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� Im Ende – ein Anfang

„Hoffentlich!“	–	Wie	oft	am	Tag	nehmen	
wir dieses Wort in den Mund. Wir benut-
zen es für so viele Alltagssitua tionen 
(„Hoffentlich gelingt der Kuchen.“) ge-
nauso wie für große Herausforderungen 
(„Hoffentlich bestehe ich die Prüfung.“)
Hoffen durchzieht unseren Alltag, ja 
unser Leben.

Gerade das Frühjahr mit seinem Auf-
brechen, Wachsen und Blühen ist für 
mich Hoffnungszeit pur. Man spürt die 
Lebenskräfte überall. Doch es gibt im Le-
ben auch jene Tage, da ein Mensch sagt: 
„Jetzt muss ich meine Hoffnungen wohl 
begraben!“	Ein	existentieller	Satz,	denn	
was er sagt, ergreift den Menschen tief. 
Auch ein tragischer Satz, weil er eine 
Endgültigkeit aussagt. Aus. Vorbei. Jetzt 
geht nichts mehr. Der letzte Funke Hoff-
nung ist erloschen. „Jetzt muss ich mei-
ne Hoffnung wohl begraben!“ Vielleicht 
erinnern Sie sich an Situationen, da es 
Ihnen so erging. Wie viele kleine und 
auch große Hoffnungen begraben wir im 
Laufe des Lebens. Pläne, Träume für 
mein Leben, die nicht wahr werden. Men-
schen, die mich enttäuschen. Vorhaben, 
die scheitern. Erwartungen an mich 
selbst, die sich nicht realisieren lassen. 
Hoffnungen für Andere, die sich nicht 
erfüllen.	 –	 Auch	 Petrus,	 Judas	 oder	
Maria, viele Nachfolgerinnen und Nach-
folger	Jesu	kannten	diesen	Satz	–	nur	zu	
gut. Wie zuversichtlich waren sie doch 
aufgebrochen, mit wieviel Engagement 
folgten sie Jesus auf seinem Weg. Auf 
ihm ruhten ihre Hoffnungen für ihr Le-
ben, für die Zukunft, für ihr Land und die 
Welt. Und dann: letztes gemeinsames 
Mahl, Verhaftung, Kreuz und Tod. Aus 
und vorbei. Dazu die eigenen, quälenden 
Fragen: „Hätten wir mutiger bekennen, 
treuer wachen und beten sollen? War-
um…?“. „Jetzt können wir unsere Hoff-
nungen begraben!“

Doch die Jüngerinnen und Jünger er-
leben, dass dieser Satz zwar aus mensch-
licher Perspektive durchaus zutrifft, für 
Gott aber ganz und gar 
nicht gilt. Als Petrus am 
Ostermorgen zum Grab 
läuft, findet er es leer. 
Was er zuerst nicht zu 
hoffen wagt, wird spä-
ter Realität: Jesus lebt! 
Leben	–	mitten	da,	wo	
alles aus war. Neue We-
ge	 –	 dort,	 wo	 alles	 zu	
Ende schien. 

Wir Christen hoffen 
seitdem: Dass das Le-
ben stärker ist als der 
Tod. Dass Gott Wege er-
öffnet, wo wir sie nicht mehr sehen. Dass 
nichts verloren ist, sondern alles in seiner 
Hand. Und Gott verspricht: „Diese Hoff-
nung lässt nicht zuschanden werden.“ 
(Röm	5,5).	„Die	Hoffnung	stirbt	zuletzt“,	
so hört man es hier und da flapsig. Für die 
christ liche Hoffnung gilt weit mehr: „Die 
Hoffnung stirbt nie, auch zuletzt nicht.“ 
Denn sie ist Hoffnung auf den, der ins 
Leben rufen kann, was nicht ist.

Hier und da könnten wir dies heute 
schon spüren: Dort, wo neue Lebenskraft 
geschenkt wird, wiederaufstehen oder 
dort, wo nach langem Brachliegen auf 
einmal etwas wieder blüht und gedeiht.

So lassen Sie uns in die Hoffnung auf 
Gott	nicht	aufgeben	–	nicht	für	unser	Le-
ben, nicht für unsere Gemeinde, nicht für 
die Welt.

Er, der Gott der Hoffnung erfülle 
euch mit aller Freude und Frieden im 
Glauben, dass ihr immer reicher werdet 
an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen 
Geistes	(Röm	15,13).

Viel Staunen, Blühen und Gedeihen 
wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin 
Christine Walter-Bettinger
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� Kirchturm Neuenhaus

Erst stand ein Bauzaun um den Kirch-
turm, nun ist er wieder weg. Dafür 
wird jetzt um Spenden gebeten für 
eine anstehende Sanierung des Kirch-
turms. Was ist da los?

Im vergangenen Som-
mer hatte sich ein Firstziegel 
vom Dach des Kirchturms 
gelöst und im Fallen mehre-
re Ziegel des Chordachs be-
schädigt. Um die Sicherheit 

der Fußgänger um die Kirche zu ge-
währleisten, wurde der Gefahrenbe-
reich um die Kirche abgesperrt. Nach-
dem im November 2018 das komplette 
Dach von einem Dachdecker überprüft 
worden war, konnte Entwarnung ge-
geben werden: es besteht derzeit kei-
ne Gefahr, dass sich weitere Ziegel lö-
sen. Der Bauzaun konnte wieder abge-
baut werden. In der Zwischenzeit hat 
die Ortskirchliche Verwaltung erste 
Untersuchungen des Kirchturms an-
stellen lassen. Auch wenn die Fachgut-
achten zur Statik und vom Denkmal-
schutz noch ausstehen, ist schon jetzt 
deutlich, dass die Dachziegel erneuert 

und Teile des Dach-
stuhls saniert werden 
müssen . Der Glocken-
sachverständige em-
pfiehlt Holzjoche für 
die Glocken, neue 
Klöppel und eine neue 
Aus führung der mor-
schen Schallluken, so-
dass sich insgesamt 
ein harmonischerer 
(und in Kirchennähe auch leiserer) 
Klang des Geläuts ergibt. 

Sobald die nötigen Gutachten ein-
geholt sind und ein erster Finanzie-
rungsplan aufgestellt ist, wird das Bau-
vorhaben bei einem Info-Abend in der 
Evangelischen Kirche in Neuenhaus 
vorgestellt werden. Es zeichnet sich 
ab, dass der finanzielle Rahmen deut-
lich im sechsstelligen Bereich liegen 
wird. Bevor jedoch überhaupt ans Sa-
nieren gedacht werden kann, muss zu-
nächst geklärt werden, ob wir noch 
heimliche Mitbewohner haben: Der-
zeit wird ein Fledermaus-Gutachten 
erarbeitet. ■

Haben Sie noch alte Ansichten des Kirchturms (Fotos, Bilder, Postkarten…)? 
Erinnern Sie sich noch an die alte Eindeckung des Daches und daran, wie der 
Turm	vor	den	1970er	Jahren	ausgesehen	hat?	

Nehmen Sie doch bitte Kontakt mit der Kirchengemeinde auf, wir sind 
mit Blick auf die anstehende Sanierung sehr daran interessiert.

Möchten Sie für die Sanierung des Kirchturms in Neuenhaus etwas 
spenden? Spenden Sie auf das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde 
Aich-Neuenhaus, IBAN: DE38 6115 0020 0048 2279 48, Kennwort: „Kirchturm 
Neuenhaus“.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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�  Ein Rückblick auf beinahe 20 Jahre Mitarbeit im Kirchengemeinde-
rat – im Gespräch Hans Hofmann und Silke Decker

Auslöser für sein Engagement im 
Kirchengemeinderat, so erzählt Hans 
Hofmann, war die kurz vorher fertigge-
stellte Außensanierung der Kirche in 
Neuenhaus. Die Arbeiten wurden 
durch Spenden aus der Bevölkerung 
mit finanziert. Ohne genauere Kenntnis 
der geplanten Renovierungsmaßnah-
men ging man allgemein davon aus, 
dass das damalige Erscheinungsbild 
unverändert übernommen werden 
würde. Nachdem ersichtlich wurde, 
wie groß die Veränderung tatsächlich 
war, gab es viele negative Reaktionen, 
es wurde viel gemeckert, aber keiner 
hatte sich vorher eingebracht. Das 
wollte Hans Hofmann nun deshalb tun.

An seine Anfangszeit im Kirchenge-
meinderat erinnert sich Hans H. gerne 
zurück. Die Kombination aus Altein-
gesessenen und Neuhinzugezogenen 
hatte gut harmoniert und arbeitete 
sehr effektiv. Über die Jahre veränder-
te sich der Kreis und man musste sich 
immer wieder neu orientieren und zu-
sammenfinden. Mal mehr, mal weni-
ger erfolgreich.

Die Anfangsjahre gestalteten sich 
lebhaft: Pfarrer Seichter verließ die 
Kirchengemeinde und wurde ca. ein 
halbes Jahr lang durch die damalige 
Schuldekanin vertreten, bis es zur Aus-
schreibung der Pfarrstelle kam und ein 
neuer Pfarrer oder eine Pfarrerin ge-
sucht wurde. 

Schon hier zeigte sich, dass die Vor-
schriften und Vorstellungen des Oberkir-
chenrats nicht immer „lebbar“ sind und 
abhängig sind von der Auslegung der je-

weiligen Entscheidungsträger. Hans H. 
ist der Ansicht, „dass man als Kirchenge-
meinderat seine Entscheidungen im Sin-
ne der Kirchengemeinde treffen sollte 
und gegebenenfalls auch einmal anders 
als vom Oberkirchenrat erwünscht.“

Ihm war und ist es wichtig, dass Ent-
scheidungen, die Gemeinde betreffen, 
auch mit den Gemeindegliedern disku-
tiert oder auf Nachfrage erläutert wer-
den können, um so Transparenz zu 
schaffen. Hier hält es Hans H. wie jener 
Schwabe, der in einer Diskussions runde 
sagt:	„Ha	ja,	so	isch	es	na	au	wieder“	–	
heißt, der Schwabe hört sich die Mei-
nung des anderen an und sagt: „Ja, so 
könnte es auch sein“, weil er weiß, sei-
ne Weisheit ist nicht der letzte Schluss.

