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 �  Belegung Gemeindehaus 
„Zehntscheuer“ in Aich
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Hausmeister Walter Wezel, % 5 05 80

 � Kirchenpflegerin
Diana Fischer, Pfarrgarten 2, % 5 63 33 
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Menschen in Aich und Neuenhaus
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 � Ein für alle Mal

Was gilt ein für alle Mal? Die klare Ab-
sage an eine Regierungsbeteiligung? 
Das Bekenntnis zum Partner vor dem 
Traualtar? Die Worte: „Ich will dich nie 
wieder sehen?“

Oft ist die Halbwertszeit solcher 
Aussagen und Bekenntnisse sehr kurz 
bemessen: Heute weht ein anderer po-
litischer Wind als gestern, die Treue-
schwüre vergangener Tage sind kaum 
mehr als eine peinliche Last und nach 
einem Streit ist da der Gedanke: „Ich 
will nur wieder zurück zu dir!“ Und 
überhaupt: „Was interessiert mich 
schon mein Geschwätz von gestern?“

Was gilt ein für alle Mal? Wir sind 
es gewohnt, wechselnde Koalitionen 
mit dem Leben zu schmieden . Oft 
kommt es anders, als man denkt, und 
man möchte der neuen Situation ge-
wachsen sein, die eben auch eine Sicht 
und eine neue Haltung erfordert . So 
ändern wir – manchmal kaum merk-
lich, manchmal radikal von jetzt auf 
nachher – unsere Ansichten und Vorlie-
ben, unsere Verhaltensweisen, unsere 
Bezugspersonen, unsere Prioritäten… 
die Liste ließe sich beliebig fortsetzen .

Dass wir als Menschen wechsel-
wendisch sind, hat unter anderem da-
mit zu tun, dass wir nie alles überbli-
cken . Unser Blick endet am Horizont, 
der oftmals gar nicht so fernliegt . Was 
morgen kommt, ahnen wir allenfalls . 
Und was die Menschen um uns herum 
denken, fühlen, beabsichtigen – wer 
kann es wissen? Etwas ein für alle Mal 
versprechen zu wollen, ist daher mit 
großem Mut und großer Unsicherheit 

verbunden . Was, wenn ich mich ge-
täuscht habe? Was, wenn ich auf den 
völlig falschen Menschen, den völlig 
falschen Weg gesetzt 
habe? Es gibt doch so 
viele Möglichkeiten – 
und wer sagt mir, dass 
ich mich für die für 
mich passende ent-
schieden habe?

Christen glauben 
an einen Gott, der alle 
Möglichkeiten unse-
res Lebens kennt – 
und: bei dem Möglich-
keiten, die jenseits 
dessen liegen, was wir 
uns so richtig vorstellen können, längst 
Wirklichkeit geworden sind . Christen 
glauben an einen Gott, der seinen eige-
nen Sohn vom Tod auferweckt hat und 
der ewiges Leben verheißt . Der Tod, 
der alle menschlichen Möglichkeiten 
beendet, der unser einziges, doch ne-
gatives „ein für alle Mal – vorbei!“ zu 
sein scheint, hat bei Gott keine Macht 
mehr . Gott hat den Tod besiegt – ein 
für alle Mal . Gott ist ein entschiedener 
Freund des Lebens und darum auch 
ein Freund jedes einzelnen Menschen .

Gottes Beziehungen zu uns Men-
schen, seine Entscheidung für das Le-
ben – sie sind nicht wechselwendisch, 
heute so und morgen so . Gott hat sich 
festgelegt, ein für alle Mal, für das Le-
ben, für uns . In der Taufe wird dieses 
Versprechen Gottes, dass er sich für 
uns festgelegt hat, jeder einzelnen 
Christin, jedem einzelnen Christen  
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 � Die Taufsteine in unseren Kirchen

Die Taufsteine in unseren Kirchen ha-
ben eine bewegte Geschichte . Nicht 
immer standen sie da, wo sie heute 
stehen . Der Aicher Taufstein ist sogar 
beweglich . Mit den Taufsteinen sind 
viele Erinnerungen aus dem Familien- 
und Gemeindeleben verbunden . 

Sichtbar im Kirchenraum aufge-
stellt, erinnern die Taufsteine uns an 
die eigene Taufe und die Bedeutung 
der Taufe für den Glauben und das Ge-
meindeleben . Im Kirchenraum stellen 
Kanzel, Altar und Taufstein eine wichti-
ge Achse oder ein Beziehungsdreieck 
dar: Die aufgeschlagene Bibel und die 
Predigt von der Kanzel stehen für die 
Auslegung des Wortes . Der Zuspruch 
von Gottes gutem Wort, dem Evangeli-
um, kann auch symbolisch und körper-

lich empfangen werden: „Wortzeichen“ 
haben die Reformatoren diese Form 
des Gotteswortes genannt; von alters 
her sagte man „Sakrament“ dazu . Das 
eine Sakrament ist das Heilige Abend-
mahl, das in der Form von Brot und 
Wein von den Gemeindegliedern mit-
einander am Altar in der Gegenwart 
des auferstandenen Herrn geteilt wird .

Das andere Sakrament ist die Tau-
fe, die das bleibende Heilsversprechen 
Gottes und die Zugehörigkeit zur Ge-
meinde beinhaltet . Mit Kanzel, Altar 
und Taufstein stehen im Kirchenraum 
die Verkündigung des Wortes Gottes 
und seine persönliche Aneignung in 
der Taufe und der Abendmahls-
gemeinschaft sichtbar im Mittelpunkt .

zugesprochen . Dieses Versprechen gilt 
ein für alle Mal, ohne Wenn und Aber . 
Gottes Versprechen hängt nicht an un-
seren Zu- und Absagen, es wird nicht 
geschmälert durch unsere Zweifel und 
unsere Fehler . Darum ist die Taufe wie 
ein Anker, der am Grund festgemacht 
ist . Auf hoher See, in den Stürmen un-
seres Lebens sehen wir diesen Grund 
vielleicht nicht, wollen verzweifeln, 
weil die Wellen über uns zusammen-
schlagen . Doch der Anker hält . Wir 
treiben nicht halt- und hilflos durchs 
Leben, denn wir haben einen Grund 
und ein Ziel – ein für alle Mal .

Mit dem Gemeindebrief wollen wir 
Sie, liebe Leserin, lieber Leser, einla-

den, sich an die Taufe zu erinnern – die 
eigene oder die eines lieben Men-
schen . Christinnen und Christen in aller 
Welt verbindet der Glaube an den drei-
einigen Gott und die Taufe . Auch unse-
re Kirchengemeinde hier vor Ort ist ein 
Teil dieser Gemeinschaft der Getauf-
ten . Was dort geschieht und was 
möglich ist, wenn man aus der Taufe 
heraus lebt, davon möchte dieser Ge-
meindebrief erzählen .

