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� Ein Kompromiss zu Weihnachten?
Liebe Mitglieder und Freunde unserer Kirchengemeinde, 
liebe Leserin, lieber Leser unseres Gemeindebriefs!

Anstrengende Monate liegen hinter 
uns und es ist nicht abzusehen, wie 
lange wir noch vermissen werden, was 
wir einmal für „normal“ gehalten ha-
ben.	Das	Jahr	2020	hat	uns	einiges	ab-
verlangt . Einige mussten unter schwie-
rigen Bedingungen von lieben Men-
schen Abschied nehmen . Manche 
haben schwere Verläufe der neuen 
Krankheit durchgemacht oder bei an-
deren begleitet . Und die allermeisten 
von uns mussten erfahren, dass das, 
was uns bisher im Alltag neue Kraft ge-
geben hat, plötzlich alles andere als 
selbstverständlich geworden ist: Tref-
fen mit Familie und Freunden, Sport, 
Musik, Kultur, Feiern .

Auch in der Kirchengemeinde ha-
ben wir das gemerkt: Unsere Gottes-
dienste mussten wir neu organisieren, 
Hygienepläne aufstellen . Die Plätze in 
den	 Kirchen	 wurden	 knapp	 –	 darum	
sind wir oft ins Freie gezogen . Der 
Großteil der anderen Gemeindeveran-
staltungen wurde in der bisherigen 
Form	ausgesetzt	–	und	wird	schmerz-
lich vermisst . Wir haben auf die Situa-
tion reagiert, improvisiert und neue 
Formate ausprobiert . Manches davon 
können Sie in diesem Gemeindebrief 
lesen . 

Und es ist klar: so manches ist ein 
Kompromiss geblieben zwischen dem 
Wünschenswerten einerseits und an-
dererseits unseren Kräften, Möglich-
keiten oder schlicht dem Erlaubten . 
Aber sind Kompromisse wirklich so 

schlecht wie der Ruf, der ihnen oft vo-
rauseilt?

In diesen Tagen 
sind wir alle aufgeru-
fen, unser eigenes Le-
ben einzuschränken, 
um beizutragen zur 
Eindämmung des Vi-
rus . Und zugleich 
braucht es eine gute 
Abstimmung zwischen 
dem Lebens- und Ge-
sundheitsschutz einer-
seits und andererseits 
der Freiheit, Bildung, 
Wirtschaft und freier 
Berufs- und Religionsausübung .

Jeder	 nimmt	 sich	 etwas	 zurück,	
gibt etwas von sich aus oder geht ei-
nen Schritt auf die Position des ande-
ren	zu	–	das	ist	die	Grundstruktur	des	
Kompromisses . Denn wenn das alle 
tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass man sich trifft und ein Er-
gebnis erreicht, das alle mittragen 
können . Ein guter Kompromiss be-
steht eben nicht darin, dass sich die ei-
nen auf Kosten der anderen durchset-
zen . Darum steht auf dem Weg zum 
Kompromiss nicht zuerst die Frage: 
„Was kann ich für mich herausholen?“, 
sondern die Überlegung: „Was bin ich 
bereit zu geben?“

Gott war bereit, nicht nur etwas, 
sondern seinen eigenen Sohn zu ge-
ben . Er tut dies ohne Vorbehalte und 
ohne dass wir Menschen ihm auch 
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nur einen Schritt entgegengekommen 
wären . Das feiern wir an Weihnachten . 
Gott macht konsequent, was uns oft 
schwerfällt: uns zugunsten von ande-
ren Menschen hinzugeben und einzu-
bringen und dabei auf die anderen zu-
zugehen .

So kompromisslos wie Gott geben 
wir Menschen uns nicht hin . Dafür ste-
cken wir einfach zu sehr in unserer 
Haut . Doch weil Gott sich ganz für uns 
gegeben hat, brauchen wir uns nicht 
davor fürchten, einander etwas zuzu-
gestehen und miteinander um Kom-
promisse zu ringen . Und vielleicht wird 

da, wo wir nicht mehr vom Hergeben 
sprechen, sondern vom Schenken, aus 
dem, was uns zunächst als Kompro-
miss erscheint, schließlich ein wunder-
bares neues Miteinander . Wenn wir so 
leben könnten, getragen von Gottes 
grenzenloser Hingabe und bereit zum 
Kompromiss untereinander, das wäre 
ein wunderbares Weihnachtsfest auch 
in dieser sonderbaren Zeit .

Ich wünsche Ihnen allen ein geseg-
netes Weihnachtsfest und ein behüte-
tes	neues	Jahr	 ■

Ihr Pfarrer 
Ralf Alexander Sedlak

�  Erntebitte 2020: 
Musik und Gebet unter dem weiten Himmelszelt

Dass der Erntebitt-Gottesdienst in die-
sem	Jahr	anders	werden	würde	als	 in	
den Vorjahren, das war im Voraus allen 
klar: keine Konfirmandenvorstellung, 
keine	Kinderkirche,	 keine	 Sitzbänke	 –	
und vor allem: kein Singen und kein 
gemeinsames Essen und Miteinander 
im Anschluss . Reduziert aufs Wesentli-
che, so könnte man auch sagen . Dazu 
gehören das Gotteslob, auswendig 
vom Posaunenchor und inwendig im 
Herzen, die Bitte um das täglich Brot 
und das Hören auf Gottes Wort . 

Und so war es schließlich trotz al-
lem ein feierlicher und fröhlicher Got-
tesdienst unter dem weiten blauen 
Himmelszelt	–	beziehungsweise	unter	
dem herrlichen Blätterdach der Lin-
den . Auf Abstand und doch innerlich 
verbunden, lauschten die zahlreichen 

Besucher des Erntebittgottesdienstes 
den Erfahrungen von Walter Alber, der 
über die „Systemrelevanz“ der Land-
wirtschaft sprach und darüber, was 
fürs Leben und Arbeiten wirklich we-
sentlich ist: Gottes Segen . ■

Bi
ld

re
ch

te
: W

al
te

r W
ez

el

▲ Walter Alber spricht über Segen
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� Erntedank 2020: Unterwegs durch Aich und Neuenhaus

An einem sonnigen Oktobersonntag 
wurde von der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Aich-Neuenhaus das Ernte-
dankfest gefeiert. 

Bis auf den letzten Platz besetzte 
Kirchengebäude zum Erntedankfest 
wie	in	den	vergangenen	Jahren	ließen	
die Vorschriften nicht zu . Deshalb hat 
die Kirchengemeinde nicht nur ent-
schieden, Erntedank unter freiem Him-
mel zu feiern, sondern gleich den gan-
zen Erntedankaltar durch die Aichtaler 
Teilorte Aich und Neuenhaus rollen zu 
lassen . 

Auf einem von einem modernen 
Traktor gezogenen Doppelachsanhän-
ger war der ringsum mit Sonnenblu-
men, Herbstastern, Äpfeln, Nudeln und 
Kürbissen verzierte Altar aufgebaut . An 
fünf Haltepunkten unterwegs kamen 
Menschen zusammen, um Erntegaben 
zu bringen und mitzufeiern . So wuchs 
der Altar von Station zu Station . 

Dazu passten die Worte der Kurz-
predigten von Pfarrer Ralf Sedlak, der 

die Geschichte von der Brotvermeh-
rung auslegte . Musikalisch wurden die 
Andachten an den einzelnen Stationen 
von Gerd Clauss mit dem Akkordeon 
und einem Ensemble des Posaunen-
chors Grötzingen-Aich gestaltet . 

Die Erntegaben kamen dem Wera-
heim in Stuttgart und der Evangeli-
schen Missionsschule in Unterweis-
sach zugute . ■

▲ Erntedank unterm Himmelszelt
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▲ Unterwegs mit dem Erntewagen

▲ Freude über die Erntegaben im Wera-Heim
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▲ Freude über die Erntegaben im Wera-Heim
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� Vorstellung von Kirchengemeinderat Rainer Kärcher

Lieber Rainer, würdest du dich bitte 
kurz vorstellen?
Mein Name ist Rainer Kärcher, ich bin 

47	Jahre	alt,	verheiratet	
und habe zwei Kinder . 
Ich bin gelernter Land-
maschinenmechaniker-
meister .

Wie bist du zur Mitarbeit 
in der Gemeinde und 
zum KGR gekommen?
Stark geprägt hat mich 
im Glauben mein Konfir-
mationsunterricht bei 

Pfarrer Wais und meine Mutter, die 
Religionslehrerin ist . Ich bin zum KGR 
gekommen, weil ich ein gläubiger 
Mensch bin und es mir ein Anliegen ist, 
den Glauben in der Gemeinde zu ver-
mitteln . Ich möchte Gemeinde lebendi-
ger gestalten und die Kirche für junge 
Menschen attraktiver machen . Außer-
dem kann ich mir die Zusammenarbeit 
mit den Pfarrern gut vorstellen .

Was sind deine Aufgaben im KGR?
Ich bin Seniorenbeauftragter und im 
Seniorenrat der Stadt . Ich bin im Vor-
stand im Verein für alte und kranke 
Menschen, Beauftragter für die Arbeit 
mit Kindern und Familie und stellver-
tretender Vorsitzender des Bauaus-
schusses .

Was liegt dir besonders am Herzen für 
die kommenden Jahre im KGR?
Außer den oben bereits genannten 
Dingen ist mir in der Seniorenarbeit ein 

Überblick über die vielfältigen Ange-
bote wichtig . Auch liegen mir der ge-
genseitige Austausch und die Zusam-
menarbeit in der gemeindeübergrei-
fenden Arbeit sehr am Herzen . Und ich 
wünsche mir, persönlich verfügbar zu 
sein für Anliegen der Gemeindeglieder .

Warum ist Glaube für dich heute noch 
relevant?
Viele christliche Werte gehen in der 
heutigen Zeit verloren . Diese zu leben 
und zu pflegen ist wichtig . Gott ist da . 
Er ist der Schöpfer . Er hat uns Regeln 
für ein gutes Miteinander gegeben . 
Wenn wir alle danach leben würden, 
gäbe es keine Kriege oder ähnliches . 
Die praktische Nächstenliebe und die 
Gemeinschaft, die dadurch entsteht 
geleitet vom Herrn, sind für mich 
wesentlich im Glauben . Gerade auch in 
der Corona-Zeit . 

Wie würdest du Kompromiss definieren? 
Kompromiss ist ein weitläufiger Begriff . 
Er ist überall auf andere Art zu finden . 
Mit Kindern . Im Zusammenleben von 
Mann und Frau . In der Kirche spielt der 
Kompromiss für mich beispielsweise da 
eine Rolle, jeden in seiner Art zu glau-
ben, zu akzeptieren und stehen zu las-
sen . Eigentlich ist das ganze Leben ein 
Kompromiss, z . B . wenn wir von Krank-
heiten betroffen sind .