In seiner Zeit als Kirchengemeinde-
rat hat er viele Entscheidungen aus 
Überzeugung mitgetragen und mit-
entschieden. Und doch bleiben im 
Nachhinein oft auch Zweifel: War es 
die richtige Entscheidung? Immer wie-
der sind da Fragen wie:

■ Könnte es sinnvoll sein, in der 
Kirche Stühle anstatt Kirchen-
bänke aufzustellen, wenn die 
Kirche unterschied liche Veran-
staltungen anbieten möchte: 
herkömmliche Gottesdienste, 
moderne Gottesdienste oder 
ganz andere Angebote?

■ Kann man guten Gewissens die 
Kirchenorgeln in den Kirchen 
teuer sanieren und erweitern, 
wenn die Besucherzahlen 
zurückgehen und heute günsti-
gere Alternativen möglich sind?
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 � Eine gute Wahl: Kirchenwahl 2019
Am 1. Dezember 2019 werden in der 
Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg die Kirchengemeinderäte 
und	 die	 Landessynode	 gewählt.	 Die	
Landessynode	ist	das	Parlament	unse-
rer Landeskirche und ist für die Geset-
ze und den Haushalt der Landeskirche 
verantwortlich. Der Kirchengemeinde-
rat ist das Leitungsgremium der Kir-
chengemeinde. Er berät und entschei-
det über die örtliche Gottesdienst-
ordnung, den Opferplan, den Haushalt 
und das Vermögen der Gemeinde, den 
Bau und die Erhaltung der Gebäude, 
über Feste und das Veranstaltungs-
angebot. Er ist Arbeitgeber für alle an-
gestellten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und zuständig für die Gewin-
nung und Begleitung ehrenamtlicher 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er 
ist Teil des Pfarrstellenbesetzungs-
gremiums. Die Dienstaufsicht über die 
Pfarrerinnen und Pfarrer liegt bei der 
Landeskirche. Den Vorsitz im Kirchen-
gemeinderat haben eine gewählte 
Vorsitzende/ein gewählter Vorsitzen-
der und die geschäftsführende Pfarre-
rin/der geschäftsführende Pfarrer. 

Wer für den Vorsitz von den Mitglie-
dern des Kirchengemeinderats ge-
wählt ist, wird für seine Amtszeit zum 
Ehrenbeamten ernannt. Die beiden 
Vorsitzenden vertreten die Kirchenge-
meinde in allen Angelegenheiten nach 
außen und sind zeichnungsberechtigt.

Für	die	zum	01.01.2015	neu	gegrün-
dete Evangelische Kirchengemeinde 
Aich-Neuenhaus, die bisher von einer 
Ortskirchlichen Verwaltung geleitet 
wurde, wird nun erstmals ein Kirchen-
gemeinderat gewählt. Dieser setzt sich 
zusammen aus 9 gewählten Mitglie-
dern, dazu von Amts wegen Pfarrerin 
Christine Walter-Bettinger, Pfarrer Ralf 
Sedlak (Geschäftsführer, 2. Vor-
sitzender) und Kirchenpflegerin Diana 
Fischer. Es gibt eine sogenannte „un-
echte Teilortswahl“ mit dem Verhältnis 
von	 5	 gewählten	 Kirchengemeinderä-
ten aus Aich zu 4 gewählten Kirchenge-
meinderäten aus Neuenhaus. Jedes 
wahlberechtige Mitglied der Gemeinde 
hat neun Stimmen zu vergeben. Ge-
wählt sind am Ende die Kandidatinnen 
und Kandidaten mit den meisten Stim-
men,	wobei	höchstens	5	aus	Aich	und	
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 ■ Könnte der Gottesdienst im 
Winter in den Gemeindesaal 
verlegt werden, um Heizkosten 
zu sparen?

Hans Hofmann hat sein Amt als Kir-
chengemeinderat abgegeben, weil es 
bei einer Sitzung des Kirchengemein-
derates zu unterschiedlichen Meinun-
gen kam und er den Verlauf der Diskus-
sion so nicht akzeptieren konnte. 

Die Evangelische Kirchengemeinde 
verdankt Hans Hofmann viel. Er ist ei-

ner, der mit Herz und Hand bei der Sa-
che ist und dies mit einer großen 
Selbstverständlichkeit. Ob im Gemein-
dehaus etwas zu reparieren war, bei 
Festen mitangepackt oder in Sitzun-
gen mitdiskutiert werde sollte, Vakatu-
ren in Häfner aufgefangen werden 
mussten	–	auf	ihn	war	Verlass.	Wo	man	
ihn brauchte, war er da. Wir wünschen 
ihm: Segen auf all seinen Wegen, Zeit 
für das, was ihm wichtig ist, für Kinder, 
Haus und Hof, Tanz und Musik. Vielen 
Dank, Hans! ■
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höchstens 4 aus Neuenhaus sein dür-
fen. Wahlberechtigt sind alle Gemein-
deglieder, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben und ihren Hauptwohnsitz 
in Aich oder Neuenhaus haben. In den 
Kirchengemeinderat gewählt werden 
kann, wer das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und seinen Hauptwohnsitz in Aich 

oder Neuenhaus hat. Es ist auch mög-
lich, sich in eine andere Kirchengemein-
de umgemeinden zu lassen und dort 
sein Wahlrecht wahrzunehmen. Nähe-
re Informationen dazu und zu allen 
weiteren Fragen rund um die Kirchen-
wahl gibt es unter www.kirchenwahl.de 
oder in Ihrem Evangelischen Pfarramt.

 � Kandidatinnen und Kandidaten gesucht!
Sie haben Lust, Ihre Kirchengemeinde 
mitzugestalten, und sind bereit, Verant-
wortung zu übernehmen? Dann brin-
gen Sie die besten Voraussetzungen 
mit, Kirchengemeinderätin oder Kir-
chengemeinderat zu werden. In diesem 
Amt leiten Sie zusammen mit Pfarrerin 
und Pfarrer die Kirchengemeinde. Sie 
beraten und beschließen mit über die 
Entwicklung der Kirchengemeinde, 
über die Verwendung der Gelder, über 
Personal und Gebäude. Sie entwerfen 
Perspektiven für die Zukunft der Kir-
chengemeinde und auch die Zusam-
menarbeit über die Gemeindegrenzen 
hinaus. Sie halten den ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den 
Rücken frei für die alltägliche Arbeit. Sie 
sind Ansprechpartner für die Anliegen 
der Gemeindeglieder.

Besonders wertvoll für den neuen 
Kirchengemeinderat ist eine gute Mi-

schung von Menschen mit verschiede-
nen Begabungen aus unterschiedli-
chen Bereichen: Aicher und Neuenhäu-
ser, Jüngere und Ältere, Frauen und 
Männer, Einheimische und Zugezoge-
ne, Freiberufler oder Angestellte, Visi-
onäre oder Praktiker, Handwerker, 
Denker,	Kreative,	Machertypen,	Musi-
ker, Sportler, Künstler, Menschen mit 
Verwaltungserfahrung oder auch aus 
sozialen	 Berufen	 –	 kurz:	 Menschen,	
denen ihre Kirchengemeinde und die 
Menschen im Ort am Herzen liegen 
und die sich verantwortlich für ihre Ge-
meinde einsetzen wollen.
Haben Sie Interesse an einer Kandida-
tur? Oder sind Sie einfach neugierig, 
haben Fragen dazu? Sprechen Sie 
doch – gerne auch vertraulich – ein 
Mitglied der Ortskirchlichen Ver-
waltung, Pfarrerin Christine Walter-
Bettinger oder Pfarrer Ralf Sedlak an.
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Die Amtsverpflichtung einer Kirchengemeinderätin/eines Kirchengemein-
derates lautet:
„Im Aufsehen auf Jesus Christus, den alleinigen Herrn der Kirche, bin ich be-
reit, mein Amt als Kirchengemeinderat zu führen und dabei mitzuhelfen, 
dass das Evangelium von Jesus Christus, wie es in der Heiligen Schrift gege-
ben und in den Bekenntnissen der Reformation bezeugt ist, aller Welt ver-
kündigt wird. Ich will in meinem Teil dafür Sorge tragen, dass die Kirche in 
Verkündigung, Lehre und Leben auf den Grund des Evangeliums gebaut 
wird, und will darauf Acht haben, dass falscher Lehre, der Unordnung und 
dem Ärgernis in der Kirche gewehrt wird. Ich will meinen Dienst im Gehor-
sam gegen Jesus Christus nach der Ordnung unserer Landeskirche tun.“



Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

8 Ostern 2019

zu
rü

ck
ge

bl
ic

kt

� Weihnachten in …Neuenhaus
�  Das Weihnachtsfenster – Krippenspiel der 

Kinderkirche Neuenhaus

Das Krippenspiel führte uns dieses Mal gemeinsam 
mit einem Glasmaler durch die Weihnachtsgeschich-
te. Der Glasmaler soll ein Fenster mit der Weihnachts-
geschichte bemalen und sucht die passenden Farben 

für die Figuren.  Blau für Maria, Grau für Josef, 
Braun/Grün für die Hirten, Silber/Gelb für die Engel 
und Gold/Purpur für die Könige.

Aber warum? In der Vorbereitung beschäftig-
ten wir uns mit den Bedeutungen von Farben und 
malten unser eigenes „Weihnachtsfenster“. Trotz 
Text-Lernens	 und	 etwas	 Arbeit	 bei	 den	 Proben	
hatten wir viel Spaß zusammen und freuen uns 
jedes Jahr auf diesen Höhepunkt. Danke an alle 
Kinder und Helfer bei Kostümen, Technik, Auf- und 
Abbau und der Unterstützung bei den Proben.

� Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, ...
In der Weihnachtszeit einen Platz im vollen Terminkalender unse-
rer Kirche in Neuenhaus zu finden war 2018 gar nicht so einfach. 
Der Christbaum sollte ja nicht zu früh, aber rechtzeitig am 24.12. 
fertig geschmückt stehen. 

Zwischen Gottesdienst, Chorpro-
be, Schulgottesdienst, Lebendigem 
Advents kalender und den Krippen-
spielproben haben wir einen Abend 
gefunden, an dem die Eltern und Kin-
der der Kinderkirche den Baum auf-
stellen konnten. Es war ein schöner 
Moment, mitten im Weihnachtstrubel 
gemeinsam und in Ruhe für jeden 
Stern, jede Kugel und jede Kerze den 
richtigen Platz zu finden.

Vielen Dank an Familie Weinmann für den wunder-
schönen Baum und allen Helfern für diesen tollen 
Baum. Danke auch an Frau Röse für das Aufstellen 
der Krippenfiguren. ■

Andrea Beutel
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� Weihnachten in …Aich

� Wir haben einen Stern gesehen!
Mit Feuereifer machten sich drei Wis-
senschaftler aus dem fernen Osten auf 
die Reise, um der Bedeutung eines ge-
heimnisvollen Sterns auf den Grund zu 
gehen. Mit ihren Überlegungen zum 
Ziel der Reise und ihres Lebens glichen 
sie den ärmlichen Hirten, die sich auch 
aufgemacht hatten, ohne große Hoff-
nung und auf der Suche nach Sinn für ihr 
Leben. Miteinander kamen sie am Stall 
in Bethlehem an und fanden ihr Lebens-
glück und das Heil der Welt. Souverän 
gaben die großen Kinderkirchkinder die 
Wissenschaftler und die Hirten, wäh-
rend die kleinen auf anrührende Weise 
(menschliche) Kamele und Schafe spiel-
ten. Jedenfalls waren alle begeistert da-
bei. Die Kinderkirchkinder und die gan-
ze Gemeinde hatten ihre Freude.

�  Ein Streichholz wird zum Star 
des Abends

Was Pfarrer Sedlak der Gemeinde in 
der Predigt am Heiligen Abend sagte, 
stand nicht in seinem Manuskript. Ei-
gentlich wollte er vor dem prächtigen 
Christbaum, den die Familien Alber, 
Wezel	und	Hudelmayer	aufgebaut	und	
liebevoll geschmückt haben, etwas 
über die eigentümliche Wirkung des 
glanzvollen Weihnachtslichtes sagen. 
Ein kleines Streichholz in der Schach-
tel, die Pfarrer Sedlak zuvor Mesnerin 
Alexandra	 Hudelmayer	 gemopst	 hat-
te,	dachte	sich:	„Das	kann	ich	besser	–	
wenn der schon der Mesnerin die 
Streichhölzer wegschnappt.“ Und ver-
weigerte prompt den entscheidenden 
Funken, so dass das Weihnachtslicht in 
der Hand des Pfarrers dunkel blieb. 
Der musste sich deshalb zur Osterker-
ze bequemen, um dort Licht für Weih-

nachten zu holen. Doch der Docht des 
Weihnachtslichtes reichte nicht an die 
Osterkerze heran. Da konnte nun das 
kleine, widerspenstige Streichholz 
aushelfen und den nötigen Dienst ver-
richten. Die auf diesem Wege spontan 
entstandene Predigt zeigte, was Weih-
nachten mit Ostern zu tun hat und 
dass Gott uns oft auf ganz anderen 
Wegen begegnet, als wir dachten.

� In wenigen Worten so viel
In wenigen Worten umreißt der 1 Timo-
theusbrief (1 Tim 3,16) die ganze Weih-
nachtsgeschichte und ihre Bedeutung. 
Welcher Reichtum und welche Fülle an 
Gedanken in diesen Worten stecken, 
entfalteten Andrea Weiler, Carmen Gai-
ser und Ralf Sedlak in alten und neuen 
Worten	 in	der	Christnacht,	mal	 lyrisch,	
mal in Alltagsprosa. Fabian Hantsch 
trug die Gemeinde mit der Musik an der 
Orgel, die die leisen, zarten bisweilen 
auch sehnsuchtsvollen Töne der Hoff-
nung ebenso wie den Glanz der himmli-
schen Herrlichkeit ausstrahlte, durch 
diese ganz besondere Nacht.

�  Festlicher Glanz und ein 
heiteres Schmunzeln

Allüberall wird Weihnachten mit Glanz 
und	Glamour	gefeiert	–	nur	 in	der	Kir-
che bleibt man nüchtern und zelebriert 
in liturgischer Strenge? Ist Gott dazu in 
die Welt gekommen, dass wir Christen 
die Welt draußen feiern lassen und uns 
ins Innere zurückziehen? Mit dem Mu-
sikverein Aich kehrte jedenfalls die gan-
ze Weihnachts-Welt klanglich in den 
Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag 
ein. Und dass auch der Weihnachts-
mann mit von der Partie war, ist nicht 
nur ein Gerücht. ■
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�  Stallweihnacht 2018 – Eine Weihnachtsgeschichte 
auf dem Bauernhof für Groß und Klein

Zur ersten Stallweihnacht der Kirchen-
gemeinde Aich-Neuenhaus trafen sich 
viele junge und ältere Besucher mit 
Pfarrer Ralf Sedlak am 22.12.2018 um 
17:00	Uhr	auf	dem	Baiersbachhof.

Walter Alber begrüßte die Gäste 
und freute sich sehr über ihr zahlrei-
ches Erscheinen. Alle waren schon 
sehr gespannt, welche Geschichte von 
Pfarrer Ralf Sedlak erzählt werden soll-
te. Und so ging es nach einem gemein-
samen Lied mit der Geschichte „Die 
vier Lichter des Hirten Simon“ los. Der 

Hirte Simon hatte sein kleines weißes 
Lämmchen verloren und wurde noch 
einmal ausgesandt es zu suchen. Da-
mit er etwas Licht bei sich hatte, be-
kam er eine Laterne mit vier Lichtern 
mit. Simon traf bei seiner Suche nach 
dem Lamm unterschiedliche Gestal-
ten, denen er jeweils zum Dank für 
einen Tipp, wo sein Lämmchen sein 
könnte, ein Licht übergab. Trotzdem 
war er selbst am Ende der Geschichte 
nicht im Dunkeln. 

Auch die Besucher durften die un-
terschiedlichen Gestalten an einzelnen 
Stationen kennenlernen und ihnen ein 
Licht überlassen. Nach jeweils einem 
Lied zog die Gruppe passend zur Ge-
schichte weiter, bis sie im Stall mit Ma-
ria, Josef, dem Christkind und einigen 
Tieren ankam. Eine lebendige Krippe 
war zu sehen. Dort durften die Kinder 
auf Tuchfühlung mit den Tieren, aber 
auch mit Stroh und Heu gehen, wäh-
rend die Erwachsenen bei netten Ge-
sprächen und Glühwein oder Punsch 
und Gebäck den Abend ausklingen 
lassen konnten. Vielen Dank an alle 
Beteiligten für wunderschöne vor-
weihnachtliche Stunden! ■

Daniela Alber

Ein herzliches Dankeschön an 
Daniela Alber und die ganze 
Familie Alber für den tollen 
Impuls! Wir freuen uns schon auf 
die Stallweihnacht 2019!
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� Combo der Big Band Harthausen bringt Neujahrsempfang 
der Evang. Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus zum Swingen

Der alljährliche Neujahrsempfang der 
Evangelischen Kirchengemeinde Aich-
Neuenhaus ist insbesondere ein Dank 
an die Mitarbeiter und Freunde der 
Kirchengemeinde. 

Der Mitarbeiterempfang am 20. Ja-
nuar 2019 wurde mit einem musikali-
schen Leckerbissen eröffnet: Vor rund 
150	 Zuhörern	 in	 der	 Aicher	 Albanus-
kirche spielte die Combo der Big Band 
Harthausen. Mit zwei Big-Band-Stan-
dards, dem Saint Louis Blues und Ma-
ckie Messer aus der Dreigroschenoper, 
stimmten die Musiker ihr Publikum auf 
eine kurzweilige Stunde voller Swing, 
Blues,	Jazz,	Dixieland	und	Pop	ein.	So-
wohl die Bläser Peter Alber (Trompe-
te), Frank Helmer (Posaune), Vanessa 
Fritz	(Altsaxophon),	Stefan	Fritz	(Tenor-
saxophon),	 als	 auch	 die	 Rhythmus-
gruppe (Ilmar Dück an der Gitarre, 
Gunter Schwemmle am Bass, Ingobert 
Tatsch am Schlagzeug) und Rolf Jeba-
sinski am Piano wussten mit virtuosen 
Solopassagen und stimmigen Improvi-
sationen zu begeistern. Das Publikum 
lachte	beim	humorvollen	„When	you’re	

smiling“ mit, ließ sich vom beschwing-
ten „Copenhagen“ mitreißen und fie-
berte mit dem treibenden Grundbeat 
von „Peter Gunn“ mit. Die Combo füll-
te den schlanken Chorraum der lang-
gezogenen Albanuskirche räumlich, 
aber vor allem akustisch voll aus. Auch 
wenn es nur die kleine Besetzung der 
Big Band war, mehr Big-Band-Sound 
wäre an diesem Ort gar nicht vorstell-
bar gewesen. Mit ihrer Interpretation 
der	Titel	„What’s	a	woman“,	„The	Ro-
se“ oder „Son of a Preacherman“ traf 
Sängerin Ulrike Marling den Nerv der 
Zuhörer. Sie wurde, wie auch alle Inst-
rumentalsolisten, mit eifrigem Szenen-
applaus bedacht. Frank Helmer durfte 
bei	„Hello	Dolly“	die	Wandlungsfähig-
keit seiner Gesangsstimme zur Freude 
des Publikums unter Beweis stellen. 
Die launige Moderation des Abends 
durch Wolfgang Wrobel von der Big 
Band Harthausen und Dr. Sabine 
Kienzle-Hiemer von der Evangelischen 
Kirchengemeinde tat ihr Übriges. 