Viel Freude an der Taufe und beim 
Entdecken dessen, was in unserer 
Gemeinde im Vertrauen auf Gott ge-
schieht, wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer Ralf Alexander Sedlak ■
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 � Die Taufsteine der Albanuskirche in Aich

Der neue Taufstein 
ist zugleich der al-
te Taufstein – und 
das kam so: Vor 
der Kirchenreno-
vierung 1963/64 
stand ein stilisier-
ter neugotischer 
Taufstein von 

sechseckiger Form mit einem schlan-
ken Säulenfuß in der Albanuskirche . Im 

Zuge der umfäng-
lichen Innenreno-
vierung wurde er 
durch einen damals 
zeitgemäßen Tauf-
stein in achteckiger 
Form und nach 
unten schlank zu-
laufender Gestalt 
ersetzt . 

Der alte Taufstein brachte fortan 
seine Zeit im Aicher Kirchgarten zu, 
irgendwo zwischen Frauenmantel und 
Lavendel blüte .

Nach einigen 
Jahren dieser Som-
merfrische wurde 
der immer noch 
gut erhaltene 
Taufstein im Rah-
men der Kirchenreno-
vierung 2011 zurück in 
die Albanuskirche geholt . 

Zuvor war er fachge-
recht gereinigt worden . 
Neu am zurückgekehr-
ten alten Taufstein ist 
nun, dass er variabel auf 
dem Kirchenboden ver-
schoben und je nach dem 
liturgischen Bedürfnis im 
Bereich vor Altar und Kan-
zel platziert werden kann . ▲ Taufstein ab 1964 bis Mai 2011 in der 

Albanuskirche

 �  Die Taufsteine in 
Neuenhaus

Taufstein aus Stubensandstein: 
Nach der neugotischen Gestal-
tung 1832 stand der Taufstein ur-
sprünglich im Zentrum der Kirche 
– wie die Taufzu sage im Zentrum 
unseres Glaubens .

Seit der Kircheninnenrenovierung 
1973 befindet er sich hinter dem Altar 
im Chorraum . ■

 ▲ Taufstein vom 
Kirchgarten 
wieder in der 
Albanuskirche 
ab 10/2011
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 �  Die Taufe:  
Sichtbares Zeichen von Gottes Versprechen an uns

Die Taufe begründet die Mitglied-
schaft in der Kirche . Doch sie ist mehr 
als die Eintrittskarte in einen kirchli-
chen Verein . Denn was die Taufe ist, 
wird nicht von der Kirche definiert . Es 
ist umgekehrt: Die Kirche als Gemein-
schaft der Getauften lebt aus der Tau-
fe heraus . Darum wird die Taufe auch 
nicht nach Konfessionen unterschie-
den, sondern sie verbindet Christinnen 
und Christen verschiedenster Konfes-
sionen . Es gibt also nicht eine „evange-
lische“ oder eine „katholische“ Taufe, 
sondern nur die eine Taufe Jesu Chris-
ti . Jesus Christus selbst, so erzählt es 
das Matthäusevangelium, hat seinen 
Nachfolgern aufgetragen, zu taufen: 
„Mir ist gegeben alle Gewalt im Him-
mel und auf Erden . Darum gehet hin 
und lehret alle Völker: Taufet sie auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes und lehret sie 
halten alles, was ich euch befohlen  
habe . Und siehe, ich bin bei euch alle 
Tage bis an der Welt Ende .“ (Mt 28, 
18–20, Lutherübersetzung 2017)

Das Evangelium verheißt, dass Gott 
uns Menschen bedingungslos liebt 
und uns davon freispricht, uns vor uns 
selbst und anderen ständig rechtferti-
gen zu müssen . In der Taufe wird das 
jedem persönlich als Versprechen Got-
tes zugesagt . Bei seinem heiligen Na-
men verspricht Gott dem Täufling, 
dass dieser zu ihm gehört . Wo es mög-
lich ist, soll mit Wasser getauft wer-
den, denn das Wasser symbolisiert 
zweierlei: Zum einen steht es dafür, 

dass Gott uns immer wieder neu erfri-
schen möchte, fröhlich machen zu ei-
nem Leben im Vertrauen auf ihn . Wie 
Wasser Staub und Schmutz abwäscht 
und alles wieder erstrahlen lässt, so 
nimmt Gott Schuld und Last von uns 
und schenkt uns seinen guten Geist . 
Zum anderen erinnert das Wasser an 
das Rote Meer, durch das die Israeliten 
hinaus in die Freiheit gezogen sind . 
Gott führt uns auch durch die schwe-
ren Zeiten im Leben . Alles, was uns  
niederdrückt und gefangen nimmt, 
soll untergehen, damit wir frei sind für 
ein Leben mit ihm .

Die Taufe gibt es nicht Gott zuliebe . 
Sie ist vielmehr ein Geschenk Gottes 
an uns, damit wir etwas haben, an dem 
wir uns festhalten können – gerade 
dann, wenn es in unserem Leben drun-
ter und drüber geht und wir nach ei-
nem Halt suchen . Dann kann der Satz 
„Ja, ich bin getauft!“ zum Ankerpunkt 
und Grund der Hoffnung werden .

Rund um die Taufe gibt es immer  
wieder viele Fragen. Pfarrer Ralf  
Alexander Sedlak antwortet auf  
einige dieser Fragen:

Ist die Taufe auch ohne Glaube gültig?
Ja. Die Taufe ist auch ohne Glauben gül-
tig, wenn sie mit Wort und Zeichen 
durchgeführt wurde – das heißt, wenn 
der Name des dreieinigen Gottes über 
dem Täufling ausgesprochen worden ist 
und Wasser dazu verwendet worden ist 
(sofern welches vorhanden ist). Ist denn 
auch eine Eintrittskarte für das 
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Schwimmbad gültig, wenn sie bei mir 
daheim rumliegt? Natürlich. Aber des-
halb war ich noch lange nicht im 
Schwimmbad. So ist das auch bei der 
Taufe. Damit sie ihre Wirkung in mei-
nem Leben entfalten kann, muss der 
Glaube dazukommen.

Ist es nicht besser, mit der Taufe zu 
warten, bis man sich selber für den 
Glauben entscheiden kann?
Zum Glauben kommen – so sagt uns die 
Bibel – ist ein Ereignis, bei dem Gottes 
Heiliger Geist handelt. Insofern müsste 
man besser sagen: Wir werden zum Glau-
ben gebracht. Wann dies genau in unse-
rem Leben geschieht, kann kein Mensch 
vorhersagen. Worauf also sollen wir war-
ten? Wir haben von Jesus Christus den 
Auftrag zur Taufe bekommen. Dass wir 
kleine Kinder taufen, ist ein Bild für Got-
tes Gnade: Denn keiner von uns über-
blickt alle seine Entscheidungen bis in die 
letzte Konsequenz. Keiner von uns kann 
sich selber erlösen, keiner von uns kann 
sich selbst das Heil zusprechen. Wir müs-
sen vielmehr werden wie die kleinen Kin-
der, sagt Jesus, und das Heil aus Gottes 
guten Händen empfangen. Nirgendwo 
wird diese Angewiesenheit des Men-
schen deutlicher dargestellt als in der 
Kindertaufe. Mit Martin Luther können 
wir sagen: „Ich freue mich jeden Tag dar-
über, dass ich getauft worden bin.“

