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 (K)ein Gott zum Anfassen
„Rühr mich nicht an“, sagt Jesus zu
Maria, als sie ihn am Ostermorgen beim
leeren Grab sieht und erkennt: Es ist
Jesus . Der, dem sie vertraut . Der, auf
dem all ihre Hoffnungen ruhen . Sie geht
auf ihn zu . Doch ihre Hand greift ins
Leere . Warum?
Noch gar nicht lange her, da hat dies
doch so anders ausgesehen . Sie hat erlebt, wie Jesus Menschen berührt hat –
leibhaftig, nicht nur mit Worten . Dem
Blinden hat er Speichel auf die Augen
gestrichen, der gekrümmten Frau die
Hände auf den Rücken gelegt, die Kinder auf den Arm genommen und viele
konnten seine segnenden Hände auf
ihren Köpfen spüren . Spürbar handfest
war er für die Menschen da und wer
wollte, wer es brauchte, durfte dem
Heiland nahe sein. Eine fremde Frau, die
Jesus nur am Gewand berührte, wurde
davon gesund . Doch jetzt? Maria muss
erkennen: Eine andere Zeit ist angebrochen . Jesus ist nah, aber nicht mehr zu
fassen . Gott nahe sein, ihn ganz unmittelbar erleben – wenn das geschieht, ist
es wohl immer ein seltener, unverfügbarer und unwiederbringlicher Augenblick . Mose hat das am Dornbusch erlebt, konnte Gott hören und klar verstehen, aber näher treten durfte er nicht .
Elia spürte ihn hautnah im leisen Säuseln, aber er konnte nur Gott aus einer
Felsspalte heraus hinterhersehen. „Bin
ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der
Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne
ist?“, so sagt es Gott zu Jeremia (Jer
23,23) .
Für mich steckt in den Ostergeschichten beides: Die leeren Hände und
die Freude über die neue Gegenwart
Jesu . Und damit spricht Ostern in unsere Realität . Denn beides ist GlaubensOstern 2021

erfahrung: Die Hände und Herzen, die
Gott nicht begreifen können, wenn das
Gebet scheinbar ohne Antwort bleibt,
die Fragen mehr Raum
einnehmen als das
Vertrauen und man
das Heil nicht zu fassen
bekommt, wie man es
sich wünscht oder
ersehnt . Und daneben
dieses
Aufleuchten
Gottes im Leben, wenn
ein Bibelwort, eine Andacht, ein Gebet, ein
Lied oder ein Ereignis
mich tief in meinem
Herzen berührt und
ich wie Maria weiß: Er kennt meinen Namen und er geht mit mir meinen Weg
wie mit den Emmausjüngern . Er ist lebendig und kann dort zu finden sein,
wo ich ihn lebendig nicht vermute . Jesus berührt auf neue Art und Weise –
die Oster- und Pfingstgeschichten erzählen davon . Er spricht zu uns durch
sein Wort und kennt uns mit Namen, er
ist mit uns unterwegs und sitzt mit uns
zu Tisch, wir können ihn spüren in liturgischen Formen wie dem Abendmahl
und in der Gemeinschaft derer, denen
er das Herz bewegt . Denn nicht erst seit
Ostern gilt auch dies: Er berührt und
bewegt Menschen auch durch uns . Er
beruft und begabt uns dazu, seine
Osterbotschaft in die Welt und zu den
Menschen zu tragen, in Wort und Tat,
ganz handfest, hörbar und sichtbar .
Er ist mitten unter uns!
Unfassbar und doch wahr .
■