Getragen vom anhaltenden Schluss-
applaus fanden sich Gäste und Musiker 
zum anschließenden Empfang im Ge-
meindehaus Zehntscheuer ein. Bei ei-
nem reichhaltigen Büffet, liebevoll ge-
staltet von Familie Alber, garniert mit 
einem speziellen Neujahrs gebäck von 
Bäcker Stückle, war anschließend Zeit 
für Gespräche und Begegnungen. Pfar-
rerin Christine Walter-Bettinger und 
Pfarrer Ralf Sedlak streuten einen kurz-
weiligen Sketch zum aktuellen Gemein-
degeschehen ein. ■
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� Echt stark! – Ökumenischer Bibelsonntag im Aichtal

„...weil der bei mir ist, der mich stark 
macht!“	 –	 so	 lautete	 das	 Motto	 des	
ökumenischen Gottesdienstes in der 
katholischen Kirche Maria Hilfe der 
Christen. Diese Worte aus dem Philip-
perbrief haben Kraft, das ließen Pasto-
ralreferent Thomas Hermann und Pfar-
rerin Christine Walter-Bettinger deut-
lich werden:
Echt stark	–		dieser	Predigttext,	der	

Menschen durch Höhen 
und Tiefen trägt.

Echt stark	–		dieser	Paulus,	der	Gott	
vertraut, seine Gemeinde 
nicht mit Erwartungen 
gängelt, sondern dankbar 
ist für jede Unterstützung.

Echt stark	–		diese	Gemeinde,	bei	der	
man, auch wenn man 
weit, weit weg ist, 

nicht aus dem Blick gerät.
Echt stark	–		dieser	Gott,	der	uns	das	

Miteinander zutraut und 
uns verbunden bleibt.

Echt stark	–		seine	und	jede	Liebe,	die	
Band ist und nicht Fessel 
und so stärkt für alles, 
was ist und kommt.

Echt stark	–		wie	viele	sich	auf	den	
Weg gemacht haben und 
beim Stehempfang 
miteinander ins Gespräch 
kamen.

Herzlichen Dank an die katholische 
Kirchengemeinde für alle Unterstüt-
zung. ■

� Ökumenischer Bibelabend: Freude aus Glauben

Zum diesjährigen Ökumenischen Bibel-
abend am 24. Januar 2019 waren eine 
Handvoll Gemeindeglieder aus den 
evangelischen und der katholischen 
Kirchengemeinde des Aichtals im Ka-
tholischen Gemeindehaus zusammen-
gekommen. Während draußen dicke 
Schneeflocken unablässig vom Him-
mel fielen, wurde drinnen im Warmen 
eifrig überlegt und gesammelt, wo die 
Quellen unserer Freude liegen. 

Pfarrer Sedlak moderierte die Spu-
rensuche im Philipperbrief des Apos-
tels Paulus, aber auch in den Erfahrun-

gen aus unserem eigenen Leben. Was 
macht uns Freude? Und was macht 
Freude mit uns? Eine Teilnehmerin 
brachte es auf den Punkt: „Echte Freu-
de	kommt	von	innen	–	und	ist	doch	ein	
Geschenk von außen.“ Wo so viel 
Schönes über Freude, Freude aus Glau-
ben, gesagt werden konnte, wurde 
der Gemeinderaum zur wohligen Stu-
be, gefüllt vom lebendigen Austausch. 
Man hörte drinnen förmlich das Ka-
minfeuer knistern, während draußen 
alles unter einer weißen Decke schlum-
merte. ■
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� 3zehn16-Gottesdienst: Back to the roots (?)

3zehn16-Gottesdienst: Das steht für 
den Jugendgottesdienst des Kirchen-
bezirks Nürtingen, der reihum durch 
die Kirchengemeinden wandert und 
sich	hauptsächlich	an	13–16-jährige	Ju-
gendliche richtet. Doch mit „3zehn16“ 
ist auch das Wort Jesu aus Johannes 
3,16 gemeint: „Denn also hat Gott die 
Welt geliebt, dass er seinen eingebo-
renen Sohn gab, auf dass alle, die an 
ihn glauben, nicht verloren werden, 
sondern das ewige Leben haben.“

Genau dieses Bibelwort war im 
Predigttext	für	den	17.	März	2019	ent-
halten. Was lag also näher, als den Ju-
gendgottesdienst in der Albanuskirche 
in Aich zum Motto-Satz der 3zehn16-
Gottesdienste zu feiern? Quasi „back 
to the roots“, zurück zu den Anfängen 
der	 3zehn16-Gottesdienste	 –	 und	 zu-
gleich zurück an den Ursprung des 
Glaubens an den Gott, der uns vorbe-
haltlos liebt. Aber wie ist das mit Got-
tes Liebe und dem Glauben? Da bre-
chen auch viele Fragen auf. Das war 
schon damals so, als Nikodemus 
nachts zu Jesus kam, um ihm seine Fra-
gen zu stellen, wie es das Johannes-
evangelium in Kapitel 3 schildert. Das 
Team um Jugendreferent Matthias 

Kunz, Moderatorin Annika Schwörer 
und Pfarrer Ralf Sedlak kam mit den 
Jugendlichen aus dem Aichtal, aber 
auch aus anderen Orten aus dem Be-
zirk, über unsere Fragen im Glauben 
ins Gespräch. Nach einer gemeinsamen 
Leserunde zum Johannesevangelium 
brachten die Gottesdienstbesucher ih-
re Fragen und Statements ein. Pfarrer 
Sedlak ermutigte, mit allen Fragen und 
Zweifeln, die wir im Glauben haben, zu 
Gott zu kommen. Gott gibt alles für 
uns, auf dass wir zu ihm gelangen. 
Schwungvoll und einfühlsam zugleich 
begleitete die Jugendkapelle der 
Nachwuchsmusiker der Musikvereine 
aus Aich und Neuenhaus unter Leitung 
von Giuseppe Barbuscia mit poppigen 
Titeln den Gottesdienst. Eckart Winter 
interpretierte die modernen Gemein-
delieder am E-Piano so, dass das Mit-
singen eine echte Freude war. Beim 
anschließenden Imbiss blieben noch 
viele in fröhlicher Runde zum Gespräch 
beieinander.  ■
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� Konfi -Weekend

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden aus Aich und Neuenhaus waren 
zusammen mit Pfarrerin Christine Walter-Bettinger, Pfarrer Ralf Sedlak und dem 
Jugendmitarbeiterteam	 vom	 8.–10.	 Februar	 2019	 auf	 dem	 Konfi-Weekend	 in	
Radelstetten.

Hier	gibt’s	einige	Impressionen:
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�  Platz nehmen und zur Ruhe kommen: 
Der Kirchgarten in Aich 

Wer sich in Aich auf den Weg zur 
Kirche macht, wird von üppigem Grün 
empfangen. Eingerahmt von alten 
Sandsteinmauern umschließt der 
Kirchgarten das Kirchengebäude auf 
der sonnigen Seite. Eine Vielzahl von 
Gehölzen und Stauden ist dort zu fin-
den – vom zeitigen Frühjahr bis in den 
späten Herbst hinein grünt und blüht 
es.

Doch das war nicht immer so. Vor 
gut	25	Jahren	stand	rund	um	die	Kirche	
eine Renovierung der Außenanlagen 
an. Die alten Kugelakazien waren in-
nen morsch geworden und die Trep-

pen und Wege 
mussten drin-
gend neu befes-
tigt werden. Ein be-
sonderer Ort hat eine 
besondere	Gestaltung	verdient	–	doch	
wie können kirchliches Leben und 
christlicher Glauben in einem Garten 
dargestellt werden? Mit Pflanzen, wel-
che in der Bibel erwähnt werden? Die-
se Idee wurde schnell verworfen, da 
viele dieser Gewächse bei uns nicht 
winterhart sind. Doch es gibt eine 
stattliche Anzahl von Pflanzen, die als 
christliche	 Symbolpflanzen	 bekannt	
sind und aufgrund ihrer äußeren Ge-
stalt, ihrer Blütenform oder Blütezeit 
sich wunderbar für dieses Vorhaben 
eignen. 

So war bald die Idee geboren, ei-
nen Kirchenjahr-Garten zu gestalten: 
Advent und Weihnachten, die Passions-
zeit, Ostern und Pfingsten, Himmel-
fahrt	–	all	diese	Jahresfeste	sind	in	der	
Anlage wiederzufinden. 
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Das Ensemble von Albanuskirche, Zehntscheuer und Pfarrhaus prägt das 
Ortsbild von Aich und gehört zu den schönsten Motiven im Aichtal. Für viele 
Menschen ist es ein Inbegriff von Heimat. Mit dazu gehört auch das Grün 
drumherum samt den charakteristischen Sandsteinmauern. Weniger be-
kannt, aber nicht weniger schön als die drei alten und markanten Gebäude 
sind die beiden Gärten zwischen den Häusern, der liebevoll und mit bedacht 
angelegte Kirchgarten und der zum Pfarrhaus gehörende Pfarrgarten. 
Hier sollen sie beide vorgestellt werden:

tigt werden. Ein be-
sonderer Ort hat eine 

 Die Bilder sind aus der Zeit der 
Kirchgarteneinweihung 1992.
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Eine Tanne, die in der Winterzeit 
mit aufgesteckten Lichtern zum Christ-
baum wird, darunter Christrosen, er-
öffnet den Jahresreigen. Die Palmkätz-
chen der Weide weisen auf Palmsonn-
tag hin, während der bizarre Wuchs 
des „Karfreitagsbaumes“ an die Dor-
nenkrone Jesu erinnert. Mit ihrem 
leuchtenden Gelb läuten die Oster-
glocken das Osterfest ein und in üppi-
ger Fülle erzählen die Pfingstrosen im 
Frühsommer von Pfingsten. Mit weiß-
blühenden Stauden ist der Bereich von 
Tod und Sterben gestaltet, während 
Glockenblumen und Himmelsschlüs-
selblumen von der Auferstehung und 
dem ewigen Leben künden.