Braucht man Taufpaten?
Nein. Jugendliche und Erwachsene sind 
selbst alt genug, um im Glauben selb-
ständig zu lernen. Daher gibt es bei einer 
Taufe von Heranwachsenden und Er-
wachsenen keine Taufpaten. Kinder 

brauchen – wie bei allem – Hilfe und Un-
terstützung. Sie brauchen Menschen, die 
ihnen aus der Bibel vorlesen, sie das Be-
ten lehren und durch ihr Leben Vorbild 
im christlichen Glauben sind. Das sind an 
erster Stelle die Eltern und Geschwister. 
Dann natürlich auch die Paten. Aber auch 
die gesamte Kirchengemeinde und ei-
gentlich jeder Christ hat diese Aufgabe. 
Es ist Aufgabe der ganzen Gemeinde, für 
ein Taufkind zu sorgen.
Ist die Taufe nötig, um in den Himmel 
zu kommen?
Wer in den Himmel kommt, weiß und ent-
scheidet allein Gott. Jesus hat uns den Auf-
trag gegeben, alle Menschen zu taufen. 
Diesen Auftrag sollten wir ernst nehmen.

Wenn die Taufe so wichtig ist, ist es 
dann nicht gut, sie zu wiederholen?
Nein, gerade weil die Taufe so wichtig 
ist, darf sie nicht wiederholt werden. 
Die Taufe gilt ein für alle Mal. Wenn man 
die Taufe wiederholen würde, könnte 
der Eindruck entstehen, man würde da-
ran zweifeln, dass die Taufe gültig sei. 
Dies aber wäre ein Zweifel an Gottes 
Wort und an seiner Verheißung.

Hilfe, ich habe keinen Taufspruch!
Ich auch nicht. In der Evangelischen Kir-
che ist es erst seit Mitte der 1980er Jah-
re üblich, dass Taufsprüche für die Täuf-
linge ausgewählt werden. Es ist schön, 
wenn einem Menschen ein Wort aus der 
Bibel mit auf den Weg gegeben wird. 
Aber man kann auch ohne Taufspruch 
leben. Die Heilsbedeutung der Taufe 
hängt nicht am Taufspruch, sondern an 
Gottes Heilszusage und daran, dass sie 
in meinem Leben wirksam wird. ■
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 � Tauftermine 2018 in Aich und Neuenhaus
… in der Albanuskirche Aich: 
Sonntag, 01 .04 ., 15 .04 . (mit Tauferinnerung), 27 .05 ., 24 .06 ., 16 .09 ., 
23 .09 ., 07 .10 ., 21 .10 ., 02 .12 .2018 . Gottesdienstbeginn 09:30 Uhr . 
… in der Evangelischen Kirche Neuenhaus: 
Sonntag, 22 .04 ., 20 .05 ., 10 .06 ., 01 .07 ., 30 .09 ., 28 .10 ., 09 .12 .,2018 . 
Gottesdienstbeginn 10:45 Uhr .
Gerne nehmen Pfarrer Ralf Sedlak, Tel .: 07127/56333 (für Aich) und  
Pfarrerin Christine Walter-Bettinger, Tel .: 07127/7289979 (für Neuenhaus) 
Ihre Taufanfrage entgegen .

GEMEINSAM. 
GEMEINDE. 
GESTALTEN.

Herzliche Einladung zur

Mitarbeiter-Konferenz
am 10. April 2018, 19:00 Uhr

Folgendes Programm haben wir vorgesehen:
 ■ Geistlich musikalischer Beginn
 ■ Wer ist da? Kenne wir uns?
 ■ Aktuelles: Informationen und Berichte
 ■ Sieh mal an! Miteinander Zukunft gestalten!
 ■ Ausblick, Abendlied und Abendsegen

Herzliche Einladung an alle Mitarbeitenden, ihre Teams und  
alle Interessierten ins Gemeindehaus Zehntschauer in Aich .

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch!
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 �  Fröhlich und im Vertrauen den Glauben leben: 
Tauferinnerung und Erntebitte

 � Tauferinnerung in Aich:
15.04.2018, 9:30 Uhr Albanuskirche
Was bedeutet es, getauft zu sein? Wie 
ist es, wenn man im Leben immer wie-
der auf Gott vertraut? Zusammen mit 
unseren Tauferinnerungskindern ge-
hen wir im Familiengottesdienst am 15 . 
April diesen Fragen nach . Wir erinnern 
uns an unsere Taufe und bekommen 
Gottes guten Segen zugesprochen . 
Unser Kinderchor bringt Schwung und 
Klang in den Gottesdienst .

 � Tauferinnerung und Konfi rmandenvorstellung in Neuenhaus:
01.07.2018, 10:45 Uhr Kirche Neuenhaus
Taufe und Konfirmation hängen eng 
zusammen . Im Konfirmandenunter-
richt können Jugendliche entdecken: 
Was bedeutet das denn, dass ich ge-
tauft bin? Was ist das für ein Gott, für 
ein Glaube, für eine Kirche, in die man 

„hineingetauft“ wird und welche Be-
deutung hat dies für mein eigenes Le-
ben . Sich der Zusage Gotte zu verge-
wissern, dass verbindet Tauferinne-
rung und Konfirmandenunterricht und 
so freuen wir uns in diesem Jahr bei-
des miteinander verbinden zu können .
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 � Erntebitte und Konfi rmandenvorstellung in Aich:
01.07.2018, 18 Uhr Gottesdienst im Grünen „In der Köchin“
Letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal gewagt, den 
Erntebittgottesdienst im Grünen vor Beginn der Hauptern-
tezeit mit dem Beginn des Konfirmandenjahres und der 
Konfirmandenvorstellung zu verknüpfen . Auch wenn das 
Wetter letztes Jahr ein spannendes Thema war, hat sich 
das Wagnis, die pflanzlichen Früchte und die menschlichen 
„Früchtle“ zusammenzubringen, gelohnt . Darum wagen 
wir in diesem Jahr die Wiederholung dieses Festgottes-
dienstes im Grünen, hoffentlich bei Sonnenschein – und 
natürlich wieder mit Kinderkirche, anschließendem Grillen 
und der wunderbaren Musik unseres Posaunenchors . ■
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 � Mitarbeit in der Gemeinde

 � Mitarbeit in der Gemeinde: Aus dem „Ja!“ zur Taufe leben

Im Vertrauen auf Gott zu leben und Teil 
der Gemeinschaft der Getauften zu 
sein – liegt es da nicht auch nahe, das 
Leben in der Gemeinde mitzugestal-
ten? Viele Christen bringen sich daher 
in Beruf und Freizeit mit ihrer Kraft 
und ihren Gaben für die Kirche ein . 

Unsere Kirchengemeinde lebt vom 
Einsatz vieler ehrenamtlicher Mitarbei-
ter, die mit Herz und Freude, Tatkraft 
und guten Ideen bei der Sache sind . 
Manche tun dies mit einer großen 
Treue – und oft auch großen Selbstver-
ständlichkeit – seit Jahren und Jahr-
zehnten, andere engagieren sich mal 
hier oder da . Jeder so, wie er es kann .