Lieber Rainer, vielen Dank für deine 
vielfältigen Verantwortungen und deinen 
Wunsch, uns als Kirchengemeinde voran 
zu bringen und Gott groß zu machen. ■
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� Vorstellung von Kirchengemeinderat Walter Wezel

Herr Wezel, würden Sie sich bitte kurz 
vorstellen?
Mein Name ist Walter Wezel, ich bin 69 
Jahre	alt,	verheiratet,	habe	drei	erwach-
sene Kinder und vier Enkelkinder . Ich bin 
gelernter Maschinenbautechniker . Eh-
renamtlich	war	ich	46	Jahre	bei	der	Feu-
erwehr Aichtal Abteilung Aich aktiv . Wei-
ter	 geht	 es	 bei	 der	 Feuerwehr	 im	 „65	
plus Programm“ . Der Wahlspruch der 
Feuerwehr „Gott zur Ehr, dem nächsten 
zur Wehr .“ ist für mich das Motto, das 
auch in meinem Leben eine Rolle spielt .

Die Erhaltung der kirchlichen Ge-
bäude liegt mir sehr am Herzen . So 
kümmere ich mich als Hausmeister um 
das Evangelische Gemeindehaus Zehnt-
scheuer	 seit	Mai	2016.	Begegnung	mit	
Menschen in einem gepflegten Umfeld 
macht umso mehr Freude .

Wie sind Sie zur Mitarbeit in der Ge-
meinde und zum KGR gekommen?
Mit der Gemeinde bin ich schon lange 
verbunden . Gefestigt im Glauben durch 
die Konfirmationen unserer Kinder und 
Freizeiten mit Pfarrer Dißelhorst und 
Pfarrer Mildenberger in den Schladmin-
ger Tauern, sowie das Begleiten der 
jährlichen Weihnachtsbaumsammelak-
tion	seit	ca.	25	Jahren.	So	wurde	ich	2013	
für die Kandidatur im KGR angefragt . 
Die	ersten	6	Jahre	im	Amt	war	ich	Mit-
glied in der Ortskirchlichen Verwaltung . 
Seit	Dezember	2019	Mitglied	im	KGR.

Was sind Ihre Aufgaben im KGR?
Bereits	 im	 Jahr	 2009	 wurde	 ich	 vom	
KGR als Mitglied im Bauausschuss zu-
gewählt.	 Seit	 2011	 unterstütze	 ich	die	
Kirchengemeinde als Vorsitzender des 
Bauausschusses.	Seit	diesem	Jahr	wir-
ke ich im Diakoniestationsausschuss 
Aich-Erms-Neckartal mit . Neben die-

sen Aufgaben regelt die Kirchenge-
meindeordnung die vielseitige Arbeit 
in einem Kirchengemeinderat und dies 
immer mit Blick auf das 
Evangelium .

Was liegt Ihnen besonders 
am Herzen für die kom-
menden Jahre im KGR?
Vor	 allem	 die	 Jugend-
arbeit und deren weite-
rer Ausbau sehe ich als 
existenziell für die ev . 
Kirchengemeinde an, so-
wie das Wirken und der 
Kontakt zu den Men-
schen und Organisationen nach außen .

Warum ist Glaube für Sie heute noch 
relevant?
Glaube bedeutet für mich Vertrauen 
auf Gott . Das Begleitet und Getragen 
werden durch Gott im Leben auch in 
schwierigen Situationen . Vor allem 
Psalm 23, das Glaubensbekenntnis und 
die	 10	 Gebote	 drücken	 den	 Glauben	
und dieses Vertrauen für mich aus .

Wie würden Sie Kompromiss definieren? 
Für mich sind kompromissbereite Men-
schen sehr starke Persönlichkeiten . 
Kompromisse sind häufig erforderlich, 
diese führen zusammen, sollen nicht 
trennen und dem Ziel dienen . Kompro-
misse müssen ehrlich und vertrauens-
voll stattfinden . Wo es notwendig ist, 
um dem anderen zu dienen oder was 
zu verändern, muss auch ein Kompro-
miss	 ausgesetzt	 werden.	 Immer	 „Ja-
Sagen“ kann nicht dienlich sein .

Vielen Dank, Herr Wezel, für das inte-
ressante Gespräch, Ihr großes Engage-
ment und Ihr Herzblut für unsere 
Kirchen gemeinde. ■
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� BBA – Berufsbegleitende Ausbildung von Cornelia Wünsch 

Seit	November	 2017	 arbeitet	 Cornelia	
Wünsch bei uns als Pfarramtssekretärin .
Zu Beginn mit fünf Stunden parallel zu 

Rita Wezel . Seit Mai 
2018	 mit	 16	 Stunden.	
Doch was macht eine 
Pfarramtssekretärin ei-
gentlich genau? 

Das Arbeitsfeld er-
streckt sich über die 
Terminverwaltung für 
Kirche und Gemeinde-
haus, die Erfassung der 
Amtshandlungen und 
Schriftgutverwaltung, 

die logistische Unterstützung bei 
Gemeindeaktionen, Statistik, Gottes-
dienstplanung und Öffentlichkeits-
arbeit sowie eine grundsätzliche An-
sprechbarkeit .

In	den	letzten	zwei	Jahren	hat	Cor-
nelia Wünsch unter anderem zu diesen 
Bereichen eine berufsbegleitende Aus-
bildung im Studienzentrum der Evan-
gelischen Landeskirche in Birkach 
besucht . In insgesamt sechs Wochen 
ging es darum: Wie ist die Landeskir-
che aufgebaut? Welche Institutionen 
und Ansprechpartner gibt es wo? Wie 
organisiere ich das Pfarrbüro? Wie 
funktionieren Kirchenwahlen, Vakatur 
und Visitationen? Aber auch die Förde-
rung persönlicher Fähigkeiten wie 
Kommunikation, Konflikte konstruktiv 
lösen, Rhetorik und Präsentation hat-
ten ihren Platz . Begleitet wurde das 
Ganze von interessanten Exkursionen, 
unter anderem dem Besuch des Ober-
kirchenrates, des Landesbischofs und 

einer Sitzung der Landessynode . 
Die Inhalte der Ausbildung waren 

sehr praxisnah und bespielsweise 
während der Kirchenwahl direkt an-
wendbar und hilfreich . Dass nicht nur 
das Pflicht programm abgehakt, son-
dern auch Hintergrundwissen der 
evangelischen Orientierung (u . a . 
christlich-jüdisches Gespräch, Dietrich 
Bonhoeffer, Vielfalt der Christen-
heit,…) thematisiert wurden, machte 
die Ausbildung persönlich noch wert-
voller . 

Abgeprüft wurden die Inhalte in 
Klausuren, oft anhand von Fallbeispie-
len, sowie durch zwei Hausarbeiten 
und ein mündliches Fachgespräch . Ein 
unbezahlbarer Mehrwert sind auch die 
geknüpften	Beziehungen	zu	15	weite-
ren Pfarramtssekretärinnen, unter de-
nen ein reger Kontakt besteht und bei 
denen es bei Fragen und Problemen 
immer praxisnahe Hilfe gibt . 

Ein herzliches Dankeschön dem 
Kirchengemeinderat für die Unterstüt-
zung der Fortbildungsmaßnahme . 

Im Hinblick auf die Zukunft freut 
sich Cornelia Wünsch auf das Pilot-
projekt „Digitales Gemeindemanage-
ment“ der Landeskirche, von dem sie 
sich ein verbessertes digital vernetztes 
Planen und Organisieren auf Gemein-
deebene erhofft .

Frau Wünsch, vielen Dank für Ihre 
wertvolle Arbeit und die Freundlich-
keit und Herzenswärme, mit der Sie 
diese tun. ■
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� Vielen Dank, Ilse Bürger!

„Oimol muaß ma au aufhöra“, sagt 
Ilse	Bürger,	die	nun	50	Jahre	auf	ganz	
unterschiedliche Art und Weise in un-
serer Kirchengemeinde mitgearbeitet 
hat . 

1974	 ist	 sie	 mit	 ihrem	 Mann	 ins	
Grörach in Neuenhaus gezogen . Das 
Ehepaar führte ein Taxiunternehmen 
und durch die Krankenfahrten lernte 
Ilse Bürger, wie sie erzählt, viele Men-
schen hier kennen . Dies und die Kon-
takte über ihre Kinder halfen ihr, in der 
Gemeinde Fuß zu fassen . 

Sonntags besuchte sie oft die 
Kirche und als die Anfrage angesichts 
der anstehenden Kirchengemeinde-
ratswahlen kam, ob sie sich eine Kandi-
datur nicht vorstellen könnte, da dach-
te sie, „wenn de end Kirch goscht, 
dann kasch eigentlich au was do“ . So 
hat	sie	es	gemacht	und	war	von	1983–
1995	 Kirchengemeinderätin.	 Sie	 erin-
nert sich an umstrittene Beschlüsse, 
wie die Außenrenovierung der Kirche, 
denn die außen komplett weiß gestri-
chene Kirche gefiel nicht jedem Ge-
meindeglied . Doch vieles, was damals 
beschlossen wurde, hat sich als gut 
und zukunftsweisend erwiesen, so 
z . B . die Einführung des alkoholfreien 
Abendmahls, die Osternacht oder die 
kleine Frauengruppe, die sich zum 
Schweigen in der Kirche traf . 

Ilse Bürger ist die Arbeit im Kir-
chengemeinderat zu einer wichtigen 
geworden . Sie war zuständig für den 
Bereich der Erwachsenenbildung, hat 
im Asylkreis mitgearbeitet und man 
spürt, wenn sie von Kirchengemeinde-

ratswochenenden mit Familie, von Ak-
tionen und Diskussionen erzählt, dass 
sie sich gerne engagiert hat . Ihr liegt 
die Kirchengemeinde 
und ihre Menschen am 
Herzen . So arbeitete sie 
die	 letzten	 20	 Jahre	 im	
Besuchsdienst mit und 
freute sich über die 
vielen Begegnungen . 
„Manchmal saß die Stu-
be schon voll, wenn ich 
kam . Dass Menschen ein 
offenes	 Haus	 haben	 –	
da rüber freue ich mich . 
Aber ich habe es immer auch respek-
tiert, wenn Menschen keinen Besuch 
wollten .“ 

Auf die Frage, was ihr Lieblingsvers 
aus der Bibel ist, sagt sie: „Der Herr ist 
mein Hirte (Ps 23,2) . Wir haben einen 
liebenden Gott und man kann mit al-
lem	zu	ihm	kommen	–	das	ist	für	mich	
das Wichtigste .“ Und was wünscht sie 
der Kirchengemeinde? „Ich bin offen 
für Neues . Abendgebet und Oster-
nacht	–	so	was	tut	mir	gut.	Auch	wenn	
ich Familien und Kinder im Gottes-
dienst sehe, freue ich mich  . Ich hoffe, 
dass es in Häfner weitergeht und sich 
in der ganzen Gemeinde auch junge 
Menschen einladen lassen .“ 

Vielen Dank, Ilse Bürger, für all Ihr 
Mitdenken, Mitplanen, Mitarbeiten, 
Mitfeiern und Mittragen, für Ihren 
Humor, Ihre offene Art, Ihr inneres 
Begleiten unserer Kirchengemeinde!