Nicht alles wurde 1992 neu ge-
pflanzt	–	was	erhaltenswert	war,	wur-
de in die Neugestaltung gerne mit 
übernommen. So wachsen seit vielen 
Jahrzehnten knorrige Weinreben an 
den Sandsteinmauern und zusammen 
mit den stattlichen Bauernpfingst-
rosen erzählen sie von alten Zeiten. In 
guter Nachbarschaft dazu schließt sich 
ein	Kräutergärtchen	an	–	auch	das	Wis-
sen über die Heilkraft der Pflanzen hat 
eine lange christliche Tradition.

Die alte eiserne Glocke, die im 
Kirchturm ausgedient hatte, fand ein 
Plätzchen im Kirchgarten. Der Tauf-
stein, der anfangs in die Pflanzung in-
tegriert war, steht inzwischen wieder 
an seinem ursprünglichen Bestim-
mungsort in der Kirche. 

Platz nehmen und zur 
Ruhe kommen, eintau-
chen und den Kirchgar-
ten	genießen	–	dazu	lädt	
ein Sandsteinbänkle ein. 
Kommen Sie doch ein-
fach mal vorbei! ■

Andrea Weiler
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� Pfarrgarten: Auftanken für den Dienst in der Gemeinde

Als wir vor gut zwei Jahren 
ins Aicher Pfarrhaus ein-
gezogen sind, war der 
Garten am Pfarrhaus 
ein verwunschener 
Ort, eingerahmt von 
dichten, hohen Sträu-
chern, dazwischen 
einige alte Bäume und 
verborgene Spuren ei-
nes Nutzgartens, was der 
Pfarr garten für die Pfarr-
familien bis in die Nachkriegszeit 
hauptsächlich war. 

Behutsam habe ich die Sträucher 
zurückgeschnitten und die Gliederung 
der Beete durch die Steinmäuerchen 
wiederhergestellt. Manche Rose und 
Staude konnte ich hervorlocken, man-
che habe ich auch neu gesetzt. Für die 
sachkundige Unterstützung im Garten 

durch Andrea Weiler und 
Heinz Schwörer bin ich 

dankbar. Unsere Kinder 
freuen sich an ihren 
„Kinderbeeten“ und 
genießen, was im 
Sommer im Gemüse-
garten wächst. Auch 

die Tomaten auf der 
Terrasse sind sehr 

schmackhaft. Die Arbeit 
im Garten hat für mich viele 

Parallelen zur Gemeindearbeit:
Schauen, was dran ist, fördern und 
pflegen, was aufkommt, neue Pflan-
zungen anlegen, aber auch ernten, ge-
nießen und sich darüber freuen.
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Als wir vor gut zwei Jahren 
ins Aicher Pfarrhaus ein-
gezogen sind, war der 

verborgene Spuren ei-
nes Nutzgartens, was der 
Pfarr garten für die Pfarr-
familien bis in die Nachkriegszeit 

durch Andrea Weiler und 
Heinz Schwörer bin ich 

dankbar. Unsere Kinder 
freuen sich an ihren 
„Kinderbeeten“ und 
genießen, was im 
Sommer im Gemüse-
garten wächst. Auch 

die Tomaten auf der 
Terrasse sind sehr 

schmackhaft. Die Arbeit 
im Garten hat für mich viele 

Parallelen zur Gemeindearbeit:
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Oft gehen mir im Garten Einfälle für 
die nächste Predigt oder die 
kommenden Schulstunden durch den 
Kopf. So wird es im Garten, zwischen 
Vogelzwitschern und Kinderstimmen, 
nie einsam. Oft ist auch Besuch da: Auf 
der Terrasse, eingerahmt von grünen 
Sträuchern und geschützt von den al-
ten Sandsteinmauern, haben in den 
vergangenen zwei Jahren viele Be-
sprechungen und Seelsorgegespräche 
einen guten Platz gefunden: Unter 
freiem Himmel und doch beschützt. 
Manchmal ist es auch einfach ein kur-

zes Schwätzle über den Gartenzaun. 
Und ab und an bleibt jemand stehen, 
der sich über die Blüten freut, die hier 
und da hervorlugen. ■

Ralf Sedlak
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� „Kommt, alles ist bereit“

Mit diesem Bibelwort aus Lukas 14 
luden uns christliche Frauen aus Slo-
wenien ein zum Weltgebetstag 2019.

Sie stellten uns ihr wunderschönes 
Land vor, das mitten in Europa liegt. 
Direkte Nachbarn sind Österreich, Un-
garn, Italien und Kroatien. Slowenien 
ist landschaftlich sehr abwechslungs-
reich: die Alpen mit hohen Bergen, kla-
re Seen und tiefe Flüsse, ausgedehnte 
Wälder, Strand und Meer an der Adria-
küste. Einer slowenischen Legende 
zufolge hat Gott ganz speziell für Slo-
wenien	 das	 Souterrain	 geschaffen	 –	
beeindruckende	 Höhlensysteme,	 dar-
unter die berühmten Höhlen von Pos-
tojna. Erst seit 1991 ist Slowenien ein 
selbständiger Staat, eine junge Demo-
kratie	 –	 zuvor	 aber	 immer	 schon	 be-
deutend für Handelsströme.

Der Titel, den die Sloweninnen für 
den Weltgebetstag 2019 ausgewählt 
hatten	 –	 „Kommt,	 alles	 ist	 bereit!“	 –	
gilt das in einem Europa, das sich zu-
nehmend abschottet und die Grenzen 
verstärkt? Wie gehen wir mit der Einla-
dung Gottes um angesichts von welt-
weiter Not, besonders von Frauen und 
Kindern? Dieser Frage gingen wir in 

unserem Gottesdienst nach, den wir 
dieses Jahr wieder im Gemeindehaus 
in Aich gefeiert haben. 

Bereits bei der Vorbereitung des 
Weltgebetstages war eine gute und 
fruchtbare Zusammenarbeit von Aicher,
Neuenhäuser und Grötzinger Frauen 
sichtbar. Beim Feiern des Gottesdiens-
tes waren ortsübergreifend Frauen 
beim Musizieren, der Landvorstellung 
und der Liturgie engagiert dabei.

In einem sehr eindrücklich darge-
stellten Anspiel aus der Feder von 
Pfarrerin Walter-Bettinger wurde uns 
bewusst, wie oft wir uns nicht einla-
den lassen und Ausflüchte suchen. 
Denn es ist Platz für mich an Gottes 
Tisch	 immer	 wieder	 –	 und:	 wen	 lade	
ich ein an meinen Tisch, in mein Herz, 
in unsere Gemeinde? Ich bin „Gastge-
ber“,	 „Diener“	 und	 „Gast“	 –	was	 bin	
ich gerne?
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Die Tischgemeinschaft aus dem 
Gottesdienst wurde fortgesetzt beim 
gemütlichen	gemeinsamen	Mahl	–	vie-
le haben sich einladen lassen. Der 
Raum war geschmückt mit für Slowe-
nien	typischen	Utensilien:	mit	Bienen-
waben und Imkerzubehör, mit feinen 
Stoffen und einem Klöppelkissen für 
Spitze. Auf den Tischen kulinarische 
Köstlichkeiten aus dem Süden: Schaf-

käse und Oliven, Kürbiskerne und 
Weltgebetstagsbrot, das auch in die-
sem Jahr wieder von der Bäckerei 
Stückle gebacken wurde. Nicht zu ver-
gessen die „Potica“, ein mit Nüssen 
gefülltes Hefegebäck, das bei den Be-
sucherinnen großen Anklang fand.

Auch im nächsten Jahr feiern wir 
wieder am ersten Freitag im März 
den Weltgebetstagsgottesdienst – 
vielleicht lassen auch Sie sich dazu 
einladen? Denn auch da sagen wir 
„Kommt, alles ist bereit!“ ■

Für das WGT-Team 
Andrea Weiler
Quelle: WGT 
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� Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder

„Und das war jetzt wirklich nicht der 
Kirchenchor?“ Landeskirchenmusik-
direktor Matthias Hanke war richtig 
angetan vom souveränen und beherz-
ten	Gesang	der	rund	45	Besucher	des	
Einführungsabends zum neuen Lieder-
buch „Wo wir dich loben, wachsen 
neue Lieder“. 

Im Rahmen des „Offenen Abends 
Aichtal“ hatten die Evangelischen Kir-
chengemeinden Aich-Neuenhaus und 
Grötzingen am 13. März 2019 ins 
Gemeindehaus Zehntscheuer einge-
laden. Das neue Liederbuch, das die 
Vorgängerversion erweitert und ab-
löst, wurde mit diesem Abend in bei-
den Kirchengemeinden eingeführt. 
„Wo wir doch loben PLUS“ ergänzt 
das Evangelische Gesangbuch um neu-
ere Lieder, die hauptsächlich in den 
letzten zwanzig Jahren entstanden 
sind. Darunter sind liturgische Gesän-
ge, Kanons, Popmusik, Lobpreislieder, 
einige fremdsprachige Lieder, Lieder 

zu	 südamerikanischen	Rhythmen,	Kir-
chentagsschlager	 –	 aber	 auch	 einige	
alte	Choräle,	zu	denen	neue	Liedtexte	
geschrieben wurden. 