Es gibt viele Bereiche, in denen 
man sich einbringen kann, je nach  
Begabung und Interesse . Der Bogen 
reicht von Angeboten für Kinder und 
für Jugendliche, die Arbeit mit Familien, 
Erwachsenenbildung bis hin zur Senio-
renarbeit . Feste und Gottesdienste 
können mitgestaltet werden, Aktio-
nen geplant und durchgeführt oder 
auch ein Gemeindebrief im Team ent-
worfen werden .

 ■ Haben Sie Lust und Interesse, 
irgendwo mit einzusteigen? Sind Sie 
einfach mal neugierig, was es bei 
uns in der Kirchengemeinde alles 
gibt? 

 ■ Suchen Sie Anschluss und möchten 
nette Menschen kennenlernen? 
Haben Sie Impulse für Neues, was 
es bisher noch nicht gibt? 

 ■ Möchten Sie Teil des Kirchengemein-
derats und der Gemeindeleitung 
werden? Würden Sie unsere Kirchen-
gemeinde gerne durch aktive 
Mithilfe hier und da unterstützen?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit 
„Ja!“ beantworten würden, dann neh-
men Sie doch Kontakt mit den Mitar-
beitern unserer Kirchengemeinde auf, 
sprechen Sie einfach unsere Pfarrerin 
und unseren Pfarrer an . Oder kommen 
Sie vorbei in eine Gruppe oder zu einer 
Veranstaltung . Dieser Gemeindebrief 
gibt Ihnen dazu vielleicht den ein oder 
anderen Hinweis . Wir freuen uns auf 
neue Mitarbeiter – aber auch einfach 
darauf, neue Menschen in und um un-
sere Gemeinde kennenzulernen! ■

 � Leben in der Gemeinde: Da ist Musik drin!

Verschiedene Musikerinnen und Musi-
ker gestalten unser Gemeindeleben 
und vor allem unsere Gottesdienste 
mit . Neben den Organistinnen und  
Organisten gehören dazu auch der  
Kirchenchor, der Posaunenchor und 

unser Kinderchor . Wir freuen uns über 
die Bandbreite der Musik und das  
große Engagement!

Über Zuwachs weiterer Musikbe-
geisterter freuen sich unsere Chöre . 
Nehmen Sie doch Kontakt auf mit den 
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Leitern der Ensembles (siehe Adress-
verzeichnis am Ende des Gemeinde-
briefes) oder kommen Sie in einer Pro-
be vorbei!

Gerne würden wir die Klangfarben 
in unseren Gottesdiensten noch aus-
weiten . Verschiedene Musikstile und 
unterschiedliche Instrumente berei-
chern unsere gemeinsamen Feiern . 
Wenn Sie Freude am Musizieren haben 
– gestalten Sie doch einmal einen Got-
tesdienst musikalisch mit! Neue Ideen 

und auch musikalische Experimente 
sind willkommen . Sprechen Sie bei 
Interesse Pfarrerin Walter-Bettinger 
oder Pfarrer Sedlak an oder einen 
unserer Kirchenmusiker . Sagen Sie es 
auch gerne in Ihrem Bekannten- und 
Freundeskreis weiter . Wir sind uns 
sicher: Auch bei uns gibt es das ein 
oder andere verborgene musikalische 
Talent, dessen Entdeckung sich für alle 
lohnt . ■

 � Was uns bewegt

Wie geht es weiter mit dem Pfarrhaus 
in Neuenhaus? Die Frage, die viele un-
serer Gemeindeglieder bewegt, hat 
für die Ortskirchliche Verwaltung hohe 
Priorität . 

Mit der Reduzierung der Pfarrstelle 
II unserer Kirchengemeinde auf 50% im 
März 2017 ist die Notwendigkeit weg-
gefallen, eine Dienstwohnung zu stel-
len . Seitdem ist das Pfarrhaus in Neu-
enhaus unbewohnt . Wir sind froh und 
dankbar, mit Christine Walter-Bettin-
ger wieder eine Pfarrerin auf der Pfarr-
stelle II zu haben . Pfarrerin Walter-Bet-
tinger wohnt mit ihrer Familie schon 
seit Jahren in Grötzingen . Für unser 
Gemeindeleben brauchen wir in Aich 
und Neuenhaus geeignete Orte, um 
miteinander zu feiern und zusammen-
zukommen . Die Ortskirchliche Verwal-
tung berät intensiv, was wir dazu in 
Neuenhaus brauchen und welche 
Rolle dabei das Pfarrhaus mit dem Ge-
meindesaal spielen wird . Da das Pfarr-
haus mittlerweile in die Jahre gekom-

men ist, besteht – je nach künftiger 
Nutzung – erheblicher Sanierungsbe-
darf . Auf der Jahresklausur und in vie-
len Sitzungen werden verschiedene 
Konzepte erstellt und geprüft . Noch 
ist nichts spruchreif: Für eine richtig 
gute Lösung braucht es noch etwas 
Zeit und Geduld – und das Verständnis 
und die Fürbitte unserer Gemeinde-
glieder . ■
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 � Klausurtagung der Ortskirchlichen Verwaltung

Was andernorts „Kirchengemeinderat“ 
heißt, wird bei uns „Ortskirchliche Ver-
waltung“ genannt . Seit der Fusion der 
beiden vormaligen Kirchengemeinden 
Aich und Neuenhaus zur Evangeli-
schen Kirchengemeinde Aich-Neuen-
haus am 1 . Januar 2015 bilden die 
beiden davor getrennten Kirchenge-
meinderäte nun gemeinsam die Orts-
kirchliche Verwaltung, bis es dann 
nach der Kirchenwahl 2019 einen neu-
en, gemeinsamen Kirchengemeinde-
rat geben wird . 

Einmal im Jahr begibt sich die Orts-
kirchliche Verwaltung in Klausur, um in 
vertraulicher Runde wichtige Themen 
aus der Kirchengemeinde und künftige 
Schwerpunktsetzungen zu besprechen .

Am 24./25. Februar 2018 war die 
Ortskirchliche Verwaltung zu ihrer Jah-
resklausur im Bernhäuser Forst . In den 
von Dekanin i .R . Gerlinde Hühn mode-
rierten Gesprächen wurde festgestellt, 
wie viele gemeinsame Veranstaltun-
gen seit der Fusion das Gemeindele-

ben prägen und wie weit das Zusam-
menwachsen schon gediehen ist . Es 
wurde beleuchtet, wo künftig Schwer-
punkte der Gemeindearbeit liegen 
könnten und was die Herausforderun-
gen für die kommenden Jahre sind . 
Der Frage, was mit dem Pfarrhaus in 
Neuenhaus geschehen soll, war eine 
eigene Einheit gewidmet . Mit einem 
gemeinsamen Gottesdienstbesuch der 
Mitglieder der Ortskirchlichen Ver-
waltung in der Antholianuskirche in 
Plattenhardt klang das Wochenende 
aus . ■
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 �  Freiwilliger Gemeindebeitrag: 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Eine Kirchengemeinde lebt von den 
verschiedenen Gaben und Begabun-
gen, die ihre Mitglieder einbringen . 
Viele Menschen bringen sich mit ihren 
Ideen und ihrer Kreativität, ihrer Zeit 
und viel Herzblut, aber auch mit Sach- 
und Geldspenden ein . Jede Unterstüt-
zung durch Mitarbeit, Fürbitte und 
Geld trägt dazu bei, das Angebot der 
Kirchengemeinde zu stärken und in 
seiner Vielfalt zu fördern . 