Ihre Pfarrerin
Christine Walter-Bettinger
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 Interview mit Thomas Herden
Herr Herden, würden Sie sich bitte kurz
vorstellen?
Gerne, mein Name ist Thomas Herden,
ich bin 57 Jahre alt
und Jurist . Ich lebe
seit 2005 mit meiner
Familie im Aichtal.
Geboren bin ich in
Westfalen, 1987 kam
ich zum Studium nach
Tübingen . Nach anfänglichen Sprachproblemen habe ich sehr
schnell in Baden-Württemberg meine Heimat
gefunden. Meine Freizeit verbringe ich am
liebsten draußen auf dem Fahrrad
oder zu Fuß im Aichtal. Zu Hause beschäftige ich mich gerne mit der Reparatur mechanischer Armbanduhren .
Wie sind Sie zur Mitarbeit in der Gemeinde und zum KGR gekommen?
Ich bin angesprochen worden, ob ich
mir eine Mitarbeit im Kirchengemeinderat vorstellen könnte . Ich habe in meiner Jugend in meiner Heimatgemeinde einige Jahre in der Jugendarbeit
des CVJM mitgearbeitet, was mir immer sehr viel Spaß gemacht hat . Obwohl ich im Zusammenhang mit meiner beruflichen Tätigkeit ehrenamtlich
tätig bin, hatte ich schon seit einiger
Zeit überlegt, mich auch privat ehrenamtlich zu engagieren . Daher habe ich
mich über die Anfrage zur Mitarbeit im
Kirchengemeinderat sehr gefreut .
Was sind Ihre Aufgaben im KGR?
Ich bin Mitglied in der Bezirkssynode
und im Bauausschuss .
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Was liegt Ihnen besonders am Herzen
für die kommenden Jahre im KGR?
Ganz besonders liegt mir der Kirchturm unserer Kirche in Neuenhaus am
Herzen . Die Höhe der voraussichtlichen
Sanierungskosten hat mich sehr überrascht . Die Gemeinde dafür noch stärker zu sensibilisieren um dieses Symbol unserer Kirchengemeinde und historische Baudenkmal zu erhalten, ist
mir wichtig .
Auch gesellschaftspolitischen Themen müssen wir uns immer mehr stellen . Wie das Präventions- und (Schutz-)
konzept, das insbesondere Kinder und
Jugendliche vor sexuellem Missbrauch
schützen soll . Und auch dem Thema
der Segnung gleichgeschlechtlicher
Paare in der Evangelischen Landeskirche können wir uns nicht mehr verschließen .
Warum ist Glaube für Sie heute noch relevant?
Er gibt meinem Leben Halt . Gerade in
Zeiten wie diesen .
Was hat Sie in letzter Zeit so richtig berührt?
„Die vielen Gesten der Menschlichkeit
in den Zeiten der Corona-Pandemie .
Das Zueinanderfinden . Die gegenseitige Unterstützung trotz aller eigenen
Schwierigkeiten und das wertschätzende Annehmen derselben .
Vielen Dank, Herr Herden, für Ihr
Engagement für unsere Kirchengemeinde.
■
Katrin Wahl
Ostern 2021

 Interview mit Elke Schnabel
Frau Schnabel, würden Sie sich bitte
kurz vorstellen?
Mein Name ist Elke Schnabel, ich bin
54 Jahre alt und verheiratet mit Pfarrer
Dr . Wolfgang Schnabel . Wir haben drei
erwachsene Kinder und ich bin Schulleiterin der Grundschule in Aich . Privat
habe ich für mich das Klavierspielen
wieder entdeckt, außerdem habe ich
große Freude an Büchern und Hören
von Podcasts . Wir pflegen auch sehr
viel Gastfreundschaft .
Wie sind Sie zur Mitarbeit in der Gemeinde und zum KGR gekommen?
Wir sind, nachdem mein Mann 1986 in
Aich sein Vikariat gemacht hat, vor 7
Jahren wieder hierher gezogen. Für
mich lebt eine Kirchengemeinde durch
Menschen, die sich ihr zugehörig fühlen . Diese Zugehörigkeit kann sich dadurch zeigen, dass man Verantwortung übernimmt . Man bekommt und
gibt .
Was sind Ihre Aufgaben im KGR?
Ich bin offiziell für die Erwachsenenbildung und die Kindergartenarbeit zuständig .
Was liegt Ihnen besonders am Herzen
für die kommenden Jahre im KGR?
Mein absolutes Herzensanliegen ist,
Menschen mit Jesus in Berührung zu
bringen . Das ist für mich die Hauptaufgabe der Gemeindeleitung, also auch
des Kirchengemeinderates . Dazu alte
und neue Anknüpfungspunkte in der
Kirchengemeinde zu finden, Gemeinschaft zu entdecken, neue gottesOstern 2021