Matthias Hanke, der oberste Kir-
chenmusiker in unserer Landeskirche, 
war selbst an der Erstellung des Lie-
derbuches beteiligt. So konnte er aus 
dem Nähkästchen plaudern und viel 
zur Entstehung und zur Bedeutung der 
Lieder sagen. Doch mit Plaudern war 
gar nicht viel, denn Matthias Hanke 
verfolgte mit Herz und Schwung sein 
Ziel, den Besuchern des Abends min-
destens 30 neue Lieder schmackhaft 
zu machen. 

Das ist ihm mit großem Erfolg ge-
lungen, wie der anhaltende Beifall am 
Ende bewies. Das neue Liederbuch 
wird einen festen Platz im Gottes-
dienst der Gemeinde bekommen. 

Und ja, es waren durchaus einige 
Chorsänger beim Einführungsabend 
dabei. ■
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 � Der Offene Abend Aichtal lädt ein…

Vorträge mit Persönlichkeiten aus  
Kirche, Gesellschaft und Wissenschaft, 
Zeitreisen in vergangene Epochen, 
aber auch die Diskussion von Zukunfts-
fragen	–	all	das	bietet	in	lockerer	Folge	
der „Offene Abend Aichtal“, dazu 
auch	eine	jährliche	Exkursion.	

Das Jahr 2019 hat mit einem Abend 
zu Leonardo da Vinci begonnen, des-
sen	Todestag	 sich	 2019	 zum	500.	Mal	
jährt. 

Kunsthistorikerin Barbara Honecker 
bot dem interessierten Publikum im 
gut besetzten Saal des Grötzinger  
Gemeindehauses einen Parforceritt 
durch das Werk des Ausnahmegenies. 
Sie zeigte Entwicklungslinien und Be-
züge im Schaffen Leonardos auf, der 
sich selbst in erster Linie nicht als  
Maler	 sah	 –	 und	 dennoch	 als	 solcher	
die größte Berühmtheit erlangen soll-
te neben all seinen anderen Erfindun-
gen und Entwicklungen. 

Schwungvoll ging es weiter mit 
dem Singabend zum neuen Lieder-
buch „Wo wir dich loben PLUS“ am  
13. März 2019 mit Landeskirchenmusik-
direktor Matthias Hanke (siehe dazu 
Seite 22). 

Über	 die	 Exkursion	 nach	 Haiger-
loch am 30. März 2019 unter dem Mot-
to „Atomkeller und Abendmahl“ wird 
im kommenden Gemeindebrief berich-
tet. Neben der Ausstellung zu den ge-
heimen Forschungen der deutschen 
Atomphysiker	führte	die	Exkursion	zur	
weltweit besten Kopie der Abend-
mahlsdarstellung von Leonardo da 
Vinci. Für die zweite Jahreshälfte 2019 

sind geplant: ein Abend zur Kosmolo-
gie	 aus	 Sicht	 eines	 Physikers,	 ein	
Abend zur Geschichte des Frauenwahl-
rechts	 in	 Deutschland	 und	 –	 gemein-
sam mit dem „Treff in der Scheuer“ am 
11. Oktober 2019 ein Abend mit Stadt-
dekan Martin Henker aus Leipzig. 

Martin Henker hat die friedliche  
Revolution und die Umbrüche in Sach-
sen 1989/90 selbst miterlebt und be-
richtet aus eigenem Erleben, aber auch 
mit dokumentarischen Zeugnissen von 
der „Wende“ aus der Sicht eines  
Pfarrers.

Haben Sie Lust, im Team des Offenen 
Abends mitzumachen? Nähere Infor-
mationen gibt es bei den Mitgliedern 
des Teams oder bei Pfarrer Sedlak. 
Wir freuen uns auf Sie! ■

 �  Redaktionsschluss für den 
nächsten Gemeindebrief: 
1. Juni 2019

Redaktion: Silke Decker, Cornelia Wünsch, 
Pfarrer Ralf Sedlak
silkedecker@arcor.de; 
pfarramt.aich-neuenhaus1@elkw.de
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� Alle Jahre wieder …

�  Nein, nicht das Christkind, sondern der Ostermarkt 
im Aicher Gemeindehaus! 

Wie immer hatte das Bastelkreis-Team 
bereits am Freitagnachmittag alles 
vorbereitet: Die Kuchentheke und die 
Tische und Stühle für die Besucher 
wurden hergerichtet, gebastelte Ge-
stecke und die neu marmorierten Eier 
gemeinsam auf den Verkaufstischen 
arrangiert und die Türkränze an den 
vorbereiteten Wänden dekoriert. 

Und wie immer kam dabei Freude 
auf über die Vielfalt der verschiedenen 
Schätze, die wir in den vergangenen 
Wochen miteinander geschaffen ha-
ben. „Da ist für jeden Geschmack was 
dabei!“ Und natürlich waren wir wie 
immer sehr gespannt, wie viele Besu-
cher den Weg am Samstag zu uns fin-
den würden…

Da in diesem Jahr durch Krankheit 
und andere Termine das Verkaufs-
Team für den Samstag etwas kleiner 

war als gewohnt, waren wir schon 
etwas angespannt, ob dennoch alles 
klappen würde. Doch alle arbeiteten 
Hand in Hand und gemeinsam konnten 
wir die verschiedenen Aufgaben be-
wältigen, sodass die Besucher bei 
Kaffee und Kuchen einen schönen 
Nachmittag im Gemeindehaus erleben 
konnten. Wir beobachteten mit großer 
Freude, wie ein Stück nach dem ande-
ren einen neuen Besitzer fand und die 
Besucher so den Frühling in Form von 
vielerlei bunten Dekorationen zu sich 
mit nach Hause nehmen konnten. Und 
natürlich war am Abend nach dem 
Abbau auch die Freude über den ge-

ei
ng

el
ad

en



Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

Ostern 2019 25

ei
ng

el
ad

en

machten Erlös groß. Dieser ist wie im-
mer für die Kirchengemeinde be-
stimmt und Pfarrer Sedlak konnte ei-
nen	Betrag	 von	 750	Euro	 in	 Empfang	
nehmen.

Ein ganz herzliches Dankeschön 
geht an Frau Burk, die den Ostermarkt 
–	wie	die	 letzten	Jahre	auch	–	wieder	
mit Ihrem schönen Stand bereichert 
hat und auch an Herrn Wezel für die 
Hilfe im Vorfeld. Und natürlich wollen 
wir uns auch bei allen Besuchern, 

Helfern, Verkäufern, Kuchenspendern, 
Aufräumern und allen anderen, die uns 
in irgendeiner Weise unterstützt ha-
ben, ganz herzlich bedanken! 
Zwei aufregende, aber auch schöne 
Tage	liegt	hinter	uns	–	und	wir	freuen	
uns schon auf ein Wiedersehen beim 
Gemeindefest im November… ■

Das Team vom Bastelkreis
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� Es geht direkt auf Ostern zu!

Jesus ist auferstanden! Das Leben 
siegt! Das ist die frohe Nachricht und 
das Kernstück unseres christlichen 
Glaubens. Sonntag für Sonntag feiern 
wir diese gute Botschaft in unseren 
Gottesdiensten. Besonders in der Pas-
sionszeit gehen wir in unseren Gottes-
diensten den Weg Jesu mit und teilen 
miteinander an Ostern unsere Freude 
und unsere Hoffnung, die stärker ist als 
der Tod und alles, was unser Herz ge-
fangen nimmt. Wir laden ganz herzlich 
ein zu den Gottesdiensten in der Kar-
woche und an den Osterfeiertagen:

Gründonnerstag
Neuenhaus, 18.04. 2019, 19 Uhr
Wie die Jünger damals versammeln 
wir uns am Tisch des Herrn, um mitein-
ander Gottesdienst und Abendmahl zu 
feiern am Vorabend des Todestages 
Jesu. Der Gottesdienst greift das The-
ma der Passionsandachten der Stillen 
halben Stunde auf.

Karfreitag
Aich, 19.04.2019, 9:30 Uhr und 
Neuenhaus, 19.04.2019, 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 ge-
wichen. Doch Jesu Tod ist nicht das En-
de. In der Hoffnung, die in seiner Auf-
erstehung gründet, haben wir auch am 
Karfreitag Gemeinschaft mit ihm und 
miteinander im Heiligen Abendmahl. 
Den Gottesdienst in Aich gestaltet der 
Kirchenchor mit.

Osternacht
Neuenhaus, 20.04.2019, 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, 21.04.2019, 8 Uhr, Friedhof
Christ ist erstanden! Mit dem Jubel der 
Posaunen gehen wir hinein in diesen 
Ostermorgen. Im Licht der aufgehen-
den Sonne wird die Osterkerze ent-
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zündet. Wer möchte, kann eine Kerze 
mitbringen und das Osterlicht mit nach 
Hause nehmen oder auf die Gräber tra-
gen. Zusammen mit dem Posaunen-
chor Grötzingen-Aich teilen wir die ös-
terliche Freude aus.
Aich, 21.04.2019, 9:30 Uhr und  
Neuenhaus, 21.04.2019, 10 Uhr
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-
haftig auferstanden! In den Festgot-
tesdiensten erleben wir mit, wie aus 
dem Erschrecken, Zögern 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. Beide 
Gottesdienste werden als Tauf- und Fa-
miliengottesdienste gefeiert.

Ostermontag
Aich, 22.04.2019, 9:30 Uhr
Der	Auferstandene	mitten	unter	uns	–	
so staunen Jesu Jünger am Tag nach 
Ostern. Wir feiern die Freude miteinan-
der im Heiligen Abendmahl in der Form 
der Deutschen Messe. ■

 � Feste feiern!