Durch die Kirchensteuer, durch 
Gottesdienstopfer und durch den Frei-
willigen Gemeindebeitrag ist es unse-
rer Kirchengemeinde möglich, den Er-
halt und Unterhalt ihrer Gebäude zu 
finanzieren, Mitarbeiter wie Sekretä-
rinnen, Kirchenpflegerin, Mesnerinnen 
und Hausmeister zu beschäftigen, An-
schaffungen für Gruppen und Kreise 
zu tätigen, bedürftige Menschen zu 
unterstützen, die Jugendarbeit zu för-
dern und die laufenden Kosten für das 
vielfältige Gemeindeleben zu bestrei-
ten . Allen, die hierzu ihren Beitrag er-
bringen, gebührt ein Dank!

Einmal im Jahr bittet die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Aich-Neuen-
haus ihre Mitglieder, Förderer und 
Freunde um einen Freiwilligen Ge-
meindebeitrag, der ganz bestimmten 
Vorhaben in der Gemeinde gewidmet 
ist . 2017 wurde um Unterstützung für 
eine neue Beleuchtung im großen Saal 
des Gemeindehauses Zehntscheuer 
und einen Beitrag für die Sanierung 
des Gemeindesaals in Neuenhaus ge-

beten . Daneben konnte auch ganz all-
gemein für die Gemeindearbeit ge-
spendet werden .

 �  Folgendes Ergebnis wurde für 2017 
erzielt:

Projekt Neue Beleuchtung Großer Saal 
Zehntscheuer Aich: 2 .380,-- €
Projekt Sanierung Gemeindesaal Neu-
enhaus: 2 .491,-- €
Allgemeine Gemeindearbeit: 4 .455,-- €

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
P .S .: Bei Fragen zum Thema Spenden 
und Stiften stehen Ihnen Pfarrer Ralf 
Alexander Sedlak und Kirchenpflege-
rin Diana Fischer gerne zu einem Ge-
spräch bereit . ■

Freiwilliger 
Gemeindebeitrag

2017 
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 � Konfi -Weekend 2018

17 Konfirmanden aus Aich und Neuen-
haus waren zusammen mit den Ju-
gendmitarbeitern und Pfarrerin Chris-
tine Walter-Bettinger und Pfarrer Ralf 
Sedlak vom 19. bis 21. Januar 2018 in 
Radelstetten auf der Blaubeurer Alb 
zum Konfi-Weekend . 

Die Auseinandersetzung mit dem 
eigenen Glauben, mit Zweifeln und 
Schuld, mit Freude und Gemeinschaft 
und das Heilige Abendmahl standen im 

Mittelpunkt . Dazu gab es viel Spiel, 
Spaß und Action – im Schnee, der 
reichlich vor dem Haus lag, und im mol-
lig-warmen Schwimmbad der Unter-
kunft . Das Küchenteam ließ keine 
Wünsche offen . Ein von den Konfir-
manden selbst gestalteter Abend-
mahlsgottesdienst beschloss das ge-
meinsame Wochenende . Müde, aber 
rundum zufrieden ging es wieder zu-
rück ins Aichtal . ■
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 �  Wir feiern das Leben:  
Gottesdienste in der Passionszeit und zu Ostern

 � Stille halbe Stunde
Neuenhaus, donnerstags in der 
Passionszeit 19:00–19.30 Uhr
Sich in den Passionswochen eine halbe 
Stunde Zeit gönnen, um zur Ruhe, zu 
sich selbst und zu Gott zu kommen – 
dazu treffen wir uns im Chorraum der 
Ev . Kirche in Neuenhaus . Das diesjähri-
ge Thema lautet: Steine auf dem Weg 
durch die Passion . 

 � Gründonnerstag
Neuenhaus, 29.03. 2018, 19:00 Uhr
Wie die Jünger damals versammeln 
wir uns am Tisch des Herrn, um mit-
einander Gottesdienst und Abendmahl 
zu feiern am Vorabend des Todestages 
Jesu . Der Gottesdienst unter dem  
Motto „Quellstein“ greift das Thema 
der Passionsandachten auf .

 � Karfreitag
Aich, 30.03.2018, 9:30 Uhr und 
Neuenhaus, 30.03.2018, 10:45 Uhr
In den Gottesdiensten wird erfahrbar, 
wie Jesu Stimme in der Passion immer 
leiser wird . Am Ende stehen wir still 
vor dem Kreuz . Alles Leben scheint  
gewichen . Doch Jesu Tod ist nicht das 
Ende . In der Hoffnung, die in seiner 
Auferstehung gründet, haben wir auch 
am Karfreitag Gemeinschaft mit ihm 
und miteinander im Heiligen Abend-
mahl . Der Kirchenchor gestaltet den 
Gottesdienst in Aich mit .

 � Osternacht
Neuenhaus, 31.03.2018, 23:00–0:30 Uhr
Beginnend in der dunklen Kirche feiern 
wir einen Gottesdienst vom Dunkel ins 

Licht mit Texten und Liedern von Tod 
und Auferstehung, von Trauer und 
Freude, von Sehnsucht und Hoffnung . 
So gehen wir gemeinsam in das Licht 
des Ostermorgens .

 � Ostersonntag
Aich, 01.04.2018, 8:00 Uhr, Friedhof
Christ ist erstanden! Mit dem Jubel der 
Posaunen gehen wir in den Oster-
morgen . Im Licht der aufgehenden 
Sonne wird die Osterkerze entzündet . 
Wer möchte, kann eine Kerze mitbrin-
gen und das Osterlicht mit nach Hause 
nehmen oder auf die Gräber tragen . 
Zusammen mit dem Posaunenchor 
Grötzingen-Aich teilen wir die öster-
liche Freude aus .
Aich, 01.04.2018, 9:30 Uhr und 
Neuenhaus, 01.04.2018, 10:00 Uhr
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-
haftig auferstanden! In den beiden 
Festgottesdiensten erleben wir, wie 
aus dem Erschrecken und Staunen der 
Frauen am Grab echte Osterfreude 
wird . Die Osterkerze wird entzündet . 
Wer möchte, kann mit einer Kerze das 
Osterlicht mit nach Hause nehmen . 
Gottesdienste zum Staunen und Ent-
decken, voller Freude und Licht .