dienstliche Elemente auszuprobieren
und ein wertschätzendes Geben und
Nehmen in der Gemeinde zu leben in
der Orientierung auf
Jesus Christus .
Warum ist Glaube für
Sie heute noch relevant?
Glaube ist für mich
wie die Luft zum
Atmen, er ist mein
Leben und mein Leben ist Glaube . Glaube
bedeutet für mich Beziehung zu Jesus und
aus dieser will ich leben und handeln .
Was hat Sie in letzter Zeit so richtig
berührt?
Spontan ist mir dazu die Liedzeile:
„Nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühr’n und die Kraft,
die von dir ausgeht, tief in meinem
Innern spür’n...“ von Albert Frey eingefallen . Dieses tiefe Vertrauen der
Frau (Markus 5,25ff) nach langen Jahren der Krankheit und Isolation in Jesus Heilung zu finden, ist berührend .
Sie nimmt Kontakt zu Jesus auf und
wird nicht enttäuscht . Ist das nicht
wunderbar? Ich wünsche uns allen
diese Sehnsucht nach der Kraftquelle
Jesus Christus, der auch unser Herz anrühren möchte .
Vielen Dank für dieses bereichernde
Gespräch und Ihr Herz und Ihre Sehnsucht, die den Menschen Jesus nahe■
bringen möchte.
Katrin Wahl
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 Unser Medienteam im Einsatz
Unsere postmoderne Welt verändert
sich stetig und somit auch das kirchliche Leben in der Gemeinde . Diesen Anforderungen stellen sich Jochen Hudelmayer und Oliver Mögle . Beide sind
langjährige Mitarbeiter und bringen
sich mit Herzblut im Bereich der Technik und Medien ein . Julian Plachtzik hat
mit beiden gesprochen .

J. Plachtzik: Lieber Jochen, lieber Oliver,
wo wart und seid ihr beide in der
Kirchengemeinde tätig? Wie kam es zu
eurem Engagement in der Kirchengemeinde?
J. Hudelmayer: Angefangen habe ich
als Kinderkirch-Mitarbeiter, als
meine Kinder noch kleiner waren
und habe mein Engagement später an diese übergeben . Des Weiteren vertrete ich meine Frau hin
und wieder als Mesner in der Aicher Kirche und bin im Kirchengemeinderat tätig . Immer wieder
singe ich auch in unserem Kirchenchor .
O. Mögle: Bei mir hat alles zwei
Jahre nach der Konfirmation begonnen . Da durften wir das erste
Mal als Betreuer zur Konfi-Freizeit . Hiermit hat alles langsam
aber sicher gestartet . Dann kam
die erste Jungschar in der Schule
und kurz darauf war ich dabei, als
der Teenkreis gebildet wurde .
Konfi-Arbeit ist also mein Schwerpunkt
gewesen. Später kam dann die Frage
auf, ob ich im KGR tätig werden wollte,
um für Jugendliche Ansprechpartner
und Gestalter sein zu können . Im Zuge
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von Corona kam jetzt die Aufgabe dazu,
dass ich bei allen Videos, die die Kirchengemeinde betreffen, mitarbeite .