Einander zu begegnen und miteinander 
feiern, das liegt uns als Evangelische 
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus sehr 
am Herzen. Wir freuen uns über das gu-
te Miteinander mit Vereinen und der 
Feuerwehr hier bei uns am Ort. Die 
Sommerzeit ist daher geprägt davon, 
dass wir beieinander zusammenkom-
men,	um	zu	feiern.	Und	so	wechseln	–	
je	 nach	 Anlass	 –	 die	 Gottesdienstorte	
fröhlich durchs Aichtal, immer dahin, 
wo die Menschen sind und wo was los 
ist. Wir freuen uns auf folgende beson-
dere oder „aushäusige“ Gottesdienste 
bis zu den Sommerferien:

12. Mai 2019 Tauf- und Tauferinne-
rungsgottesdienst in der Albanuskir-
che, Aich mit dem Kinderchor

30. Mai 2019 Gottesdienst zum  
Himmelfahrts-Allwettervergnügen 

der Freiwilligen Feuerwehr Aichtal, 
Abt. Aich
9:30 Uhr Festhalle Aich

02. Juni 2019 Gottesdienst zum 
Bockbierfest des MV Neuenhaus
10:00 Uhr Festzelt in Neuenhaus

30. Juni 2019 Erntebittgottesdienst 
im Grünen mit Kinderkirche, Posau-
nenchor und Vorstellung der neuen 
Konfirmanden
18:00 Uhr Gewann In der Köchin

14. Juli 2019 Gottesdienst zum Som-
merfest des MV Aich
10:00 Uhr Festplatz Aich

21. Juli 2019 Gottesdienst im Grünen 
Familiengottesdienst mit der Kinder-
kirche und dem Posaunenchor
10:00 Uhr Schaichtalparkplatz ■
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� Klausurtag der Ortskirchlichen Verwaltung

Der diesjährige Klausurtag der Orts-
kirchlichen Verwaltung der Evangeli-
schen Kirchengemeinde Aich-Neuen-
haus am 16. Februar 2019 stand ganz 
im Zeichen der laufenden Visitation. 
Moderiert vom Weilheimer Pfarrer 
Matthias Hennig erarbeiteten die Mit-
glieder des Gremiums wichtige Bau-
steine des Gemeindeleitungsberichts 
zur Visitation. Der Bericht, der im März 
2019 der Kirchenleitung vorgelegt 
wurde, gibt einen Überblick über die 
Aktivitäten und Entwicklungen in der 
Kirchengemeinde und zeigt Perspek-

tiven auf. Neben der intensiven Arbeit 
war auch Zeit für Gespräche und einen 
kurzen Blick in die sehenswerte Weil-
heimer Peterskirche. ■
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� Landschaftspfl ege am Nordhang der Albanuskirche

Der Nordhang an der Albanuskirche 
hatte mal wieder einen Rückschnitt 
notwendig. Bei herrlichem Sonnen-
schein konnten an einem Vormittag im 
Februar 2019 das überschüssige Ge-
strüpp, Dornen und sonstiger Be-
wuchs entfernt werden. Jetzt ist der 
Hang für die nächsten Jahre wieder 
etwas lichter. Auf dem Bild zu sehen 
sind die fleißigen Helfer Rudi Leiten-
berger und Hans Merkle. Zugange wa-
ren auch Markus und Walter Wezel. ■ Bi
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� Christbaumsammler waren erfolgreich unterwegs

Engagiert und tatkräftig waren die 
Jugendmitarbeiter und Konfirmanden 
am Nachmittag des 12. Januar 2019 in 
Aich und auf der Rudolfshöhe mit zwei 
Traktoren unterwegs, um die ausge-
dienten Christbäume einzusammeln 
und zum Grüngutplatz zu bringen. 

In zwei Teams fuhren sie durch den 
Ort, sammelten die abgestellten 
Bäume auf und verluden sie auf die 
Anhänger. An den Haustüren wurden 

Spenden entgegengenommen. Eine 
dreistellige Zahl an Bäumen wurde 
eingesammelt. Zwischen den Fahrten 
zum Grüngutplatz gab es ein leckeres 
Vesper für alle Helfer im Feuerwehr-
magazin. 

Insgesamt erbrachte die Aktion ei-
nen	Erlös	von	über	1.300,–	€.	Er	kommt	
vollständig der Jugendarbeit der 
Evangelischen Kirchengemeinde Aich-
Neuenhaus zugute. ■
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� Opfer und Spenden

Folgende	 Gottesdienstopfer	 und	 Spenden	 sind	 im	 Zeitraum	 vom	 01.12.2018	 –	
28.02.2019 eingegangen:

�  Gottesdienstopfer
Datum Zweck Aich Neuenhaus

02.12.2018 Gustav-Adolf-Werk 138,55	Euro 62,90 Euro
09.12.2018 Eigene Gemeinde 145,10	Euro 61,30 Euro
16.12.2018 Kirchenmusik 65,50	Euro 103,20 Euro
23.12.2018 Eigene Gemeinde --- 61,00 Euro
24.12.2018 Brot für die Welt 1.606,28 Euro 544,97	Euro
25.12.2018 Brot für die Welt 202,20 Euro 113,75	Euro
26.12.2018 Eigene Gemeinde --- 143,50	Euro
31.12.2018 Eigene Gemeinde 202,60 Euro 55,00	Euro
01.01.2019 Eigene Gemeinde 67,50	Euro ---
06.01.2019 Weltmission --- 96,00 Euro
13.01.2019 Eigene Gemeinde 113,20 Euro 119,40 Euro
20.01.2019 Eigene Gemeinde 83,00 Euro 47,90	Euro
03.02.2019 Eigene Gemeinde 73,70	Euro 42,52	Euro
10.02.2019 Eigene Gemeinde 57,00	Euro 82,50	Euro
17.02.2019 Diakonie LK 77,40	Euro 55,07	Euro
24.02.2019 Eigene Gemeinde 123,35	Euro 70,10	Euro

� Spenden
Projekte des Freiwilligen Gemeindebeitrags
Sanierung Kirchturm Neuenhaus 8.699,00 Euro 
Kinderbibelwoche 1.703,00	Euro
Liederbuch 1.185,00	Euro

Weitere Spenden
Christbaumsammlung in Aich für Jugendarbeit 1.359,30	Euro
Brot für die Welt 1.000,00 Euro
Allgemeine kirchliche Aufgaben 	 755,00	Euro
Pfarramtskasse Aich 	 250,00	Euro
„Wo am Nötigsten“ 	 250,00	Euro
Jugendarbeit Neuenhaus  200,00 Euro
Jugendarbeit allgemein  100,00 Euro
Lautsprecheranlage Kirche Neuenhaus  100,00 Euro
Verbesserung Beleuchtung Zehntscheuer Aich  100,00 Euro
Verein für kranke und alte Menschen   82,00 Euro
Kirche Aich 	 	 50,00	Euro

Die Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus dankt allen Spendern und 
Unterstützern ganz herzlich!
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� Feuer aus! Brandschutzhelfer ausgebildet

Eine Brandschutzhelferin, ein Brand-
schutzhelfer sollte in jeder Gruppe un-
serer Kirchengemeinde vorhanden 
sein, um im Ernstfall sachkundig die 
richtigen Maßnahmen zu ergreifen 
und	 –	 wo	möglich	 und	 angebracht	 –	
ohne Scheu mit einem Handfeuer-
löscher umzugehen. Darum hat die 
Evangelische Kirchengemeinde zu-
sammen mit der Freiwilligen Feuer-
wehr Abteilung Aich einen Brand-
schutzhelferlehrgang	am	15.	März	2019	
durchgeführt. 

Jochen Wezel, Abteilungskomman-
dant der Aicher Wehr, zeigte in einem 
lebendigen Vortrag die häufigsten Ur-
sachen von Entstehungsbränden auf. 
Gut zu wissen, was man vorbeugend 

tun kann, damit es erst gar nicht so 
weit kommt. Doch was ist geboten, 
wenn es doch einmal brennt? Sich und 
andere in Sicherheit bringen und Hilfe 
über Notruf 112 anfordern, ist das erste 
Gebot. Erst dann sollten, wo möglich, 
Löschversuche unternommen werden. 

Der Griff zum Feuerlöscher ist nur 
da sinnvoll, wo ein Brand im Entstehen 
ist. Einen Vollbrand überlässt man 
lieber den Profis von der Feuerwehr.

Wie man zielführend mit einem 
Handfeuerlöscher umgeht und was 
dabei	 zu	 beachten	 ist,	 durften	 die	 15	
Kursteilnehmer	in	der	Praxis	zeigen.

Walter Wezel führte in die prakti-
sche Handhabung der Löscher ein, 
während Markus Wezel im Hinter-
grund dafür sorgte, dass immer ge-
nügend Feuerlöscher einsatzbereit 
waren. So konnte nichts anbrennen.

Die Kursteilnehmer gewannen zu-
nehmend Sicherheit und der Ehrgeiz, 
das Feuer zu bekämpfen, stieg zu-
sehends. Anfangs wurde mit Wasser 
gelöscht; besondere Begeisterung lös-
te jedoch die schnelle Brandbekämp-
fung	mit	Kohlenstoffdioxid	aus.	 ■
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�  Wir unterstützen den 
Aichtaler Bürgerbus!

In der Satzung des Vereins für kranke 
und alte Menschen in Aich und Neuen-
haus (vormals: Krankenpflegeverein) 
heißt es: „Der Verein kümmert sich 
vorrangig um Menschen, die aufgrund 
ihres Alters oder einer Krankheit nicht 
oder nur eingeschränkt am öffent-
lichen Leben teilnehmen können…“

Vorstand und Mitgliederversamm-
lung des Vereins und die Ortskirchliche 
Verwaltung haben beschlossen, die 
Mobilität von älteren Menschen in 
Aich und Neuenhaus zu verbessern. 
Die Wege zum Einkauf, zum Arzt, zum 
Rathaus und zu Veranstaltungen sol-
len erleichtert werden. Wer im Ort 
unterwegs sein kann, der trifft auf an-
dere Menschen und hat die Möglich-
keit, am Dorfleben teilzunehmen. 