■
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� Zum Abschied: Interview mit Dekan Michael Waldmann

Viele Jahre hat uns Herr Waldmann als 
Dekan begleitet und ich freue mich, 
dass er uns anlässlich seines Ab-
schiedes ein Interview gegeben hat.

Herr Waldmann, Sie waren 16 Jahre 
Dekan im Kirchenbezirk Nürtingen. Was 
sind Ereignisse, auf die Sie besonders 
gerne zurückschauen?
Ich	habe	jeden	Tag	dieser	16	Jahre	ge-
nossen und bin gern von der Wohnung 
in der Markstraße über den Flur ins 
Büro des Dekanatamtes gegangen . 

Ich habe es als einen Vorzug erlebt, 
Pfarrer an der wunderschönen Stadt-
kirche St . Laurentius zu sein . Sehr gern 
schaue ich auf die Bezirkskirchentage 
zurück,	 die	 seit	 2006	 alle	 zwei	 Jahre	
stattfanden . Die Vesperkirche war je-
des	Jahr	ein	Wärmestrom	für	die	Stadt	
und die Menschen am Rande der Ge-
sellschaft . Das Vertrauen, das mir ge-
schenkt wurde, hat mich immer wie-
der	 beeindruckt.	 43	 Pfarrerinnen	 und	
Pfarrer	habe	 ich	eingesetzt.	50	Visita-
tionen und 30 Zwischenvisitationen 
(geschwisterlicher Besuchsdienst und 
kirchenamtliche Aufsicht) habe ich in 
den Gemeinden des Kirchenbezirks 
durchgeführt und dabei sehr viel gelin-
gendes	 Gemeindeleben	 gesehen	 –	
auch in Aichtal .

Was waren Ihre größten Herausforde-
rungen? Was hat Sie besonders geprägt 
in dieser Zeit?
Eine der größten Herausforderungen 
im Kirchenbezirk waren die drei Pfarr-
Pläne, das heißt die Anpassung der 

Zahl der Pfarrstellen an die wirtschaft-
liche Entwicklung der Landeskirche 
und an die Zahl des Pfarrernachwuch-
ses . Das waren bittere, aber notwendi-
ge Schritte .

Die größte Herausforderung in der 
Gesamtkirchengemeinde Nürtingen 
war die wirtschaftliche Konsolidierung 
verbunden mit einem Immobilien-
konzept, das auch den Verkauf der 
Auferstehungskirche zur Folge hatte, 
allerdings auch die Renovierung von 
drei	Gemeindezentren	–	darunter	der	
Lutherhof (ein diakonisches Projekt 
mit der Stiftung Tragwerk) und die Ver-
söhnungskirche als Ort der Nova (der 
Jugendkirche)	 für	den	ganzen	Bezirk.	
Geprägt hat mich in dieser Zeit die Be-
gleitung zahl reicher fachkundiger und 
an der Sache orientierter Hauptamt-
licher und Ehrenamtlicher . 
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Wieso ist für Sie persönlich Glaube auch 
heute noch relevant?
Ich kann ohne Vertrauen, Hoffnung 
und Liebe nicht leben . Diese finde ich 
in meinem Glauben . Er gibt mir Halt . Er 
tröstet mich . Er zeigt mir meine hellen 
und meine dunklen Seiten . Ich kann 
mutig handeln, weil ich sicher bin, dass 
letztlich Gott alles in der Hand hat . Das 
schenkt mir Gelassenheit . Ich bin nicht 
allein.	Ich	werde	von	Jesus	Christus	be-
auftragt, zu den Menschen am Rande 
zu gehen und bin selbst manchmal  
einer, der sich am Rand entdeckt . So 
erlebe ich die Relevanz des Glaubens 
für mich .

Haben Sie Pläne für die Zukunft? Auf 
welche freuen Sie sich besonders?
Zunächst will ich mir eine Auszeit neh-
men, um neue Erfahrungen mit dem 
Menschen Michael Waldmann zu ma-
chen und zu sehen, was jetzt für mich 
dran ist . Sicher werde ich meiner Ehe-
frau, die weiter berufstätig ist, mehr 
den Rücken freihalten . Außerdem ha-
ben wir sechs Kinder und zwei Enkel, 
die größere Aufmerksamkeit verdie-
nen als bisher möglich war . Neue Be-
gegnungen, neue Orte, neue Men-
schen	–	darauf	freue	ich	mich.	Und	viel	
Bewegung, die bisher zu kurz gekom-
men ist: joggen, Rad fahren, schwim-
men . 

Welchen Wunsch wollen Sie dem  
Kirchenbezirk Nürtingen mitgeben im 
Hinblick auf die kommenden Jahre?
Ich wünsche dem Kirchenbezirk, dass 
die Zusammenarbeit, die heute schon 
vorhanden ist, weiter ausgebaut wird . 

Ich wünsche dem Kirchenbezirk, dass 
er als starke Kraft in der Zivilgesell-
schaft erhalten bleibt und dies auch in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen 
wird . Ich wünsche dem Kirchenbezirk 
Gottes Begleitung und Segen . 

Unser Titelthema lautet: Kompromiss. 
Was fällt Ihnen dazu ein?
Bei Kompromiss kommen mir Worte 
wie Ausgleich, Einigung, Mittelweg, 
Zugeständnis, Vergleich in den Sinn . 
Der Kompromiss gehört zur Demokra-
tie und sucht eine Lösung für ein Pro-
blem, das strittig ist . Der Kompromiss 
ist eine vernünftige Art, widersprüch-
liche Interessen auszugleichen . Der 
Dalai Lama sagte einmal: „Dialog be-
deutet Kompromiss: Wir lassen uns 
auf die Meinung des anderen ein .“ ■

Das Interview mit  
Dekan Michael Waldmann  
führte Katrin Wahl

Wir danken Michael Waldmann 
für seine Fürsorge und Unterstüt-
zung für unsere Kirchengemeinde 
in seiner Zeit als Dekan im Kirchen-
bezirk Nürtingen.
Wir wünschen Michael Waldmann 
alles Gute und Gottes reichen  
Segen für die neue Zeit, die vor 
ihm liegt!
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� Statt Bezirkskirchentag 2020: Kirchenbezirksfi lm!

Aus dem gewohnten Bezirkskirchen-
tag mit festlichem Gottesdienst, Essen, 
Trinken und Ständen zum Mit machen 
ist	 dieses	 Jahr	 ein	 mediales	 Angebot	
geworden . Ein Angebot, den Kirchen-
bezirk in einem Film zu erleben . Dazu 
sollte jede Kirchengemeinde sich in ei-
nem kurzen Film vorstellen . 

Wie schön, dass wir in unserer Ge-
meinde viele Talente haben und einen 
Film erstellen konnten: Kirchgarten 
und Kirche in Aich, Wegzeichen, Kirche 
in	 Neuenhaus	 und	 Häfnerbrunnen	 –	
für mehr unserer Sehenswürdigkeiten 
hat die Filmzeit nicht gereicht .

Dank moderner Technik 
und in Vorbereitung auf die 
Sanierung des Turms in 
Häfner entstehen auch 
weiterhin viele Fotodo-
kumente . Vielen Dank 
an Oliver Mögle, Tobias 
Schnizler, Andrea Wei-
ler und Andrea Beutel .

In Zeiten, in denen 
das Wegfahren 
schwierig ist, stellt 
man fest, wie schön 
und wertvoll die di-
rekte Umgebung ist . 
Unser Kirchenbezirk 
lädt dazu ein .

Der Film mit allen Bezirkskirchen-
gemeinden ist auf youtube abrufbar:
https://www.youtube.com/watch?v=
7d-TtXDPH6U&t=201s (gesamter Film), 
https://youtu.be/OkkC-faACRQ
(Ausschnitt Aich-Neuenhaus) . ■
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� Kirchturm Neuenhaus… was steht an?

Gründliche Baumaßnahmen wollen 
auch gründlich vorbereitet sein. Robert 
Ott, Sachverständiger für Holzschutz 
und Holzschäden hat den Kirchturm im 
Inneren und den gesamten Dachstuhl 
im Herbst einer eingehenden Prüfung 
unterzogen. 

Das vorläufige Er-
gebnis seiner Unter-
suchung liegt nun 
vor . Wie bei Bauwer-
ken mit langer Ge-
schichte und vielen 
Sanierungen zu er-
warten war, gibt es 
zwei Befunde, die 
nicht erfreulich sind: 
Verschiedene Käfer 
haben in und am Holz 
gearbeitet . Allerdings 
ist wohl manches da-

von	schon	vor	Jahren	und	Jahrzehnten	
geschehen und daher eher eine „histo-
rische Inschrift“ im Gebälk . Bedauerli-
cher ist, dass große Teile des Gebälks 
–	 wie	 seinerzeit	 üblich	 –	 vor	 einigen	
Jahren	 mit	 gesundheitsschädlichen	
Holzschutzmitteln behandelt wurden . 
Das wird bei den anstehenden Arbei-
ten besondere Vorkehrungen nötig 
machen . In der Hauptsache befasst 
sich der Bericht von Robert Ott jedoch 
mit dem Zustand der Holzbalken und 
ihrer konstruktiven Verbindungen . Um 
dafür ein abschließendes Bild für sein 
Gutachten zu gewinnen, wird er das 
Kirchengebäude im Frühjahr auch von 
außen auf einem Hubsteiger untersu-
chen . Parallel zur Untersuchung des 

Holzes widmet sich die Bebenhäuser 
Restauratorin Anja Brodbeck-Holzin-
ger dem Zustand und der Geschichte 
des Verputzes und der Außengestalt 
der Kirche . Ihre Ergebnisse sind eine 
wichtige Grundlage für die Beurteilung 
der Sanierung durch das Landesdenk-
malamt .

In	 einem	 1a-Bauzustand	 befindet	
sich jedenfalls das mit viel Liebe ge-
staltete Holzmodell der Kirche zu un-
serer lieben Frau . Sein Erbauer ist der 
Häfner Roland Harrer  . Die gar nicht so 
kleine Holzkirche wird in den kommen-
den Monaten um Spenden für die 
Sanierung ihrer großen Schwester 
werben . ■

von	schon	vor	Jahren	und	Jahrzehnten	
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� Aus Nichts, Etwas – ist ein Gemeinschaftswerk

Was erkennen Sie auf diesen vier 
gestalteten Leinwänden? 
Überschäumende Freude? 
Eine sprudelnde Quelle? 