J. Plachtzik: Wo seht ihr im Bereich der
digitalen Medien Erfolge, Chancen und
Herausforderungen der Vergangenheit
und Zukunft?
J. Hudelmayer: Als Erfolg sehe ich, dass
digitale Medien mehr Raum in der Gemeinde einnehmen, ausgebaut und das
Internet mit der Realität verknüpft
wird . Kinder und Jugendliche wachsen
mit diesen Themen auf und haben einen Bezug dazu, weshalb sie beispielsweise leicht über QR-Codes an Inhalte
der Kirchengemeinde gelangen können . Die Resonanz ist also da, dass digitale Medien mittlerweile als Teil des
Fortschritts zum Leben der Kirchengemeinde gehören . Die Herausforderung
ist es, den Weg von der digitalen zur realen Welt wieder zu finden .
O. Mögle: Zu den größten Sprüngen,
die wir in der letzten Zeit gemacht
haben, gehört auch die neue mobile Anlage in Neuenhaus, welche die Arbeit
unserer Pfarrerin und unseres Pfarrers
einfacher macht . Da sind auch noch
manche Schätze, die noch nicht gehoben wurden: Diese mobile Audio-Anlage kann noch viel mehr . Da können wir
coole Sachen machen! Beispielsweise
haben wir nun ein Mischpult – sollten
wir also wieder einmal eine Band haben, wäre das „Equipment“ da!
Als Herausforderung sehe ich, klassische
Gottesdienst-Formate zu verändern.
Beim Gottesdienst im Freien kommen ja
neue Medien maßgeblich zum Einsatz .
Ostern 2021

J. Plachtzik: Wenn ich nun technische
Geräte nutzen oder mich bei der ein
oder anderen gemeindlichen Veranstaltung einbringen möchte – an wen kann
ich mich wenden und welche Möglichkeiten gibt es da?
J. Hudelmayer: Der Vorteil bei unserer
neuen Anlage ist es, dass sie überall
einsetzbar ist: Egal ob in der Kirche
oder im Freien. Eine Band kann sich
hier also auch verwirklichen. Mit dem
Beamer kennen sich unsere Pfarrpersonen am besten aus. In der Aicher Kirche ist eine feste Anlage installiert.
O. Mögle: Des Weiteren wurde auch
ein Internet-Router gekauft, sodass
man auch in der Kirche WLAN hätte –
oder auch im Freien! Da können sich 20
Geräte ankoppeln. LED-Pars oder Bluetooth-Boxen wären auch verfügbar.
Hilfe bei der Einweisung zu den technischen Geräten erhält man von uns und
unser Ziel ist es, Anleitungen hierfür zu
schreiben.
J. Hudelmayer: Wer etwas ausleihen
oder sich einbringen möchte, kann
sich also gerne an uns per E-Mail wenden. Diese Adressen sind bald auf der
Website zu finden. Herzliche Einladung
dazu! Wir müssen dazu aber sagen,
dass alles im Wachsen ist, wir aber flexibel sind.
J. Plachtzik:Auf welchen digitalen Plattformen ist die Kirchengemeinde aktiv?
Wo seht ihr noch Veränderungsbedarf?
O. Mögle: Wir haben eine Website und
einen YouTube-Kanal, den wir betreiben.
J. Hudelmayer: Digitale Plattformen
dürfen kein Selbstzweck sein. Bei neuOstern 2021