 � Ostermontag
Aich, 02.04.2018, 9:30 Uhr
Der Auferstandene mitten unter uns – 
so staunen Jesu Jünger am Tag nach 
Ostern . Wir feiern miteinander das  
Heilige Abendmahl in der Form der 
Deutschen Messe . ■
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 � Weltgebetstag 2018

Wir sind ‚moksi‘ – so sagen die 
Surinamer über sich . ‚Mok-

si‘ bedeutet ‚gemein-
sam‘ und auch ‚bunt 
gemischt‘ . Frauen aus 

Surinam, dem kleinsten 
Land Südamerikas, hatten die 

Liturgie für den diesjährigen 
Weltgebetstag vorbereitet . Wie viel-
gestaltig und faszinierend dieses 
Stückchen Erde ist, wurde in den an-
schaulichen Fotos und Texten bei der 
Landvorstellung deutlich . Mit dem Au-
genmerk auf Gottes Schöpfung in ihrer 
ganzen Fülle, aber auch ihrer Gefähr-
dung durch Raubbau und Umweltzer-
störung, kommen in der Liturgie Frau-
en unterschiedlicher ethnischer Her-
kunft und Religionen zu Wort .

Auch wir in unserem Gottesdienst 
am Weltgebetstag waren ‚moksi‘, bunt 
gemischt . Konfirmandinnen und Seni-
oren, Frauen und Männer, Einheimi-
sche und Zugezogene … feierten mit-
einander in der Neuenhäuser Kirche . 
Eine besondere Bereicherung erfuh-
ren wir durch unsere Musiker: Flöten, 
Gitarre, E-Piano und Trommeln . Vier 
junge Männer aus Ghana und Togo 
spielten sehr einfühlsam die Rhyth-
men auf ihren afrikanischen Hand-
trommeln, den djembés . Ruhig und 
besinnlich und dann wieder schwung-
voll klang es durch den Kirchenraum .

Etwas Besonderes war auch die 
Auslegung des Bibeltextes, eine Medi-
tation über die Schöpfungsgeschichte . 
„Gott sieht dich an – und sagt: du, 
mein Ebenbild . Deshab: sieh dich an!“ 

Die Menschen im Gottesdienst konn-
ten sich in großen Spiegeln anschauen: 
„Schau dich an – wunderbar bist du ge-
macht!“

Abgerundet wurde die „Reise“ 
nach Surinam durch viele kulinarische 
Köstlichkeiten, die beim anschließen-
den gemütlichen Beisammensein im 
Häfnersaal angeboten wurden . Wer 
möchte, kann die Surinamesischen 
Erdnusskekse selbst ausprobieren: 
500 g ungesalzene Erdnüsse grob gemahlen, 
280 g Rohrzucker (oder brauner Zucker), 4 Pck . 
Vanillezucker, 300 g Butter, 500 g Mehl (Typ 
405), 20 g Backpulver, 1 EL Vanillearoma, 1 EL 
Mandelaroma, 4 Eier . 
Butter und Zucker mit den Aromen schaumig 
rühren . Die Eier einzeln unterrühren . Die gemah-
lenen Erdnüsse unterheben . Danach das gesieb-
te Mehl mit Backpulver . Teig gründlich durch-
kneten . 
Aus dem Teig kleine Kugeln formen (mit einem 
Löffel) . Diese etwas flach drücken und auf ein 
Blech mit Back papier legen . Kekse bei 165° C ca . 
15 bis 20 Min . backen . Darauf achten, dass sie 
nicht zu braun werden .

Übrigens: nächstes Jahr führt uns der 
Weltgebetstag nach Slowenien . ■
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 � Bezirkskirchentag 2018

Diesen Sommer ist es wieder so weit: 
wir feiern Bezirkskirchentag! 

Vom 15.–12. Juli werden im ganzen 
Kirchenbezirk Veranstaltungen unter 
dem Motto ZuMUTung stattfinden . 

Manches in unserem Leben und 
Glauben mögen wir als Zumutung erle-
ben . Aber aus einer solchen Zumutung 
kann auch wieder Mut erwachsen . 
Sicher wird man bei den vielen Veran-
staltungen im ganzen Kirchenbezirk 
viel Ermutigung mit nach Hause neh-
men können . Von Besinnlichem bis 

musikalischem, von Kabarett bis The-
menabend ist für jeden etwas dabei . 
Das Programmheft kommt als Beilage 
zur Nürtinger Zeitung oder liegt in un-
seren Kirchen und Gemeindehäusern 
aus .

Der Bezirkskirchentag beginnt mit 
den Eröffnungsgottesdiensten am 
15 . Juli 2018 in den jeweiligen Gemein-
den des Bezirks und endet mit einem 
Abschlussgottesdienst und einer Be-
gegnung zur Mittagszeit vor der 
Stadthalle K3N in Nürtingen am 
Sonntag, 22. Juli 2018 um 10:00 Uhr .
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 � Miteinander feiern im Aichtal

Die Gestaltung des Zusammenlebens 
im Aichtal ist ein Auftrag und ein 
Herzensanliegen der Evangelischen Kir-
chengemeinde Aich-Neuenhaus . Das 
gute Miteinander mit Vereinen und der 
Feuerwehr hat daher einen großen 
Stellenwert . Traditionell gestaltet die 
Kirchengemeinde mit Festgottesdiens-
ten das Himmelfahrts-Allwettervergnü-
gen der Freiwilligen Feuerwehr Aichtal, 
Abteilung Aich und das Bockbierfest 
des Musikvereins Neuenhaus sowie das 
Sommerfest des Musikvereins Aich mit . 
Zu diesen Festen und den Gottesdiens-
ten laden wir ganz herzlich ein:

 ■ 10. Mai 2018
Gottesdienst zum Himmelfahrts-
Allwettervergnügen der Freiwilli-
gen Feuerwehr Aichtal, Abt . Aich
9:30 Uhr, Festhalle Aich

 ■ 13. Mai 2018
Gottesdienst zum Bockbierfest des 
MV Neuenhaus
10:00 Uhr, Festzelt in Neuenhaus

 ■ 15. Juli 2018
Gottesdienst zum Sommerfest des 
MV Aich
10:00 Uhr, Festplatz Aich
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 �  Neujahrsempfang der Kirchengemeinde 
mit Zauberer SchaTo

Am 14. Januar 2018 hatte die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Aich-Neuen-
haus zum Neujahrsempfang eingela-
den . Pfarrer Tobias Schart aus Bad Boll 
– alias Zauberkünstler SchaTo – wurde 
in der Albanuskirche in Aich von der 
Vorsitzenden der Kirchengemeinde, 
Frau Dr . Sabine Kienzle-Hiemer, vor 
rund 200 Gästen begrüßt . Auf humor-
volle Art und mit Querverweisen auf 
Glaube und Gemeindeleben nahm 
SchaTo sein Publikum mit durch sein 
kurzweiliges Trickprogramm . Natür-
lich musste auch fleißig mitgeholfen 
werden: Ein junges Nachwuchstalent 
konnte im Handumdrehen ein rotes 
Tuch verschwinden lassen, der Bau-
ausschussvorsitzende Walter Wezel 
bewies großen Mut an der Guillotine 
und Frau Dr . Sabine Kienzle-Hiemer 
konnte quer durch den Raum Gedan-
ken übertragen . So manches ver-
schwand während der Vorführung, än-
derte seine Länge, seinen Aggregatzu-
stand oder seine Farbe . Lachen und 
Heiterkeit jedoch stiegen – und das 
„Wasser aus Indien“, das aus einer auf 

wundersame Weise immer wieder neu 
randvoll gefüllten Kanne gegossen 
wurde, ging nie aus . SchaTo und sein 
Publikum hatten große Freude .