Auf unseren Blick, unsere Phanta-
sie und unser Miteiander kommt es an, 
damit aus Nichts ein Etwas werden 
kann . Das konnte man auch beim Fami-
liengottesdienst im Schaichtal dieses 
Jahr	erleben.	Posaunenchor,	Tubulum-
spielende, kreative Köpfe, mutige Far-
benkünstler und viele Gottesdienstbe-
sucher machten das Miteinander bunt 
und fröhlich . Man konnte hören und 
erleben: Gott hat uns alle ins Leben ge-
rufen und mit schöpferischer Kraft be-
gabt . Er kann ins Sein rufen, was nicht 
ist	(Röm	4,17b).	Und	er	redet	und	ruft	
der Welt vom Aufgang der Sonne bis 
zu ihrem Niedergang . Er ruft hinein in 
meinen Tag . Das entfaltet Kraft . 

Das Gemeinschaftskunstwerk wird 
im	 neuen	 Jahr	 auch	 in	 der	 Kirche	 zu	
sehen sein . ■

� Da steckte mehr drin

Die erste Spendenaktion für die Sanie-
rung des Kirchturmes in Neuenhaus 
fand in Zusammenarbeit mit der 
Metzgerei Hörz statt . Dort konnten 
Bürgerinnen und Bürger in den Wo-
chen um den Gemeindefestsonntag 
„Maultaschen mit Mehrwert“ kaufen . 

Ein Teil des Verkaufserlöses wird 
dem sanierungsbedürftigen Kirchturm 
zugutekommen . Vielen Dank allen, die 
fleißig gekauft, gegessen und gespen-
det haben . Ein besonderer Dank gilt 
dem Team der Metzgerei Hörz und Ro-
land und Gudrun Harrer für die selbst-

gebaute Miniaturkirche . Die Kirche 
bleibt im Dorf in vielerlei Hinsicht, wenn 
wir uns so miteinander engagieren . ■
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� 40. Gemeindefest als „Gemeindefest daheim“

Ausgerechnet im für Schwaben so 
bedeutsamen Alter von 40 Jahren 
konnte das beliebte Gemeindefest der 
Evangelischen Kirchengemeinde Aich-
Neuenhaus nicht wie gewohnt am 
vorletzten Sonntag des Kirchenjahres 
mit Maultaschen-Essen, Advents-
markt und großem Kuchenbüffet 
stattfinden. 

Ob sich das Team um den damali-
gen	 Aicher	 Pfarrer	 Günter	Wais	 1980	
hätte	 träumen	 lassen,	 dass	 40	 Jahre	
später noch ein Gemeindefest gefeiert 
wird, als damals die Erstauflage des 
Festes	 an	 den	 Start	 ging?	 Jedenfalls	
hat niemand damit gerechnet, dass die 
Corona-Pandemie	 im	 Jubiläumsjahr	
allen Planungen einen Strich durch die 
Rechnung machen würde .

Doch das Gemeindefest-Team hat 
sich einiges einfallen lassen, um im 
November 2020 dennoch ein bisschen 
Gemeindefest-Feeling aufkommen zu 
lassen . Unter dem Motto „Auf den 
Inhalt kommt es an“ wurde am traditi-
onellen Gemeindefest-Sonntag ein 
Gottesdienst im Freien auf dem Fest-
platz in Aich mit Pfarrer Ralf Alexander 
Sedlak und Team gefeiert . Das Gottes-
dienst-Team machte sich auf die Suche 
nach dem „Kern“ des Gemeindefes-
tes, der auch 2020 bleibt, wenn die 
liebgewordenen Gemeindefest-Traditi-
onen und die Geselligkeit in der Fest-
halle pausieren müssen . Musikalisch 
gestaltet wurde der Gottesdienst vom 
Posaunenchor Grötzingen-Aich und 
Katrin und Gideon Wahl .

Auch das gemeinsame Essen konn-

te durchaus stattfinden, jedoch nicht 
an einer großen Tafel, sondern daheim 
in den Häusern . Dazu verteilten die Mit-
arbeiter der Kirchengemeinde an die 
Gemeindeglieder Tischsets mit einem 
Gebet und dem Rezept der klassischen 
„Gemeindefest-Maultaschen“ . An den 
passenden Maultaschen dafür sollte 
es nicht fehlen: Die Metzgerei Hörz in 
Neuenhaus bot spezielle „Kirchturm-
Maultaschen“ an . Ein Teil des Erlöses 
kommt der Sanierung des Kirchturms 
in Neuenhaus zugute . 

Auch	wenn	das	Jubiläums-Gemein-
defest damit anders als ursprünglich 
geplant ausgefallen ist, so ist eines 
klar: Zum Kern des Gemeindefestes 
gehören Zusammenhalt und Kreativi-
tät	–	und	die	bleiben	trotz	Corona	 le-
bendig . ■

▲ Miteinander – auf Abstand

▲ Kinderkirche – neugierige Augen über den Masken
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� 40 Jahre Gemeindefest

Ausgerechnet dieses Jahr wird das Gemeindefest 40 Jahre alt! Und es gäbe viel 
zu	 erzählen	 aus	 40	 Jahren	 Gemeindefest,	 von	 den	 vielen	Mottos,	 tausenden	
liebevoll gestalteten Kränzen, Gestecken, Basteleien, kreativen Einfällen, lustigen 
Spielen, leckeren Kuchen, natürlich den einmaligen Maultaschen und dem soli-
den Kartoffelsalat, guter Gemeinschaft und lebendiger Gespräche, vielen lieben 
Gästen und Gottesdiensten, die voller Experimente und Lebendigkeit waren, die 
berührt haben und in denen die Freude zuhause war . Hier ein paar Impressionen 
aus	den	vergangenen	Jahren:

� Wir sagen: Happy Birthday, Gemeindefest!
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 � (Keine) Kompromisse in der Bibel?

 �  Von konsequenter Hingabe und lebendiger Barmherzigkeit 
Eine Spurensuche zum Nachdenken über Kompromissbereitschaft

„Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, 
der keines hat; und wer Speise hat, tue 
ebenso.“	 (Lk	3,11)

„Wenn dich jemand auf deine rechte 
Backe schlägt, dem biete die andere 
auch dar . Und wenn jemand mit dir 
rechten will und dir deinen Rock neh-
men, dem lass auch den Mantel . Und 
wenn dich jemand eine Meile nötigt, 
so	geh	mit	ihm	zwei.“	 (Lk	3,11)

„Lasst uns nicht mehr einer den an-
dern richten; sondern richtet vielmehr 
darauf euren Sinn, dass niemand sei-
nem Bruder einen Anstoß oder Ärger-
nis	bereite.“	 (Röm	14,13)

„Und er stand auf und ging von dort in 
das Gebiet von Tyrus . Und er ging in 
ein Haus und wollte es niemanden  
wissen lassen und konnte doch nicht 
verborgen bleiben; sondern alsbald 
hörte eine Frau von ihm, deren Töch-
terlein einen unreinen Geist hatte . Und 
sie kam und fiel nieder zu seinen Füßen 
–	die	Frau	war	aber	eine	Griechin	aus	
Syrophönizien	 –	 und	 bat	 ihn,	 dass	 er	
den Dämon aus ihrer Tochter austrei-
be.	Jesus	aber	sprach	zu	ihr:	Lass	zuvor	
die Kinder satt werden; denn es ist 
nicht recht, dass man den Kindern das 
Brot nehme und werfe es vor die Hun-
de . Sie antwortete aber und sprach zu 
ihm: Herr, aber doch essen die Hunde 
unter dem Tisch von den Brosamen 

der Kinder . Und er sprach zu ihr: Um 
dieses Wortes willen geh hin, der Dä-
mon ist aus deiner Tochter ausgefah-
ren . Und sie ging hin in ihr Haus und 
fand das Kind auf dem Bett liegen, und 
der Dämon war ausgefahren .“
	 (Mk	7,24–30)

„Und wenn er schon nicht aufsteht 
und ihm etwas gibt, weil er sein Freund 
ist, so wird er doch wegen seines un-
verschämten Drängens aufstehen und 
ihm geben, so viel er bedarf .“
	 (Lk	11,8)

„Der HERR sprach: Finde ich fünfzig 
Gerechte zu Sodom in der Stadt, so 
will ich um ihretwillen dem ganzen Ort 
vergeben . […] Und er sprach: Ach, 
zürne nicht, HERR, dass ich nur noch 
einmal rede . Man könnte vielleicht 
zehn darin finden . Er aber sprach: Ich 
will sie nicht verderben um der zehn 
willen .“
	 (1.	Mose	18,26.32)

„Abba, Vater, alles ist dir möglich; 
nimm diesen Kelch von mir; doch nicht, 
was ich will, sondern was du willst!“
	 (Mk	14,36)

„Wer sein Leben erhalten will, der 
wird’s verlieren; wer aber sein Leben 
verliert um meinetwillen, der wird’s 
finden.“	 (Mt	16,25)
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„Seht aber zu, dass diese eure Freiheit 
für die Schwachen nicht zum Anstoß 
wird!“	 (1	Kor	8,9)

„Als man sich aber lange gestritten 
hatte, stand Petrus auf und sprach zu 
ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr 
wisst, dass Gott vor langer Zeit unter 
euch bestimmt hat, dass 
durch meinen Mund die 
Heiden das Wort des 
Evangeliums hören und 
glauben . Und Gott, der 
die Herzen kennt, hat es 
bezeugt und ihnen den 
Heiligen Geist gegeben 
wie auch uns, und er hat 
keinen Unterschied ge-
macht zwischen uns und 
ihnen und reinigte ihre 
Herzen durch den Glau-
ben . Warum versucht ihr 
denn nun Gott dadurch, 
dass	 ihr	ein	Joch	auf	den	
Nacken	 der	 Jünger	 legt,	
das weder unsre Väter 
noch wir haben tragen 
können? Vielmehr glau-
ben wir, durch die Gnade 
des	 Herrn	 Jesus	 selig	 zu	
werden, auf gleiche Wei-
se wie auch sie . Da 
schwieg die ganze Menge 
still und hörte Paulus und 
Barnabas zu, die erzähl-
ten, wie große Zeichen 
und Wunder Gott durch 
sie getan hatte unter den 
Heiden .“
	 (Apg	15,7–12)

Haben Sie schon einmal einen Kompro-
miss gemacht, der sich im Nachhinein 
als richtig gute Entscheidung heraus-
gestellt hat? Schreiben Sie uns Ihre  
Geschichte an gemeindebuero.aich-
neuenhaus@elkw.de .
Wir berichten darüber im nächsten  
Gemeindebrief .

 
14. Nürtinger Vesperkirche 
vom 17. Januar bis 7. Februar 2021  
 

Vesperkirche und Corona?? Geht das zusammen? 

Ja und nein. Ein volles Haus und intensive Gespräche am Mittagstisch wird 
es nicht geben. Ein Mittagessen gibt es. Geplant ist, dass sich Menschen an 
drei Orten ein warmes, leckeres Essen abholen können:  
Essens-Tüten-Ausgabe täglich von 12-13 Uhr:  

 Stephanushaus im Roßdorf, Hans-Möhrle-Str. 3 
 Evang. Jugendhaus, Steinenbergstr. 6 
 Lutherkirche, Jakobstr. 17 

Und nach Voranmeldung wird es für ca. 30 Personen ein Essensangebot in 
der Lutherkirche geben.  