en Plattformen muss man immer ein
konkretes Ziel vor Augen haben. Hierbei stellt sich auch die Frage, welche
Leute können wir dadurch erreichen,
die wir vorher nicht erreicht haben. Etwas Neues ist auf jeden Fall, dass
Livestreams gestaltet wurden, die unsere Möglichkeiten für die Gottesdienste erweitert haben! Wenn aber
Instagram junge Leute mehr anspricht,
könnte man auch überlegen, einen
Gemeinde-Account zu starten. Hierbei
bräuchten wir aber noch eine weitere
Person, die regelmäßig Lust und Kapazitäten dazu hat.
O. Mögle: Bei diesem Thema müsste
man aber auch bedenken, dass
„schlecht gemachte“ Instagram-Accounts auch keinen Erfolg haben. Das
müsste auch genau besprochen und
geplant werden, wenn das in Erwägung gezogen würde.
J. Plachtzik: Weshalb engagiert ihr euch
in der Kirchengemeinde? Was ist euer
Antrieb?
J. Hudelmayer: Für mich ist mein kirchliches Engagement wichtig. Ursprünglich kam meine Motivation daher, dass
ich meinen Kindern in der Kinderkirche
vom und im Glauben erzählte. Diesen
Glauben möchte ich mehr Menschen
näherbringen und erlebbar machen.
Glauben und Gemeinschaft miteinander teilen ist meine Motivation.
O. Mögle: Mir hat die Konfi-Zeit sehr
viel Spaß gemacht. Ich habe eine Jugendleiter-Ausbildung gemacht, bin
im KGR und beim ejbn im BAK. Meine
Agenda ist: Kirche macht Spaß und ist
heute noch aktuell!
■
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 Unser neuer Kirchenmusiker Alexander P. Kim
stellt sich vor

Bildrechte: Alexander Kim

Seit dem 1. Februar 2021 ist Alexander P. Kim aus Waldenbuch als Chorleiter und
Organist in unserer Kirchengemeinde angestellt . Ursprünglich stammt er aus den
USA und ist derzeit Student an der Hochschule für Kirchenmusik in Tübingen .
Wir freuen uns sehr, dass Herr Kim bei uns aktiv ist und begrüßen ihn ganz herzlich bei
uns. Wir wünschen Herrn Kim für seinen Dienst alles Gute, viel Freude und Gottes
reichen Segen .
Julian Plachtzik hat ein Gespräch mit Alexander Kim geführt.

J. Plachtzik: Lieber Alex, Du hast eine
für uns spannende Biographie. Könntest Du uns darin einen Einblick geben?
Was hat Dich nach Tübingen geführt?
A. Kim: Ich bin an der Ostküste der
USA aufgewachsen und bin vor zwei
Jahren nach Deutschland gezogen,
nachdem ich am St .
Olaf College in Northfield, Minnesota, USA
ein Kirchenmusikstudium abgeschlossen
hatte . Ich wohne jetzt
mit meiner Frau und
unserer sieben Wochen alten Tochter in
Waldenbuch, wo meine Frau aufwuchs. Wir
sind letzten Frühling
hierher gezogen und
ich habe die Aufnahmeprüfung in Tübingen gemacht . Ich freue mich weiter
studieren zu können, vor allem in dieser Zeit, die für viele Künstler und Musiker schwierig ist .
J. Plachtzik: Unsere Welt ist vielfältig.
Welche besonders eindrücklichen Erfahrungen hast Du im kirchlichen Be-
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reich in den USA und hier in der
württembergischen Landeskirche gemacht? Wo siehst Du Unterschiede und
Gemeinsamkeiten in der weltweiten
Kirche?
A. Kim: Ich bin in der Kirche aufgewachsen . In den USA haben wir keine
Landeskirche – das ist schon mal was,
was viel ausmacht in der kirchlichen
Struktur und das Leben in einer Gemeinde . In die württembergische Landeskirche steige ich immer noch ein;
ich freue mich die Landschaft noch
besser kennenzulernen . Die württembergische Kirche ist geprägt von lutherischen und reformierten Traditionen .
Ich bin in einer reformierten (Presbyterian) Kirche aufgewachsen, und habe
an einem College der lutherischen Kirche studiert . Also man könnte sagen,
ich bin auch von beiden Traditionen
geprägt .
J. Plachtzik: Was reizt Dich an der Kirchenmusik und weshalb machst Du sie
zu Deinem Beruf?
A. Kim: Meine erste Leidenschaft war
das Singen . Ich habe seit frühester Erinnerung immer in einem Chor gesunOstern 2021

