak pfarramt .aich-neuenhaus1@elkw .de 5 63 33

Konfirmandenbegleitung Aich

Andrea Weiler 5weilers@arcor .de 5 03 70

Besuchsdienst Geburtstag Aich 

Rita Wezel gemeindebuero .aich-neuenhaus@elkw .de 5 63 33

Besuchsdienst Geburtstag Neuenhaus

Pfarrerin Christine Walter-Bettinger  7 28 99 79

Weltgebetstag 1 . Freitag im März 19:30 Uhr

Andrea Weiler 5 03 70
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Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus bis Ostern 2018

 � 24.12. Familiengottesdienst mit Krippenspiel 
15:30 Uhr, Aich, Neuenhaus

 � 24.12. Christvesper, 17:00 Uhr,  
Aich, Neuenhaus

 � 24.12. Christmette, 21:30 Uhr, Aich

 � 25.12. Abendmahlsgottesdienst mit dem  
MV Aich, 09:30 Uhr, Aich 
Festgottesdienst, 10:45 Uhr, Neuenhaus

 � 26.12. Festgottesdienst, 10:45 Uhr, Neuenhaus

 � 31.12. Silvester, Abendmahlsgottesdienst 
18:00 Uhr, Aich 
Abendmahlsgottesdienst,  
18:30 Uhr, Neuenhaus

 � 01.01. Neujahrsgottesdienst, 18:00 Uhr, Aich, 
mit anschließendem Empfang

 � 13.01. Weihnachtsbaumsammelaktion in 
Aich, ab 12:00 Uhr

 � 14.01. Neujahrsempfang, Albanuskirche Aich, 
17:00 Uhr

 � 19.01.–21.01. Konfirmandenfreizeit in 
Radelstetten

 � 22.–28.01. Ökumenische Bibelabende in 
Aich und Neuenhaus

 � 28.01. Ökumenischer Jahresgottesdienst, 
Albanuskirche Aich, 10:30 Uhr

 � 30.01.–05.02. Kleidersammlung für Bethel

 � 22.02./01.03./08.03./15.03./22.03./29.03. 
19:00 Uhr: Stille halbe Stunde in der 
Passionszeit, Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 02.03. Gottesdienst zum Weltgebetstag, 
Evangelische Kirche Neuenhaus,  
19:30 Uhr

 � 10.03. Ostermarkt, Gemeindehaus  
„Zehntscheuer“ Aich, 14:00–17:00 Uhr

 � 13.03. Mitgliederversammlung Verein für 
kranke und alte Menschen in Aich  
und Neuenhaus, Gemeindehaus 
Zehntscheuer Aich, 16:00 Uhr

 � 14.03. Konfirmanden-Anmeldeabend, 
Gemeindehaus Zehntscheuer Aich und 
Gemeindesaal Neuenhaus, 20:00 Uhr

 � 14.03. Frauenfrühstück, Gemeindehaus 
Zehntscheuer Aich, 09:00 Uhr

 � 25.03. Gottesdienst in der Albanuskirche Aich 
mit Feier der Goldenen und Diamante-
nen Konfirmation, 09:30 Uhr

 � 29.03. Gottesdienst mit Abendmahl zum 
Gründonnerstag, Evang . Kirche 
Neuenhaus, im Rahmen der Stillen 
halben Stunde in der Passionszeit, 
19:00 Uhr

 � 30.03. Gottesdienste am Karfreitag mit 
Abendmahl: Albanuskirche Aich,  
9:30 Uhr und Evangelische Kirche 
Neuenhaus, 10:45 Uhr

 � 31.03. Osternachtfeier mit Tauferinnerung 
und Abendmahl, Evangelische Kirche 
Neuenhaus, 23:00 Uhr

 � 01.04. Auferstehungsfeier auf dem Friedhof 
Aich, 8:00 Uhr

 � 01.04./2.4. Oster-Festgottesdienste: 
Albanuskirche Aich 9:30 Uhr und 
Evang . Kirche Neuenhaus, 10:45 Uhr 
(Neuenhaus nur am 01 .04 .)

 � Impressum
Herausgegeben von der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Aich-Neuenhaus, Pfarrgarten 2, 
72631 Aichtal .
Redaktion: Pfarrer Ralf Sedlak, Pfarrerin  
Christine Walter-Bettinger, Silke Decker,  
Rita Wezel .
Anschrift der Redaktion: Pfarrgarten 2, 
72631 Aichtal, Annahmeschluss von Beiträgen 
für die nächste Ausgabe 1 . Februar 2018 . 
Hat Ihnen der Gemeindebrief gefallen? 
Wir freuen uns über Spenden zur 
Finanzierung . Kennwort: Gemeindebrief .
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Hier kommt Ihr Gemeindebrief