Viele Gäste folgten zum anschlie-
ßenden Empfang ins Gemeindehaus 
Zehntscheuer und kamen dort rege 
miteinander ins Gespräch . Pfarrerin 
Christine Walter-Bettinger und Pfarrer 
Ralf Alexander Sedlak sprachen im Na-
men der Kirchengemeinde einen herz-
lichen Dank aus an alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, Freunde und För-
derer der Kirchengemeinde und gaben 
einen Ausblick auf die Vorhaben der 
Kirchengemeinde im Jahr 2018 . ■
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 � Christbaumsammlung: erfolgreiche und fröhliche Aktion

Die Christbaumsammlung in Aich ist 
eine Aktion mit Tradition: Schon seit 
Jahren sammeln die Jugendmitarbei-
ter zusammen mit den Konfirmanden 
die ausgedienten Christbäume an ei-
nem Januarsamstag ein . 

Engagiert und tatkräftig waren die 
Teams am Nachmittag des 12. Januar 
2018 in Aich und auf der Rudolfshöhe 
mit zwei Traktoren unterwegs, um die 
Bäume aufzuladen und zum Grüngut-
platz zu bringen . An den Haustüren 
wurden Spenden entgegengenom-
men . Eine dreistellige Zahl an Bäumen 
konnte eingesammelt werden . 

Zwischen den Fahrten zum Grüngut-
platz gab es ein warmes Vesper für alle 
Helfer im Feuerwehrgerätehaus . Stolz 
konnten die Jugendlichen auf die voll-
beladenen Wagen zeigen: „Das haben 
wir heute geschafft!“ Insgesamt er-
brachte die Aktion einen Erlös von über 

1 .200 .– € . Er kommt vollständig der Ju-
gendarbeit der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Aich-Neuenhaus zugute . 

Wir danken allen Spendern ganz 
herzlich! Ein herzlicher Dank auch an 
alle Helfer, die Familien Alber und 
Wezel und die Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Aich! ■
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 � Ein musikalischer Sommersonntag, Teil 1:

 � Gottesdienst mit dem Kirchenchor zu Johannis
Die Freude am gemeinsamen Singen 
und der musikalische Dienst zur Ehre 
Gottes verbindet die Sängerinnen und 
Sänger unseres Kirchenchores . Mit 
geistlicher Musik aus verschiedenen 
Epochen und auch in verschiedenen 
Sprachen bereichert der Kirchenchor 
seit nunmehr über 60 Jahren unsere 
Gottesdienste und das Gemeinde leben . 
Darüber hinaus sind die Mit glieder des 

Kirchenchores in unserer Gemeinde 
auch sonst tatkräftig mit dabei . Dieses 
Jahr werden die Sängerinnen und Sän-
ger unter Leitung von Eckart Winter 
den Tauf- und Festgottesdienst zu Jo-
hannis (24 . Juni 2018) musikalisch ge-
stalten . In diesem Gottes dienst wird 
auch unsere langjährige Pfarramtsse-
kretärin Rita Wezel in ihren wohlver-
dienten Ruhestand verabschiedet . ■

Lust am Singen? Freude am Mitmachen? Der Kirchenchor freut sich über 
neue Sängerinnen und Sänger! Die Proben sind dienstags um 20 Uhr im  
Gemeindehaus Zehntscheuer in Aich . Einfach vorbeikommen, hinein-
schnuppern und -hören und mitsingen!

 � Ein musikalischer Sommersonntag, Teil 2:

 �  Der Kinderchor Aich-Neuenhaus präsentiert das Musical  
„Der barmherzige Samariter“

Musikalisch, mit viel Schwung und 
Spielfreude geht es weiter am 24 . Juni 
2018: Der Kinderchor der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Aich-Neuen-
haus führt um 17 Uhr das Musical „Der 
barmherzige Samariter“ in der Festhal-
le in Aich auf . 

Wer die quirligen und couragierten 
jungen Sängerinnen und Sänger, ihre 
temperamentvolle Chorleiterin Angela 

Sieg und die tollen Kulissen beim Weih-
nachtsmusical „Die Mäuse von Naza-
reth“ erlebt hat, der hat sich diesen 
Termin sicher schon dick im Kalender 
angestrichen .

Wer noch mit in den Kinderchor 
einsteigen möchte, hat jetzt dazu die  
Gelegenheit! Die Proben sind donners-
tags von 17–18 Uhr im Gemeindesaal 
im Pfarrhaus in Neuenhaus .

 � Zum Kinderchor schreibt Chorleiterin Angela Sieg:
Mein Start beim Kinderchor Aich- 
Neuenhaus
Das war schon ein spannender Tag für 
mich – der 14 .09 .2017 . Da sollte unsere 

erste Probe mit dem neuen Kinderchor 
sein . So ein Neustart ist ja immer mit 
vielen Fragezeichen versehen, wie vie-
le Kinder werden kommen, wie alt sind 
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sie, können sie schon singen oder fan-
gen wir bei null an, werden sie „Feuer“ 
fangen für das neue Projekt? 

Und dann laufen sie so langsam 
aber sicher ein – knapp 20 Kinder zwi-
schen 5 und 11 Jahren . Das ist auf jeden 
Fall mal schon ein stattlicher Chor . Und 
los geht’s – erst mal Klatsch- und 
Rhythmusübungen – alle haben Spaß 
und das Eis bricht . Dann die Vorstel-
lungsrunde – da ist mein altes Hirn mal 
wieder gefragt, sich anzustrengen und 
Namen zu lernen . Aber die Kinder ver-
sprechen mir zu helfen . Mit dem Ein-
singen haben sie so ihre Schwierigkei-
ten, aber als sie verstanden haben, für 
was das alles gut ist, strengen sie sich 
so richtig an . Denn jeder will schließ-
lich mal ein Star werden . Und dann be-
schäftigen wir uns mit dem ersten Lied 
aus unserem Musical „Die Mäuse von 
Nazareth“ . Es klappt schon ziemlich 
gut . Und das Thema Weihnachten, 
Krippe, Stall sind ja auch keine unbe-
kannten Sachen . Aber richtig glänzen-
de Augen bekommen die Kinder dann, 
als sie erfahren, dass sie auch schau-
spielern dürfen; dass es viele Rollen zu 
besetzen gibt und die auch eingeübt 
werden müssen . Einige Proben später 
werden dann die Rollen verlost und für 
jeden/jede Theaterbegeisterte/n fin-
det sich was Passendes . Jetzt geht´s 
an Lernen – und tatsächlich, die meis-
ten Kinder können nach zwei Proben 
bereits ihre gesamte Sprechrolle . Vor-
bildlich! Wenn die Erwachsenen nur 
auch mal so fleißig wären . Aber so war 
es ein Leichtes, die Kinder ihre Rollen 
gleich spielen zu lassen und nicht nur 
Texte aufzusagen . Wir waren bereits 

dem Zeitplan weit voraus und so konn-
ten wir uns noch eine Probe Zeit neh-
men und gedanklich mal als kleine 
Maus die Krippe hochklettern und in 
Jesu Gesicht sehen . Was für ein Aben-
teuer, zwischen den Beinen von Ochs 
und Esel durchzuschlüpfen und sich an 
den zwei großen Erwachsenen vorbei-
zuschleichen!