gen. Meine Liebe zur Musik kommt
aus einer Liebe zum Singen. Die Arbeit
als Kantor ist für mich, die Gemeinde
zum Singen zu bringen. Das ist auch
natürlich die Arbeit eines Kirchen
chores – in der amerikanischen Tradi
tion ist das immer noch so, dass Kirchenchöre jede Woche im Gottesdienst mitwirken, wie das früher in
Deutschland auch teilweise der Fall
war. Ein Kirchenchor ist nicht nur da,
um aufzutreten, sondern wirkt wirklich mit und bringt die Leute näher zu
dem Wort. Die Rolle eines Kantors ist
also mehr als nur schöne Musik zu machen. Es geht darum, dass man vielleicht neue Zugänge zum Text findet
und diesen neu oder gar erst versteht.
Luther meinte, jeder Mensch könne
ganz ohne weltliche Hilfe das Wort
Gottes verstehen – aber vielleicht kann
die Musik uns doch helfen zu hören,
was Gott uns mit seinem Wort denn
wirklich sagen will.
J. Plachtzik: Unsere Kirche braucht immer neue hauptamtliche Musiker. Worin siehst Du die Attraktivität Deines
Berufs und weshalb kannst Du ihn potenziellen Studienanfängern besonders
empfehlen?
A. Kim: Natürlich ist die Arbeit eines
Dirigenten eine soziale Arbeit. Ich habe tatsächlich nie gedacht, ich werde
Profi-Musiker. Ich hatte zwei Jahre
lang Mathe studiert als mir klar wurde,
ich wollte nicht was arbeiten, wo es
nicht hauptsächlich darum geht, mit
anderen Menschen zu arbeiten. Man
muss auch sagen, die deutsche Gesellschaft fördert Musiker generell sehr
Ostern 2021

gut und schätzt den Wert ihrer Orgeln
und Organisten.
J. Plachtzik: Die Kultur hat es in diesen
Tagen nicht einfach. Wo siehst Du
Chancen, während dieser angespannten gesundheitspolitischen Lage trotzdem Musik in der Gemeinde machen zu
können?
A. Kim: Es ist tatsächlich sehr schwierig, wenn man im Gottesdienst nicht
singen darf. Natürlich bietet sich umfangreichere Orgelmusik an als eine
Möglichkeit. Und es gibt eine Vielfalt
an digitalen Möglichkeiten. Ich hoffe,
dass bald Musizieren in Kleingruppen
in der Gemeinde wieder möglich wird.
J. Plachtzik: Wo siehst Du Schwerpunkte Deiner Tätigkeit in der Kirchengemeinde? Welche musikalischen Ziele
hast Du für Aich und Neuenhaus?
A. Kim: Es ist mein Ziel, die Gemeinde
so mit Gesang zu füllen, dass die Gemeindemitglieder geistliche Lieder in
ihren Herzen mit in ihren Alltag nehmen können. Alle Menschen können
singen und wir sollen auch singen,
denn Körper, Geist, Seele und Stimme
wirken zusammen, wenn man singt.
Außerdem bringt uns das Singen der
Bedeutung des Wort Gottes näher und
durch das Singen wird diese Bedeutung im Herzen eingeprägt. Als Kirchenmusiker ist es letztendlich immer
mein Ziel, dass ich der Gemeinde diene
dadurch, dass ich sie dem Trost und
der Freude Gottes näherbringe.
■
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 Nürtingens neue Dekanin: Dr. Christiane Kohler-Weiß
Der Evangelische Kirchenbezirk Nürtingen hat eine neue Dekanin! Dr . Christiane Kohler-Weiß tritt ihren Dienst am 1. Mai 2021 an und wird mit einem Festgottesdienst am
2 . Mai 2021 in ihr Amt eingeführt .
Die 57jährige folgt Michael Waldmann im Amt nach. Sie hat Evangelische Theologie in Tübingen und Straßburg studiert . Es schloss sich
eine Promotion in theologischer Ethik bei Wolfgang Huber in Heidelberg an . Nach Pfarramts-Stationen in Eckenweiler-Ergenzingen und
Meckenbeuren arbeitete sie von 2014 bis 2018 als Beauftragte der
Landeskirche für das Reformationsjubiläum . Zuletzt war Dr . Christiane Kohler-Weiß im Diakonischen Werk in Württemberg tätig . Dr .
Christiane Kohler-Weiß ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. In ihrer Freizeit begeistert sie sich für Gesang und Tanz, Bücher
und Kunst . Die Natur genießt sie am liebsten in den Bergen .
Wir wünschen Dr. Christiane Kohler-Weiß für ihre Aufgaben viel
Freude, Kraft, Geduld und Gelassenheit und vor allem Gottes reichen Segen. Mit ein paar Schlaglichtern stellt sie sich uns selbst vor:

 Meine Bilder von Kirche
Es ist schön, dass ich mich Ihnen gleich
in diesem Gemeindebrief vorstellen
kann . Ich möchte das gerne mit den
Bildern von Kirche tun, die ich im Lauf
meines Lebens lieben gelernt habe .
Kirche klingt gut
In meiner Kindheit und Jugend in Freudenstadt war für mich vor allem die
Kirchenmusik prägend . Sie war mein
Zugang zur Gemeinde und zum Glauben . Ich sang im Kinderchor und in der
Kantorei und wusste seit dem BrahmsRequiem: Wenn „die
Erlöseten des Herrn
wiederkommen und
gen Zion kommen
mit Freuden“ – dann
möchte ich dabei
sein . Und ich möchte,
dass viele Menschen
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zu den „Erlöseten des Herrn“ gehören . Choräle, Orgel, Spirituals, neue
Lieder, Posaunenchöre, zeitgenössische Musik, Jazz – alles was zum Lobpreis Gottes ertönt, erfreut mein Herz
und stärkt meinen Glauben .
Kirche gibt zu
denken
Die
Musik
spricht meine
Seele an und
die Worte der
Bibel forderten von Jugend an meinen
Verstand heraus . Ich wollte verstehen,
was uns Gott in der Heiligen Schrift sagt
und studierte Germanistik und Ev .
Theologie in Heidelberg, Wien, Kiel und
Tübingen .
Es folgte eine Promotion im Fach
Ethik . Diese wurde mir durch ein StiOstern 2021

pendium beim Zentrum für Ethik in
den Wissenschaften in Tübingen ermöglicht . Dort lernte ich, für die Sichtweise der Theologie auch im Gespräch
mit der Philosophie und den Naturwissenschaften zu streiten .

und daher als ökumenisches Ereignis
konzipiert . Von der Eröffnung des Jubiläumsjahres bis zum Festgottesdienst
am 31 .10 .2017 feierten Evangelische,
Katholiken, Orthodoxe und Freikirchen
an vielen Orten gemeinsam .

Kirche bringt Menschen zusammen
In der Zeit als Gemeindepfarrerin in
Meckenbeuren entdeckte ich die Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden. Fromme und eher
politisch motivierte Christen
kamen da zusammen . Menschen aus allen Teilen
Deutschlands, die zum Arbeiten in den
Bodenseeraum gezogen waren, fanden Anschluss in den Kirchengemeinden . Auch Christen aus anderen Ländern und Erdteilen waren darunter . In
der Ev . Kirchengemeinde in Meckenbeuren war die Gemeinschaft von großer Bedeutung . Die Gottesdienste endeten immer in einem langen „Ständerling“ vor der Kirche und es gab viele
Feste und gemeinsame Unternehmungen . So eine Kirche macht Spaß .