Ob das so laufen wird, hängt von der Entwicklung der Pandemie ab, von 
den im Januar geltenden Verordnungen und der Anzahl der 
ehrenamtlichen Helfer*innen. 

Da wir uns auf das Mittagessen reduzieren, werden wir dieses Jahr keine 
Kuchenspenden brauchen.  

Wir feiern Gottesdienst - jeden Sonntag um 10 Uhr in der 
Vesperkirche/Lutherkirche : 17. Januar, 24. Januar, 31. Januar, 7. Februar – 
herzliche Einladung! 
 

Etwa 15 Helfer*innen werden täglich gebraucht fürs Ausgeben der Essens-
Tüten, beim Portionieren und vielen weiteren Aufgaben. Bitte melden! 

 
Nähere Informationen erhalten Sie bei Diakonin Evi Handke            
Tel. 07022 – 7 38 64 15 oder vesperkirche@evkint.de auf der 
Homepage: www.vesperkirchen-landkreis-esslingen.de  



Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

20 Advent 2020

na
ch

ge
fr

ag
t

� Kompromisse…      …Stimmen aus dem Aichtal

Wir haben bekannte Personen aus 
dem Aichtal gefragt, was Kompromis-
se für sie bedeuten. Mut zum Kompro-
miss ist sicher nicht immer einfach in 
einer Zeit, in der wir immer wieder 
gesellschaftliche Polarisierungen er-
leben. Umso mehr freuen wir uns 
über diese Stimmen aus unserer Mit-
te, die Wege aufzeigen, einander und 
das Leben anzunehmen:

„Wir leben in einer Zeit, 
in der es zunehmend 
mühseliger geworden 
ist, einen Kompromiss zu 
finden . Aber ohne Kom-
promisse würde unsere 
Demokratie nicht funkti-
onieren . Es ist wichtig, 
dass wir wieder mehr 
miteinander reden und 
einander zuhören .“

Sebastian Kurz
Bürgermeister der Stadt Aichtal

„In unserer Gesellschaft 
müssen wir immer wie-
der zusammen um Kom-
promisse ringen… Die 
Kunst ist es, dabei den 
anderen wertzuschät-
zen, zu achten und uns 
selbst und unsere Ideen 
nicht kompromisslos 
aufzugeben .“

Claudia Müller,,
Floristin Blumenlädle

„Gefragt als Ärztin, 
was ich zum Thema 
‚Kompromiss‘ zu sagen
habe, dachte ich im 
ersten Moment: ,Das 
ist nicht unser The-
ma . Wir wollen doch 
in der Behandlung 
unserer Patienten 
keine Kompromisse 
machen, wir wollen 
doch immer das möglichst Beste .‘

Im zweiten Moment aber merke 
ich, wie oft wir unsere Patienten be-
gleiten müssen, wenn das Leben ihnen 
Kompromisse	abzwingt	–	durch	Krank-
heiten oder im Alter… Und dabei se-
hen wir oft staunend, wie gut es ist 
kompromissbereit zu sein, loslassen 
zu können, was nicht mehr geht, und 
das Beste aus dem zu machen, was 
bleibt .“
Dr. Martina Huschka,
Allgemeinärztin

„Normalerweise wer-
den Kompromisse 
von zwei oder mehr 
Parteien geschlossen . 
Im Ordnungsamt ist 
das leider nicht immer 
möglich . Wir versu-
chen, Mittelwege und 
Kompromisslösungen 
für andere zu finden, 
beispielsweise für Rad-
fahrer/Fußgänger und den Kfz-Verkehr 
oder für Anwohner eines Spielplatzes 
und dessen Besucher . Dies ist nicht 

doch immer das möglichst Beste .‘

Fußgänger und den Kfz-Verkehr 
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immer einfach und oft auch begrenzt 
durch gesetz liche Vorgaben und viel-
mals ist es eine Gratwanderung . Aber 
ganz ohne Kompromisse wird das Zu-
sammenleben schwierig, deshalb wer-
den wir weiterhin versuchen, möglichst 
verträgliche Mittelwege zu finden .“
Sabine Zalder,
Leiterin Ordnungsamt Stadt Aichtal

„Eigentlich kennt Pfle-
ge keine Kompromis-
se . Doch täglich versu-
chen wir ein Gleichge-
wicht zwischen den 
Interessen, Wünschen 
und Forderungen der 
Kunden, den Möglich-
keiten der Mitarbeiter 
und den Vorgaben der 
Politik herzustellen . 

Und wir versuchen immer zu helfen, 
egal welche Straße gesperrt und wie 
lang der Umweg ist .“
Christian Luedecke, Geschäftsführer, 
Diakoniestation Aich-Erms-Neckartal

„Kompromiss oder 
Kompromissbereit-
schaft: Eine der wich-
tigsten Eigenschaf-
ten des Zusammen-
lebens in unserer 
Gesellschaft . Ohne 
Kompromissbereit-
schaft ist es schwer, 
berufliche oder priva-
te Ziele zu erreichen . 

Wir sollten lieber einen Konsens su-
chen bzw . finden, als immer nur auf 
unserer Meinung zu beharren .“
Heiko Laber, Gasthaus Uhlberg 

„Ein Kompromiss bedeutet für mich, 
die eigenen Bedürfnisse zurückzu-
schrauben und dafür dem Bedürfnis 
eines anderen entgegenzukommen . 
Daraus soll eine Win-Win-Situation re-
sultieren, in der beide profitieren kön-
nen und sich nicht zu 
weit von ihrem Bedürf-
nis distanzieren müssen .

In der aktuellen Zeit 
bestehen unser Leben 
und auch unsere Ange-
bote im Kult oft aus 
Kompromissen . Corona 
zwingt uns zu Kompro-
missbereitschaft und 
wir müssen abwägen, 
welche Angebote wir 
mit gutem Gewissen anbieten können, 
und welche wir schweren Herzens ab-
sagen müssen, obwohl ein Austausch 
mit anderen so wichtig wäre . 

Darüber hinaus muss jede und je-
der Einzelne Kompromisse mit sich 
selbst vereinbaren und seine eigenen 
Bedürfnisse nach Nähe, Gruppenstun-
den, privaten Treffen und Geburts-
tagsfeiern hinten anstellen, um das 
Wohl aller anderen nicht zu gefährden .

Für	uns	in	der	Kinder-	und	Jugend-
arbeit ist es wichtig, dass die Kinder 
auch unabhängig von Corona schon 
früh lernen, wie Kompromissbereit-
schaft funktioniert, weil das der Grund-
baustein für ein angenehmes Mitein-
ander darstellt, bei dem niemand zu 
kurzkommt .“
Carola Buchmann,
Jugendsozialarbeiterin ■
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Und wir versuchen immer zu helfen, 

Wir sollten lieber einen Konsens su-
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� Kompromisse…      …Stimmen aus dem Aichtal

� Kompromiss Bauzaun im Kindergarten

Größter Kompromiss und zeitgleich 
ein kleines Gefühl von Gemeinsamkeit: 

Ich spreche von dem 
Bauzaun, der den Gar-
ten des Kindergartens 
Pfarrgarten für mehrere 
Wochen aufteilte . 

Aufgrund der Pande-
mie wurden im Kinder-
garten geschlossene 
Gruppen gebildet, was 
für alle eine große Her-
ausforderung darstellte . 

Manche Freunde wurden getrennt 
und auch die Spielräume wurden be-
grenzt . Um weiterhin genügend Zeit 
im Garten zu haben, entschied sich der 

Kindergarten für diese unkonventionel-
le Lösung . Ein Zaun, der den Garten in 
zwei Hälften teilte . Er wurde ein Ort, 
an dem man sich trotz Gruppentren-
nung unterhalten konnte, an dem man 
ein gemeinsames Lied singen konnte . 
Er diente bei den Herbstfesten beider 
Gruppen als Mittelpunkt der Herbstge-
schichte . Bunt bemalte Steine wurden 
an den Zaun gelegt, von beiden Grup-
pen gestaltet und als ein Gemeinsa-
mes am Zaun vereint . Anfangs war die-
ser Zaun nur als Kompromiss gedacht, 
doch es entstanden viele wertvolle 
Momente .
Jennifer Nostitz,
Leitung Kindergarten Pfarrgarten ■

Manche Freunde wurden getrennt 
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 � Konfibegleitergruppe

Katrin: Hey, ich freu mich dabei zu sein 
bei euch Konfibegleitern . Das erste 
Treffen mit meinen Konfis hatte ich 
schon . Wir waren mit unserem Hund 
coronakonform eine Runde draußen, 
haben verstecken mit ihm gespielt und 
jeder hat seine Lieblingssnacks 
mitgebracht . Dabei konnte man sich 
dann nett unterhalten . 
Da	ich	dieses	Jahr	das	erste	Mal	dabei	
bin freue ich mich über organisatori-
sche und inhaltliche Ideen was ihr 
schon so gemacht habt .

Katrin: Super, vielen Dank für eure 
Erfahrungen und euer Engagement . 
Ich	freu	mich	auf	dieses	Jahr	und	es	ist	
für mich auch etwas Besonderes die 
Konfis in dieser Zeit und vielleicht 
darüber hinaus auf ihrem Weg ein biss-
chen begleiten zu dürfen . 

Nadja: Beim 
Kennenlerntref-
fen haben wir 
dieses	Jahr	zwei	
Türkränzlein 
gebunden .

Carmen:
Ich mach beim 
ersten Treffen 
auch oft was 
Kreatives . Dieses 
Jahr	haben	wir	
z . B . gefilzt . 

Andrea: Ich bin schon von Anfang an bei 
den Konfibegleitern dabei und von daher 
hab ich schon viele Treffen gemacht . 
Zum einen haben wir Ausflüge gemacht: 
in die Synagoge nach Stuttgart, nach 
Bebenhausen, auf den Kirchturm in 
Nürtingen,	zum	13/16,	Bibelmuseum.
Oder dann in der Gemeinde mitge holfen: 
beim Gemeindefest, dem lebendigen 
Adventskalender, Plätzchen gebacken 
für den Adventsbasar des ANNA-Vereins, 
im Kirch garten gewerkelt, den Weltge-
betstagsgottesdienst dekorativ, musi - 
kalisch oder kulinarisch mitgestaltet .
Was ich liebe und schätze bei der Arbeit 
mit den Konfis ist dass sich immer wieder 
durch einen Impuls oder etwas anderes 
ganz tiefgehende Gespräche entwickeln .