Darum begrüßt der Verein die ge-
plante Einrichtung des Bürgerbusses 
und will das Vorhaben unterstützen. 
Beschlossen	 ist,	 8.000,–	 Euro	 für	 die	
Beschaffung des Fahrzeuges zuzu-
schießen und den Betrieb mit jährlich 
500,–	Euro	zu	fördern.

Zum aktuellen Stand schreibt Eva 
Sturm, Stadträtin und Vorsitzende des 
künftigen Bürgerbusvereins: „Wir wer-
den alle älter und dies bringt beson-
ders in der Mobilität Einschränkungen. 
Aus der Idee ,Bürgerbus‘ entstand 
innerhalb eines Jahres ein konkretes 
Projekt. Sieben Menschen arbeiteten 
unermüdlich. Ein Verein musste ge-
gründet werden. Für jeden Teilort wur-
den zwei Routen erarbeitet, die auch 
in	der	Praxis	abgefahren	wurden.	

Die nächsten Schritte sind: 
■ Busbeschaffung, 
■ Haltestellenschilder erarbeiten, 
■ ca. 30 Fahrer schulen 
■ und vieles mehr. 

Mein Dank gilt allen, die bisher mitge-
arbeitet und dieses Projekt begleitet 
haben.“ ■
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� Lust auf Gemeindebrief?
Das Gemeindebrief-Team freut sich 
über Verstärkung! 
Nähere Infos gibt’s bei Silke Decker 
aus Neuenhaus und Pfarrer Ralf 
Sedlak.

Gemeindebrief
Heft 10 · Winter 2018 

Bildrechte:
Peter Hiemer, Walter Wezel, Christine Walter-Bettinger, 

Tobias Schnizler, Martina Richter, Dr. Sabine Kienzle-Hiemer
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� Das Frauenfrühstück – mehr als ein Frühstück

�  Ein Treff punkt mit themenbezogenen Vorträgen für Frauen 
jeden Alters.

Beim gut besuchten Frauenfrühstück 
am	 27.03.2019	 in	 der	 Zehntscheuer	
hatte die Evangelische Kirchengemein-
de Aich-Neuenhaus Frau Doro Zach-
mann, Familienfrau, Dipl.-Sozialpäda-
gogin und Autorin zu Gast. 

Zum Thema „Auf Umwegen gera-
dewegs zum Ziel“ gab Frau Zachmann 

einfühlsam und lebendig Einblicke in 
ihre Lebenssituation. Deutlich wurde, 
dass der Weg zur inneren Reife keine 
Abkürzungen erlaubt, dafür umso 
mehr Irr- und Umwege. Wir können 
aber sehr viel lernen auf unserem Um-
weg, z. B. Geduld, Gelassenheit und 
Vertrauen. Manche Umwege können 
auch dazu dienen, Gott zu finden oder 
die Beziehung zu ihm wieder neu auf-
zufrischen. Ein sehr persönliches Plä-
doyer,	 trotz	 Stolpersteinen	 im	 Leben	
mutig den eigenen Weg fortzusetzen 
und gerade in Hindernissen richtungs- 
und sinngebende Wegweisung zu 
erkennen. Denn Gott lässt sich nicht 
von unseren Unzulänglichkeiten da-
von abhalten, mit uns an sein Ziel zu 
kommen.
Herzlich laden wir ein zum nächsten 
Frauenfrühstück am 9. Oktober 2019 
mit Susanne Mockler. ■
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� Music was my fi rst love …

…das spürte man den großen und klei-
nen Sängerinnen des Adventskonzer-
tes „The night that Christ was born“ 
ab. Die Laurentiuskirche in Nürtingen 
und die Grötzinger Stadtkirche waren 
bis auf den letzten Platz gefüllt als der 

Nürtinger	Gospelchor	RHYTHM’N	JOY	
und	 unser	 Kinderchor	 –	 beide	 unter	
der	 Leitung	 von	 Angela	 Sieg	 –	 den	
Chorraum betraten. Beeindruckend 
und mitreißend wie hier Große und 
Kleine zusammen Musik machten! ■
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� Einladung zum Adonia-Musical

Herzliche Einladung zum 

Adonia-Musical 
des Kinderchors am 

Samstag, 19. Oktober
am frühen Abend!

Wer gerne noch mitsingen würde, 
wir treffen uns 

donnerstags, 17:00 Uhr
im Gemeindesaal 

in Neuenhaus!
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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

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

Kinderchor	Donnerstag	17:00	Uhr	Gemeindesaal,	Kanalstraße	5	

Angela	Sieg	 5	63	33

Regelmäßig stattfindende Gruppen und Kreise

Frauenkreis am Montag	20:00	Uhr,	1x	im	Monat,	Gemeindesaal	Kanalstraße	5

Petra Voigt 5	62	61

Frauentreff „Auszeit“ (Termine siehe Mitteilungsblatt)

Andrea Burk burk-aichtal@t-online.de 96 96 91

Frauentreff Mittwoch	20:00	Uhr,	1x	im	Monat,	Gemeindesaal	Kanalstraße	5

Elke Hörner 5	92	88

Gebetstreff Montag	20:00	Uhr,	1x	im	Monat	(Termine	siehe	Mitteilungsblatt)

Familie Alber info@biolandhof-alber.de 5	66	88

Liebenzeller Gemeinschaftsstunde Sonntag 14:00 Uhr (14-tägig)

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

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

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

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	 rita.wezel@gmx.net	 5	05	80

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

 � 18.04. 19:00 Uhr: Gottesdienst mit  
Abendmahl zum Gründonnerstag, 
Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 19.04. Karfreitagsgottesdienste,  
Kirchen Aichtals

 � 20.04. 23:00 Uhr: Osternachtfeier mit 
Tauferinnerung und Abendmahl, 
Evangelische Kirche Neuenhaus

 � 21.04. 8:00 Uhr: Auferstehungsfeier, 
Aussegnungshalle Aich 

 � 21.04./22.04. Festgottesdienste zu Ostern, 
Kirchen Aichtals

 � 05.05. 14:30 Uhr: Sonntagscafé,  
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 07.05. 09:00 Uhr: Männer am Morgen: 
„Gustav Adolf Werk e .V .“, Dr . Christof 
Kling Gemeindesaal Neuenhaus 

 � 11.05. 18:30 Uhr: Abendgottesdienst zur 
Konfirmation mit Abendmahl,  
Evang . Kirche Neuenhaus

 � 12.05. 09:30 Uhr: Tauferinnerungsgottes-
dienst, Albanuskirche Aich 

 � 12.05. 10:00 Uhr: Ökumen . Kleinkindgottes-
dienst, Kath . Kirche Grötzingen 

 � 12.05. 10:00 Uhr: Festgottesdienst zur 
Konfirmation I in der Evang . Kirche 
Neuenhaus

 � 19.05. 10:00 Uhr: Festgottesdienst zur  
Konfirmation II in der Evang . Kirche 
Neuenhaus 

 � 21.05.	 15:00	Uhr:	Seniorennachmittag,	 
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich

 � 25.05. 18:00 Uhr: Abendgottesdienst zur 
Konfirmation mit Abendmahl, 
Albanuskirche Aich

 � 26.05. 09:30 Uhr: Festgottesdienst zur  
Konfirmation, Albanuskirche Aich 

 � 30.05. 9:30 Uhr: Gottesdienst zu Himmelfahrt 
an der Festhalle Aich, Allwetter-
vergnügen der FFW Aichtal,  
Abteilung Aich

 � 30.05. 10:30 Uhr: Ökumenischer Himmel-
fahrtsgottesdienst, Evang . und Kath . 
Kirchengemeinden Aichtal/Harthausen 
–	Bei	den	sieben	Linden	zwischen	
Grötzingen und Harthausen

 � 02.06. 10:00 Uhr: Gottesdienst im Festzelt  
des Musikvereins Neuenhaus 
(Bockbierfest)

 � 02.06. 14:30 Uhr: Sonntagscafé,  
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 04.06. 09:00 Uhr Männer am Morgen:  
„Reisebericht Vietnam“,  
Eberhard Schmied, Evang . Gemeinde-
haus Grötzingen 

 � 09.06./10.06. Pfingstfestgottesdienste, 
Kirchen Aichtals 

 � 20.–23.06. Familienfreizeit der Evang . 
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus in 
Schwanberg/Unterfranken

 � 30.06. 18:00 Uhr: Erntebittgottesdienst mit  
Konfirmandenvorstellung und  
Bibelübergabe, Bei den Linden  
„In der Köchin“, Aich

 � 02.07. Männer am Morgen: Tagesausflug  
mit	Partnern	„Bundesgartenschau	–	 
Heilbronn“

 � 05.07.–07.07. KonfiCamp des Evang .  
Jugendwerks Bezirk Nürtingen in  
Rötenbach für alle Konfirmanden-
gruppen Kirchenbezirks Nürtingen 

 � 14.07. 10:00 Uhr: Gottesdienst zum Sommer-
fest des Musikvereins Aich, Festplatz

 � 21.07. 10:00 Uhr: Familiengottesdienst  
im Grünen im Schaichtal

 � Impressum
Herausgegeben von der Evangelischen  
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus,  
Pfarrgarten	2,	72631	Aichtal.
Redaktion: Silke Decker, Cornelia Wünsch, 
Pfarrerin Christine Walter-Bettinger,  
Pfarrer Ralf Sedlak .
Anschrift der Redaktion: Pfarrgarten 2, 
72631	Aichtal,	Annahmeschluss	von	Beiträgen	
für die nächste Ausgabe 1. Juni 2019. 
Hat Ihnen der Gemeindebrief gefallen? 
Wir freuen uns über Spenden zur 
Finanzierung . Kennwort: Gemeindebrief . Sa
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Hier kommt Ihr Gemeindebrief