Jetzt habe ich Sie aber genug in un-
sere Probenarbeit entführt, denn am 
Ende stand dann ein toller Auftritt in 
der Neuenhäuser Kirche . Die Kinder 
waren so klasse – textsicher, super ge-
spielt, sensationell gesungen und ne 
tolle Choreographie abgeliefert . Und 
wissen Sie, was diese kleinen Men-
schen uns Großen voraushaben? Sie 
haben ein ganz natürliches, unge-
zwungenes und absolut vertrauens-
volles Verhältnis zu Jesus – sie reden 
einfach frisch, fröhlich und frei zu ih-
rem Herrn . Das berührt mein Herz im 
Innersten . Und ich bin diesen kleinen 
Geschöpfen sehr dankbar, dass ich sie 
leiten darf . ■
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 �  Sie haben Freude am Umgang  
mit älteren Menschen. 

 �  Sie möchten etwas Neues  
kennenlernen. 

 �  Sie haben jede Woche einige  
Stunden Zeit übrig

Dann werden Sie doch 

 � Demenzbegleiter/in 

Immer mehr Menschen erkranken an Demenz . Viele Angehörige sind mit diesen 
Situationen überfordert und benötigen Hilfe . Um diese Hilfe leisten zu können 
wird Basiswissen mit Praxisbezug benötigt . Dieses Wissen wollen wir Ihnen ver-
mitteln, damit Sie als ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Menschen, die an 
Demenz erkrankt sind in ihrem Alltag zu Hause unterstützen können . Auch die 
Mitarbeit in den Betreuungsgruppen der Diakoniestation ist möglich .

 � Wir bilden Sie aus! 
Sie werden in einem Kurs von qualifizierten Referenten auf diese Aufgabe vor-
bereitet . Die Teilnehmer erhalten am Ende ein Zertifikat . 
Kursdauer: Mai bis Juli 2018, dienstags und donnerstags nach Vereinbarung in  
Neckartenzlingen

 � Interessiert? 
Dann kommen Sie doch zu unserem Informationsabend
Dienstag, 10.04.2014, 18:30 Uhr 
Treffpunkt Diakonie, Planstr. 11
72654 Neckartenzlingen

Kontakt: 
Angelika Jeschke, Diakoniestation Aich-Erms-Neckartal 
% 07127-32815
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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

Jörg Klump cjklump@web .de 1 45 18 32

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

 � 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
Ralf Alexander Sedlak ralf .sedlak@elkw .de 5 63 33
Christine Walter-Bettinger christine .walter-bettinger@elkw .de 53 81
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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Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

 � 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./02.04. Oster-Festgottesdienste: 
Albanuskirche Aich 9:30 Uhr und 
Evang . Kirche Neuenhaus, 10:00 Uhr 
(Neuenhaus nur am 01 .04 .)

 � 10.04. Mitarbeiterabend, Gemeindehaus 
Zehntscheuer, Aich

 � 15.04. 09:30 Uhr, Tauferinnerungs-Familien-
gottesdienst, Albanuskirche Aich

 � 05.05. 18:00 Uhr, Abendgottesdienst zur 
Konfirmation mit Abendmahl, 
Albanuskirche Aich

 � 05.05. 18:30 Uhr, Abendgottesdienst zur 
Konfirmation mit Abendmahl,  
Evang . Kirche Neuenhaus

 � 06.05. 09:30 Uhr, Konfirmationsfestgottes-
dienst Albanuskirche Aich 

 � 06.05. 10:00 Uhr, Konfirmationsfestgottes-
dienst, Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 10.05. 09:30 Uhr, Gottesdienst beim 
Himmelfahrtsallwettervergnügen  
der Freiwilligen Feuerwehr Aichtal, 
Abt . Aich, Festhalle Aich

 � 10.05. 10:30 Uhr, Ökumenischer Himmel-
fahrtsgottesdienst, Evang . und  

Kath . Kirchengemeinden Aichtal/
Harthausen – Bei den sieben Linden 

 � 13.05. 10:00 Uhr, Gottesdienst im Festzelt des 
Musikvereins Neuenhaus 

 � 20.05./21.05. Pfingst-Festgottesdienste: 
Albanuskirche Aich, 9:30 Uhr und 
Evang . Kirche Neuenhaus, 10:45 Uhr 
(Aich nur am 20 .05 .)

 � 31.05–03.06. Familienfreizeit der  
Evangelischen Kirchengemeinde  
Aich-Neuenhaus 

 � 13.06. 17:00 Uhr „75 Jahre auf dem Buckel“, 
Jubiläum 50 Jahre Kindergarten 
Pfarrgarten und 25 Jahre Gemeinde-
haus Zehntscheuer“

 � 01.07. 10:45 Uhr, Konfirmandenvorstellungs-
gottesdienst mit Bibelübergabe und 
Tauferinnerung, Evangelische Kirche 
Neuenhaus

 � 01.07. 18:00 Uhr, Erntebittgottesdienst  
mit Konfirmandenvorstellung mit 
Bibelübergabe, bei den Linden  
„In der Köchin“, Aich 

 � 06.–08.07. KonfiCamp in Rötenbach
 � 15.07. 10:00 Uhr, Gottesdienst beim Sommer- 

fest des MV Aich, Festplatz Aich 
 � 15.–22.07. Veranstaltungen im Rahmen des 

Bezirkskirchentags im Kirchenbezirk 
Nürtingen

 � 22.07. 10:00 Uhr, Abschlussgottesdienst zum 
Bezirkskirchentag in Nürtingen, K3N

 � 25.07. 08:35 Uhr, Schulschluss-Gottesdienst, 
Albanuskirche Aich

 � 25.07. 09:00 Uhr, Schulschluss-Gottesdienst, 
Evangelische Kirche Neuenhaus

 � 29.07. 10:00 Uhr, Gottesdienst im Grünen, 
Schaichtalparkplatz „Eisenbahn“ 
Neuenhaus

 � 09.09. 10:00 Uhr, Gottesdienst zum Häfner 
Dorffest auf dem Festplatz vor der 
Kirche 

 � 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, Cornelia Wünsch .
Anschrift der Redaktion: Pfarrgarten 2, 
72631 Aichtal, Annahmeschluss von Beiträgen 
für die nächste Ausgabe 4. Juni 2018 . 
Hat Ihnen der Gemeindebrief gefallen? 
Wir freuen uns über Spenden zur 
Finanzierung . Kennwort: Gemeindebrief .
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Hier kommt Ihr Gemeindebrief