Nadja: Es ist in meinen Augen eine 
Bereicherung wenn die Konfis und 
jemand aus der Gemeinde sich näher 
kennenlernen können . Und ich finde 
es total schön, wenn man sich dann 
mit anderen über seinen Glauben 
austauschen kann, man eine gute Zeit 
zusammen hat und darüber hinaus 
vielleicht noch ein paar tolle Dinge 
entstehen . Außerdem denke ich selbst 
noch gerne an die Treffen mit meiner 
früheren Konfibegleiterin zurück! :-)

Carmen: Inhaltlich haben wir bei den 
Treffen unter anderem schon 
Fürbitten für den Erntebittgottes-
dienst	geschrieben	oder	die	10	Gebote	
ins Positive formuliert . Ach so, du 
meintest noch wegen der organisato-
rischen Seite . Ich ruf am Anfang alle 
Konfis an und frag ob es für sie und 
ihre Eltern okay ist die Termine und 
ähnliches in einer gemeinsamen 
WhatsApp Gruppe auf dem „kurzen 
Dienstweg“ zu regeln . Das klappt 
eigentlich ganz gut .

Falls du oder Sie Lust haben die Konfis 
des nächsten Jahres ein Stück auf  
ihrem Weg zu begleiten, wir suchen 
immer wieder Verstärkung – vorzugs-
weise gerne auch männliche Verstär-
kung. Bei Interesse bitte an Pfarrer 
Sedlak wenden.
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�  Konfi rmation 2020 Neuenhaus

▲ Am 11. Oktober 2020 wurden aus Neuenhaus konfirmiert (von links nach rechts): 
Lea Nostitz, Lara Konrad, Sabrina Seefried, Dorian Aust, Nico Rück, Leon Hirn.

� Konfi rmation 2020
Auf	den	Konfirmationsbildern	des	Jah-
res 2020 fallen im Vergleich mit den 
Fotos aus den Vorjahren gleich mehre-
re ungewöhnliche Dinge auf: Konfir-
manden und Pfarrer tragen eine Mund-
Nase-Bedeckung, statt frischem Grün 
leuchtet buntes Herbstlaub und die 
Konfirmanden sehen schon erstaun-
lich erwachsen aus . 

Kein	Wunder,	denn	das	Konfi-Jahr	
2020 war um Monate länger als die 

vorhergegangenen	–	ursprünglich	wa-
ren die Konfirmationen für den Mai ge-
plant . Im Oktober 2020 hatte dann das 
Warten und Bangen ein Ende: Die Kon-
firmationen	konnten	am	11.	und	18.	Ok-
tober gefeiert werden . 

Und sie waren in mehrerlei Hinsicht 
eine Premiere: Zwar waren Sitzplätze 
in der Aicher Festhalle nur für handver-
lesene Gäste vorgesehen, dafür konn-
te alle Welt im Livestream mitfeiern .
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Auch mit der musikalischen Gestal-
tung durch eine tolle Combo und einer 
ungewöhnlichen Dekoration der Halle 
wurden neue Wege beschritten . So 
konnten trotz aller Einschränkungen 
doch zwei festliche Konfirmationsgot-
tesdienste gefeiert werden . 

Und das war auch ein passender 
Abschluss für ein langes aufregendes 
Konfi-Jahr,	 das	 gut	 angefangen	 hat.	
Denn der nun durch Corona geprägte 

Rückblick	 auf	 dieses	 Konfi-Jahr	 soll	
nicht verstellen, dass bis März 2020 
das geplante Programm samt Konfi-
Camp, Konfi-Weekend und allen weite-
ren Höhepunkten vollständig stattge-
funden hat . 

Ein kleiner Bilderreigen gibt auf 
den Folgeseiten dazu einen Einblick . ■

� Konfi rmation 2020 Aich

▲ Am 18. Oktober 2020 wurden aus Aich konfirmiert (von links nach rechts): 
Carl-Louis Fuchs, Lars Koch, Paulina Altmicks, Joshua Harrer, Melissa Merkle, 
Christiane Kärcher, Anastasia Mirosz.
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� Das war der Konfi -Jahrgang 2019/20

▲ Unsere Konfirmanden waren mit viel Spaß beim Aktionstag „Aichtal spielt“ dabei.

▲ Brotbackaktion ▲ Besuch beim Bestatter

▲ Kerzen basteln ▲ Diakonie-Rallye
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▲ Konfi-Camp

▲ Konfirmanden-Unterricht mit Polizei

  Konfi-Weekend

▲  Konfi-Weekend – Casinoabend Bi
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�  Angebote und Aktionen im Advent für Kinder und Familien

� Adventsfenster der Kinderkirche
am unteren Eingang des Gemeindehauses Zehntscheuer, 
Aich.	 Da	 in	 diesem	 Jahr	 keine	 Kinderkirche	 an	 den	
Adventssonntagen stattfinden kann, hat das Kinderkirch-
team	4	Adventsfenster	vorbereitet.	Jeden	Adventssonn-
tag leuchtet am unteren Eingang der Zehntscheuer ein 
neues Fenster und ihr könnt eine Geschichte aus der Vor-
weihnachtszeit entdecken . Lasst euch überraschen und 
schaut einfach auf einem Sonntagsspaziergang oder auf 
dem Weg zur Schule und Kindergarten vorbei!

�  Weihnachten im Stall mit dem Baiersbachhof
Macht euch auf den Weg zu Weihnachten im Stall .

Über fünf Stationen von Neuenhaus bis Aich lernt ihr 
Jorim	kennen	und	 seinen	Weg	zur	Krippe.	Wenn	 ihr	die	
Stationen besucht und die Geschichte aufmerksam ver-
folgt, wartet auf euch beim Baiersbachhof eine Überra-
schung . An den Stationen findet sich auch ein QR-Code, 
mit dem ihr die Geschichte als Hörspiel anhören könnt . 
Zudem warten Rätsel, Bastelideen, u . a . auf euch . Weitere 
Infos auf den Homepages: www.ev-kirche-aich-neuen-

haus.de und www.biolandhof-alber.de

� Lebendiger Advent in Neuenhaus
Dieses	Jahr	wird	jeden	Tag	ein	neues	Fenster	an	einem	Haus	ge-
öffnet und ihr dürft gespannt sein, was es hier in den Straßen von 
Neuenhaus zu entdecken gibt!

�  Eure Adventsausstellung – ran an die Mal- und Bastel-
sachen! 

Wir wollen vom 2. Advent bis zum 6.1.2021 eine kleine 
Weihnachtsausstellung in allen drei Kirchen machen . 

Gestaltet eure Lieblingsstelle aus der Weihnachtsge-
schichte	auf	ein	A4-Papier	und	bringt	es	ab	dem	2.	Advent	
in die Kirche (Aich, Grötzingen oder Neuenhaus) . Dort 
wird es aufgehängt und kann von den Besuchern bewun-

dert	werden.	Nach	dem	6.1.2021	verlosen	wir	je	Kirche	3	Preise	unter	allen	abge-
gebenen Bildern . Also ran an die Malsachen und losgelegt! Wir freuen uns auf eure 
Bilder!

6.1.2021 eine kleine 

dert	werden.	Nach	dem	6.1.2021	verlosen	wir	je	Kirche	3	Preise	unter	allen	abge-
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�  Adventstüte des ökumenischen Kleinkindgottesdienstes
Alle Kinder von 2–6Jahren dürfen sich gerne eine Advents-
tüte mit kleinen Geschichten und Bastel material für die 
Adventszeit tagsüber ab 23.11. in den evangelischen und
katholischen Kirchen in Aichtal abholen .  ■

� Angebote im Advent und an Weihnachten für Erwachsene

Nicht nur für Kinder und Familien sind die Advents- und Weihnachtstage eine 
besondere	 Zeit.	 Auch	 für	 „die	 Großen“	 sind	 sie	 alle	 Jahre	 wieder	 mit	 vielen	
Erwartungen, Erinnerungen und Träumen verbunden . Wir möchten auch im 
Corona-Winter 2020 die Advents- und Weihnachtsfreude mitten unter uns zum 
Leuchten bringen . Dafür haben wir uns folgende Angebote und Mitmach-
Aktionen ausgedacht:

� Seniorenadventsfeier zum Auspacken
Dieses	 Jahr	 werden	 nach	 vielen	 Jahren	 die	 Senioren-
adventsfeiern nicht stattfinden können . Mancher wird 
das gemütliche Beisammensein, die Gespräche, adventli-
chen Impulse und das gemeinsame Singen vermissen . In 
einer gemeinsamen Aktion beider Evangelischer Kirchen 
im Aichtal haben wir deshalb für die Seniorinnen und 
Senioren unserer Kirchengemeinden eine Tüte für eine 
Adventsfeier zu Hause gepackt . In der zweiten Advents-
woche	wurden	 sie	 an	die	über	80-jährigen	 verteilt.	Wer	
gerne eine solche „Adventstüte“ erhalten möchte oder 

wer Seniorinnen und Senioren in seiner Nachbarschaft gerne diese „Advents-
feier zum Auspacken“ vorbeibringen oder als Gruß an die Türe hängen möchte, 
kann sich im jeweiligen Gemeindebüro in Aich oder in Grötzingen melden .

� Sterne teilen – miteinander und füreinander
Vielen von uns ist die Advents- und Weihnachtszeit eine Zeit 
des Miteinanders, eine Zeit der Begegnung und trotz aller 
Hektik	 auch	 eine	 Zeit	 des	Austauschs.	Das	 ist	 dieses	 Jahr	
nur bedingt möglich, Kontakte sollen reduziert werden, 
„echte“ Begegnungen eingeschränkt . 
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Deshalb laden wir Sie ein, in den Kirchen in Aich und Neuenhaus auf vorberei-
teten Sternen einen Sternenhimmel entstehen zu lassen, auf dem wir miteinan-
der teilen können, was uns sorgt, was schmerzt oder auch was Freude bereitet . 

Außerdem kann Ihnen im Advent auch der „Andere Adventskalender“, der 
ausliegen wird, Impulse geben, um gestärkt durch die dunklen Tage zu schrei-
ten .

In Aich gibt es den „Sternenhimmel“ vom 1. Advent bis zum 6. Januar.
Öffnungszeiten in dieser Zeit: Dienstag bis Donnerstag vormittags, Freitag bis 
Sonntag ganztägig, Montag geschlossen .

In Neuenhaus gibt es den Sternenhimmel vom 1. Advent bis zum 6. Januar.
Öffnungszeiten in dieser Zeit: Sonntag bis Freitag ganztägig, Samstag geschlossen .

� Weihnachtsworte und Wünsche am Tannenbaum – 
„Sterne leuchten, was auch immer auf der Welt geschieht 
…“, heißt es in einem Weihnachtslied .

Wie	können	wir	den	Advent	im	Jahr	2020	miteinander	
feiern, trotz einem Alltag, der für uns ein Ausnahmezu-
stand ist? Wünsche, Träume, Hoffnungen und gute Worte 
teilen, die uns miteinander verbinden und guttun?

Mit unserer Aktion „Ich wünsche Dir Sternstunden …“  
laden wir alle Menschen ein, die Lust haben, in diesem 
Jahr	 ihre	Wünsche	 und	Gedanken	 zu	Advent	 und	Weih-

nachten	miteinander	zu	teilen.	Ab	dem	1.	Dezember	2020	hängen	folierte	Sterne	
am Weihnachtsbaum vor der Neuenhäuser Kirche, die mit eigenen Gedanken 
und Wünschen mit wasserfesten Stiften beschriftet und wieder an den Baum 
gehängt werden können . Wir hoffen im Laufe der Adventszeit auf einen reich 
geschmückten Tannenbaum mit vielen Sternen, die allen Menschen, die vorbei-
gehen, viele gute Worte und Wünsche, die wie Sterne leuchten, mit auf den Weg 
geben . 

� Gottesdienste Weihnachten und Neujahr
Wir feiern Gottesdienst an den Weihnachtstagen und zu 
Neujahr . Manches wird dabei anders sein als in den ver-
gangenen	 Jahren:	 Wir	 feiern	 einen	 Gutteil	 der	 Gottes-
dienste im Freien . Für die Feiern in den Kirchen gibt es 
klare Platzbeschränkungen . Wir bitten um Verständnis, 
dass wir ab einer bestimmten Besucherzahl keinen Einlass 
mehr gewähren können . Während der Gottesdienste in 
den Kirchen und auch im Freien ist eine Mund-Nase-Bede-
ckung zu tragen . Teilnehmer müssen ein Teilnahmeformu-
lar ausfüllen . Zweckmäßig ist es, sich dieses schon vorab 
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von unserer Homepage herunterzuladen oder im Gemeindebüro abzuholen und 
zu den Gottesdiensten ausgefüllt mitzubringen .

Zum Feiern daheim verteilen wir per Einwurf für alle evangelischen Haushal-
te ein Liturgieheft für eine kleine Weihnachtsandacht zu Hause: „Weihnachten 
zu Hause feiern“ .

Uns ere Kirchen in Aich und Neuenhaus sind tagsüber geöffnet. Krippe, 
Christbaum und Mitmachaktionen laden zum stillen Besuch ein .

Gottesdienste in der Übersicht:

24.12.2020 15:30	Uhr Neuenhaus Um die Kirche

17:00	Uhr Aich Festplatz

17:00	Uhr Neuenhaus Um die Kirche

21:30	Uhr Aich Albanuskirche

25.12.2020 09:30 Uhr Aich Festplatz

26.12.2020 10:45	Uhr Neuenhaus Kirche zu unserer lieben Frau

27.12.2020 10:00	Uhr Grötzingen Stadtkirche

31.12.2020 18:30	Uhr Neuenhaus Kirche zu unserer lieben Frau

01.01.2020 18:00	Uhr Grötzingen Stadtkirche

� Familiengottesdienste am Heiligen Abend

Alle Familiengottesdienste werden am Heiligen Abend im 
Freien stattfinden . Bitte schaut einfach auf die Homepage 
oder ins Mitteilungsblatt, dort findet ihr Ort und Uhrzeit .

Wenn es klappt, wartet dort auf euch auch noch ein 
Weihnachtsfilm .

� Krippe unterwegs am Heiligen Abend in Aich
Im	Vorfeld	des	Gottesdienstes	am	Heiligen	Abend	um	17	Uhr	auf	dem	Festplatz	
in Aich fährt die Weihnachtskrippe durch Aich und macht, wo gewünscht, in den 
Straßen Halt .

Bis zu zehn Unterwegshalte mit einer kurzen Weihnachtsandacht können wir 
ab	ca.	15	Uhr	anbieten.	Wer	für	seine	Familie	oder	Nachbarschaft	einen	solchen	
Besuch	der	Krippe	in	seiner	Straße	wünscht,	melde	sich	bitte	bis	zum	21.12.2020	
beim Pfarramt Aich-Neuenhaus I . ■
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Jedes	Jahr	wählen	eine	Gruppe	Männer	und	
Frauen	einen	Bibelvers	für	das	nächste	Jahr	
aus.	Die	sogenannte	Jahreslosung.	
Die	Jahreslosung	für	2021	heißt.
„Seid barmherzig*, wie auch euer Vater im 
Himmel barmherzig ist.“ (Lukas 6,36)
Was meinst du bedeutet das?

Duft-Igel
Piekse mit einem 
Schaschlikspies 
Löcher in eine 
Zitrone und stecke 
Nelken hinein . Als 
Beine nutzt du vier Streichhölzer . 
Fertig ist dein Duft-Igel!* barmherzig = mitfühlend/ nachsichtig
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� Sommerrallye – Zahlen, Fakten, Bilder

9	 Mitarbeiterinnen,	 8	 Stationen,	 3	
Stadtteile, 2 Kirchengemeinden und 
ein	Lösungswort:	„Wertvoll“.	Über	40	
Kinder haben in den Sommerferien 
Stationen mit unterschiedlichsten Auf-
gaben, Spielen und Aktionen zu Gottes 
Schöpfung besucht . Sie haben Rätsel 
gelöst und Buchstaben gesammelt, 
um das Lösungswort zusammen zu 

setzen:	 „Wertvoll“.	 „Wertvoll“	 –	 sind	
wir alle in Gottes Augen und wertvoll 
waren uns die vielen Rückmeldungen 
zu dieser Aktion! Herzlichen Dank an 
alle Teilnehmenden und an alle, die die 
Sommerrallye auf die Beine gestellt 
haben . Eine gelungene, gemeinsame 
Aktion! ■

� Statements
Um	10	Uhr	sattelten	wir	unsere	Pferde	
(2 E-Bikes mit Anhänger), um noch 
schnell an der Rallye teilzunehmen . 
Denn eins war klar, teilnehmen woll-
ten wir unbedingt! Die Stationen wa-
ren liebevoll und spannend gestaltet! 
Vielen Dank dafür!

Es hat mir super viel Spaß gemacht, 
manche Rätsel fand ich sehr spannend 
und auch etwas schwierig, aber trotz 
allem haben wir sie gelöst . Wir hatten 
einen tollen sonnigen Tag erwischt 
und sind mit dem Fahrrad von Neuen-
haus, nach Aich, bis nach Grötzingen 
gefahren, das war ganz schön anstren-
gend, aber es hat sich gelohnt!

DANKE für eine so tolle Idee . Ihr 
habt die Stationen so abwechslungs- 
und ideenreich, liebevoll und span-
nend gestaltet, das war wirklich sehr 
toll!!! Es hat unserer Familie sehr viel 
Spaß gemacht .

Bei Regen und Sonnenschein ha-
ben wir Aichtal nochmals anders ken-
nengelernt . Herzlichen Dank!!!

Genial sind auch die Schlösser mit 
den Zahlenkombinationen . Super 
spannend sind die unterschiedlichen 
Rätsel, Verstecke und Aktionen . Wirk-
lich	 spitze	 und	 macht	 Jung	 und	 Alt	
Spaß!!! ■

Bildrechte: Winteroll, Künig, Diers, Wambera, Scheu
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 � Unsere Kirchengemeinde in Corona-Zeiten

Liebe Gemeindeglieder, liebe Freunde 
unserer Kirchengemeinde!

Ein Dreivierteljahr leben wir nun in der 
Corona-Pandemie . Wir haben gelernt, 
kurzfristig zu reagieren und uns immer 
wieder auf neue Situationen einzu-
stellen . Aufgrund der notwendigen 
Einschränkungen ist nicht alles so 
möglich, wie wir es gewohnt sind und 
wie wir es auch gerne gestalten wür-
den . Kompromisse sind daher immer 
wieder an der Tagesordnung .

In diesem Gemeindebrief finden 
Sie Beispiele, wie wir miteinander die 
zurückliegenden Monate in der Ge-
meinde gestaltet haben . Viele haben 
mit Phantasie, Kreativität und Nächs-
tenliebe dazu beigetragen . Auch für 
die Advents- und Weihnachtszeit ist 
vieles vorbereitet, was wir in diesen 
Zeiten miteinander teilen und erleben 
können . Und das ist uns wichtig: Auch 
wenn vieles abgesagt ist und wir uns 
im alltäglichen Leben einschränken 
müssen, so gibt es doch viele Zeichen 
von Gottes Nähe und der Verbunden-
heit in der Gemeinde .

Wir sind dankbar für alle, die sich 
mit Hilfsangeboten, mit guten Ideen, 
mit einem wachen Blick und einem 
weiten Herz einbringen, die uns in Zu-
spruch und Gebet unterstützen . In den 
letzten Wochen haben wir viele auf-
munternde Rückmeldungen aus der 
Gemeinde bekommen . Das tut gut .

Wir ermuntern Sie: Greifen Sie zum 
Telefon, schreiben Sie eine Karte oder 
nutzen Sie E-Mail und soziale Medien . 

Es tut gut, miteinander in Kontakt zu 
sein, einander erzählen zu können 
oder einfach einmal zuzuhören .

Ab und an sind unsere Nachrichten 
in den Mitteilungsblättern in diesen  
Tagen nicht auf dem neuesten Stand, 
weil es immer wieder kurzfristige Än-
derungen gibt . Schauen Sie bitte auch 
auf unsere Homepage und scheuen Sie 
sich nicht, im Gemeindebüro anzuru-
fen, wenn Sie Fragen haben .

Wir blicken vertrauensvoll in die Zu-
kunft und hoffen darauf, dass Gott 
uns die nötige Geduld, Kraft und Ge-
lassenheit schenkt. ■

Ihre
Andrea Beutel und  
Ralf Alexander Sedlak

Wir brauchen Ihre Unterstützung. Haben Sie 
drei bis vier Stunden in der Woche Zeit und 
können sich vorstellen älteren Menschen in 
ihrem Alltag zu begleiten? Dazu gehört u.a. 
Reinigungsarbeiten oder Hilfe im Haushalt.
Dann sind Sie bei uns richtig. Wir suchen Sie 
für unsere 

Nachbarschaftshilfe!
Unsere Einsatzleitung Frau Kendel, freut sich
unter Telefon 07127 / 33817 über Ihren
Anruf.
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� Der „AICHTALER“ kommt!

� AICHTAL. ZUSAMMEN. GEMEINSAM STARK.
Zusammen mit der Stadt Aich-
tal bringt der Bund der Selb-
ständigen Aichtal e . V . (BDS) 
passend zur Advents- und 
Weihnachtszeit unsere neue 
Lokalwährung, den „AICHTA-
LER“, auf den Weg . Marcus 
Bez,	 der	 1.	 Vorsitzende	 des	
BDS, schreibt dazu: „Den Ge-
danken, einen Gutschein fürs Aichtal 
zu haben, hat Pfarrer Ralf Sedlak wäh-
rend der Corona-Krise im Frühjahr ,ge-
pflanzt‘ . Wir vom BDS haben dann ein 
erstes Konzept für Layout, Prozess, 
Kostenbudget und Marketing erstellt 
und Gespräche mit der Stadt Aichtal 
geführt . Herr Pautsch und sein Team 
von der Stadtkasse übernehmen dan-
kenswerterweise die Abrechnung der 
Gutscheine . Danke auch an die Kreis-
sparkasse, die sich sofort bereit erklärt 
hat mitzuwirken, und an unseren neu-
en Bürgermeister Sebastian Kurz, der 
den Turbo eingeschaltet hat und im 
Rahmen der Wirtschaftsförderung das 
Vorhaben finanziell unterstützt .“

Was ist der AICHTALER?
Ein	 Gutschein	 in	 den	Werten	 5	€,	 10	€	
und	20	€,	welcher	in	allen	teilnehmen-
den Geschäften im Aichtal eingelöst 
werden kann .

Wo kann ich den Gutschein einlösen?
Bei allen teilnehmenden Unterneh-
men . Ein Aufkleber am Geschäft zeigt 
an, wo der AICHTALER eingelöst wer-
den kann .

Wo kann ich den AICHTALER 
kaufen?
Bisher gibt es AICHTALER bei 
der Kreissparkasse in Aich und 
Grötzingen und der Volksbank 
in Grötzingen . Weitere Ver-
kaufsstellen sind geplant .

Wann geht es los?
Noch vor Weihnachten wird der Ver-
kauf starten .

Machen Sie mit!
Unterstützen Sie unsere Geschäfte, 
Betriebe und Handwerker im Aichtal, 
gerade jetzt in der Krise . ■

� Unsere Pinnwand

Aus alt mach neu 

Haben Sie auch noch alte 

Lochstickereien auf Lein-

tüchern oder Tisch decken? 

Dann wäre es toll, wenn Sie 

sich im Pfarramt II melden . 

Wir würden gerne aus 

verschiedenen Stickereien 

Altardecken für unsere 

Kirchen nähen .
Kirchen nähen .
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 � Opfer und Spenden
Folgende	 Gottesdienstopfer	 und	 Spenden	 sind	 im	 Zeitraum	 vom	 01.06.	 bis	
31.10.2020	eingegangen:

 � Gottesdienstopfer
Datum Zweck Aich Neuenhaus

01.06.2020 Eigene Gemeinde 127,50 82,00
07.06.2020 Eigene Gemeinde 61,00 73,00
14.06.2020 Eigene Gemeinde 60,60 46,00
21.06.2020 Eigene Gemeinde/Taufe 100,30 ––
21.06.2020 Eigene Gemeinde/Erntebittgottesdienst 276,30 ––
28.06.2020 Bezirksproj . Denis Mukwege 43,20 75,00
05.07.2020 LK Diakonie 75,50	+	80,00 134,50
12.07.2020 Eigene Gemeinde 97,58 41,50
18.07.2020 Eigene Gemeinde - Taufe 58,00 52,00
19.07.2020 Eigene Gemeinde 33,50 27,00
26.07.2020 Kinderkirche –– 235,00
01.08.2020 Eigene Gemeinde 79,00 ––
02.08.2020 LK	Diakonie	+	Entwicklung 49,50 58,40
09.08.2020 Eigene Gemeinde - Taufe 150,50	+	92,00 40,50
16.08.2020 Israelsonntag	–	Akt.	Sühnezeichen 38,90 75,70
23.08.2020 Eigene Gemeinde 164,50 55,00
30.08.2020 LK	Ökumene	+	Auslandsarbeit 64,50 79,00
06 .09 .2020 Eigene Gemeinde 60,00 48,00
13.09.2020 Eigene Gemeinde 162,00 111,50
17.09.2020 Schulkinderprojekt –– 88,00
18.09.2020 Schulkinderprojekt 100,43 ––
19.09.2020 Eigene Gemeinde - Taufe 66,01 ––
20 .09 .2020 Eigene Gemeinde 18,20 ––
20 .09 .2020 ½	Jugendarbeit/Jugendarbeit	Bezirk 35,01	/	35,02 34,50	/	34,50
27.09.2020 Familienfreizeit 96,50 27,70
03.10.2020 Eigene Gemeinde - Taufe –– 35,00
04.10.2020 Bel . Zehntscheuer/ Kirchturm NH 224,05 224,05
11.10.2020 EG	/	½	Jugendarbeit	+	Weltmission 59,00 91,40	/	91,40
18.10.2020 ½ Diakonie/Weltmission / Diakonie 60,08	/	60,08 105,00
25.10.2020 Eigene Gemeinde 49,23 36,00

Beerdigungen 43,72

 � Spenden
Kinderkirche 64,17	Euro
Chor Aich/Kirchenmusik 200,00 Euro
Pfingstaktion/Luftballons 81,50	Euro
Livestream	Konfirmation 100,00	Euro
Kirche Aich 229,45	Euro
Allgemeine kirchliche Aufgaben 1.373,64	Euro
Allgemeine Gemeindearbeit 60,00 Euro
Wo am Nötigsten 250,00	Euro
Sanierung Kirchturm Neuenhaus 350,00	Euro
Verein für kranke und alte Menschen 1.032,00	Euro
Spenden gesamt: 3.740,76 Euro

Die Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus dankt allen Spendern und  
Unterstützern ganz herzlich!
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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

Kathrin Kärcher kathrin.kaercher@googlemail.com	 95	30	16

Kinderkirche	Sonntag	10:45	Uhr	Ev.	Kirche	Neuenhaus	(Termine	siehe	Mitteilungsblatt)

Andrea Beutel 	 5	98	64

Kirchenmusik

Kirchenchor Dienstag 20:00 Uhr

Posaunenchor Donnerstag 20:00 Uhr Gemeindehaus Grötzingen

Markus Stahl moc .stahl@gmx .net 9	77	64	54

Jungbläserausbildung

Sandra	Müller	 sandra86mueller@t-online.de		 9	33	31	67

Kinderchor	Donnerstag	17:00	Uhr	Gemeindesaal,	Kanalstraße	5	

Angela	Sieg,	Pfarrerin	Christine	Walter-Bettinger	 7	28	99	79

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 Neuenhaus 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

Mädchenjungschar „Kirchenmäuse“,	montags	von	17:00–18:30	Uhr,	Zehntscheuer	Aich

Melissa	Merkle	u.	Pauline	Altmicks	 gemeindebuero.aich-neuenhaus@elkw.de	 5	63	33

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

 � 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

Konfi-Team

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

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

Gemeindebüro	Aich	 5	63	33

Krabbelgruppe „Die Spielhasen“	Donnerstag	15:00	Uhr,	Gemeindehaus	Aich

Christine	Mayer	 93	80	11

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

Werner	Urban,	5	15	90	 Horst	Roth,	5	97	06

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

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

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

Besuchsdienst Geburtstag Aich 

Cornelia	Wünsch	 	 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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Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

Alle Veranstaltungen stehen unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen finden Sie auf  
unserer Homepage www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de, in den Schaukästen bzw . den 
Mitteilungsblättern .

 � 01.01.	 18:00	Uhr:	Zentraler	Gottesdienst	zum	
Neuen	Jahr,	Evang.	Kirche	Grötzingen

 � 09.01.	 ab	12:00	Uhr:	Christbaumsammel-
aktion Aich

 � 17.01.–07.02. Nürtinger Vesperkirche in der  
Lutherkirche in Nürtingen

 � 19./20.01. Altdorfer Tage,  
Gemeindehalle Altdorf 

 � 31.01.	 10:30	Uhr:	Ökumenischer	Jahres-
gottesdienst, Kath . Kirche Harthausen

 � 05.02./07.02. Konfi-Weekend in Erken-
brechtsweiler, alle Konfirmanden 

 � 10.–16.02. Brockensammlung für Bethel
 � 25.02. 20:00 Uhr: Offener Abend, Referent: 

Dr . Blume, Zehntscheuer Aich 
 � in der Passionszeit: „Stille Halbe Stunde, 

immer	donnerstags	19:00	Uhr,	 
Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 05.03. 19:30	Uhr:	Weltgebetstagsfeier,	 
Albanuskirche und Zehntscheuer Aich

 � 06.03. Ostermarkt der Kirchengemeinde,  
Evang . Gemeindehaus Zehntscheuer 
Aich 

 � 07.03. Kindermusical, Kinderchor  
Aich-Neuenhaus, Festhalle Aich 

 � 01.04.	 19:00	Uhr:	Gottesdienst	mit	Abend-
mahl am Gründonnerstag, Ev . Kirche 
Neuenhaus, im Rahmen der Stillen 
halben Stunde in der Passionszeit 

 � 02.04. Karfreitagsgottesdienste,  
Kirchen Aichtals

 � 03.04. 23:00 Uhr: Osternachtfeier,  
Evangelische Kirche Neuenhaus

 � 04.04. Festgottesdienste zu Ostern,  
Kirchen Aichtals

 � 05.04.	08:00	Uhr:	Auferstehungsfeier	mit	
dem Posaunenchor auf dem Friedhof 
in Aich

 � 24.04. Offener Abend Aichtal: „Exkursion ins 
Kloster Maulbronn und zu den 
Waldensern“

 � 02./09./16.05. Festgottesdienste zur 
Konfirmation in Aich und Neuenhaus 

 � 02.05. Evtl . Gottesdienst zur Feier der  
Goldenen Konfirmation (2020),  
Albanuskirche Aich

 � 08.05.	18:00	Uhr:	evtl.	Gottesdienst	mit	 
Abendmahl zur Konfirmation 

 � 09.05.	10:00	Uhr:	evtl.	Tauferinnerungsgottes-
dienst oder Feier der Goldenen  
Konfirmation (2020), Evang . Kirche 
Neuenhaus

 � 13.05. 9:30 Uhr: Gottesdienst zu Himmelfahrt 
beim Allwettervergnügen der FFW 
Aichtal, Abt . Aich, an der Festhalle Aich 

 � 13.05.	 10:30	Uhr:	Ökumenischer	Himmelfahrts-
gottesdienst, Evang . und Kath . Kirchen- 
gemeinden Aichtal/Harthausen 

 � 23./24.05. Pfingstfestgottesdienste,  
Kirchen Aichtals 

 � 13.06.	 18:00	Uhr:	Erntebittgottesdienst	mit	
Vorstellung der neuen Konfirmanden, 
„In der Köchin“, Aich

 � 11.07.	 10:00	Uhr:	Gottesdienst	auf	dem	 
Sommerfest des MV Aich,  
Festplatz Aich 

 � 25.07.	 10:00	Uhr:	Familiengottesdienst	im	
Grünen auf dem Schaichtalparkplatz, 
Neuenhaus 

 � Impressum
Herausgegeben von der Evangelischen  
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus,  
Pfarrgarten	2,	72631	Aichtal.
Redaktion: Katrin Wahl, Cornelia Wünsch, 
Pfarrerin Christine Walter-Bettinger,  
Pfarrer Ralf Sedlak .
Anschrift der Redaktion: Pfarrgarten 2, 
72631	Aichtal,	Annahmeschluss	von	Beiträgen	
für die nächste Ausgabe 1. März 2021 . 
Hat Ihnen der Gemeindebrief gefallen? 
Wir freuen uns über Spenden zur 
Finanzierung . Kennwort: Gemeindebrief . Sa
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Hier kommt Ihr Gemeindebrief