Kirche lebt Gastfreundschaft
Nach dem Jubiläum konnte ich ein
Kontaktstudiensemester in Südafrika
verbringen . Ich habe in meinem Leben
schon viel Gastfreundschaft erfahren,
aber erst in Südafrika
verstand ich, dass Gastfreundschaft nicht nur
bedeutet, den Tisch zu
decken und sich Zeit zu
nehmen .
Christliche
Gastfreundschaft bedeutet, den anderen in
der festen Zuversicht zu empfangen,
die gemeinsam verbrachte Zeit könne
einem selbst zum Segen werden .
„Ubuntu“ lautet das Schlüsselwort
dieser Lebensphilosophie . Erzbischof
Desmond Tutu erklärt Ubuntu so: „Eine Person ist eine Person durch andere
Personen .“ Erst die Verbundenheit
miteinander macht uns zu Menschen .

Kirche feiert Christus
In den Jahren von 2014–2017 durfte ich
das Reformationsjubiläum für unsere
Landeskirche
vorbereiten . Ich
habe dieses Jubiläum von Anfang an als ein
großes Christusfest verstanden

Kirche kümmert sich
In den letzten beiden Jahren arbeitete
ich im Diakonischen Werk Württemberg. Für Menschen in schwierigen
Lebenslagen da zu sein, war mir als
Pfarrerin immer wichtig . Die Gemeindediakonie und die gute Zusammenarbeit mit den professionellen Hilfeangeboten der Diakonie halte ich für
zentral für die Zukunft der Kirche .
Mich beeindruckt, wie die Diakonie 

Bildrechte: Anna Gieche
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durch ihre Dienste allen Menschen die
Menschenfreundlichkeit Gottes weitergibt . Vielleicht ist die Kirche da am
meisten sie selbst, wo sie ohne einen
Gedanken an ihren eigenen Nutzen die
Nöte der Menschen sieht und ihnen
beisteht .
Kirche ist Raum für Heil
und Heilung
Ein Bild von Kirche, das
mich in den letzten Wochen besonders ansprach,
war das Foto einer Kathedrale in England, die ihre
Türen für das Impfen öffnete . In diesem Bild

kommt alles zusammen, was für mich
Kirche ausmacht: konkrete Hilfe für
Menschen aller Religionen, Zusammenarbeit, viele Freiwillige, der Kirchenraum mit seiner Weite und seinem
Licht, der Heiland am Kreuz, die Ahnung des Jenseitigen – und von der
Orgel herab Bachs Bearbeitung von
„Jesu bleibet meine Freude“ – was für
ein wunderbares und starkes Bild! So
wird Kirche zum Raum für Tränen und
neue Hoffnung .
Ich bin gespannt auf Ihre Bilder von
Kirche und freue mich, wenn wir das
eine oder andere Bild von Kirche ge■
meinsam weitermalen.
Ihre Dr. Christiane Kohler-Weiß

 Bücher voller Glaube, Hoffnung, Liebe
 Jede Konfi-Bibel ein Unikat
Üblicherweise werden die Konfi-Bibeln
unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden in einem Gottesdienst zu Beginn des Konfi-Jahres überreicht . In
diesem außergewöhnlichen Konfi-Jahr
gab es bisher keine Gelegenheit dazu .
Dafür sind im Verborgenen KonfiBibeln mit ganz einmaligen Umschlägen entstanden: Jede Konfirmandin
und jeder Konfirmand hat ein kleines
Quadrat gestaltet . Alle diese Quadrate
haben die Konfi-Begleiterinnen zu einem Bild zusammengesetzt und als
Umschlag genäht . Der Clou dabei ist,
dass die Anordnung der Quadrate auf
jedem Umschlag anders ist . Auch
wenn alle Umschläge aus denselben
Mosaiksteinen bestehen, ist doch je-
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der ein Unikat . Die Idee dazu hatte
Konfi-Begleiterin Carmen Gaiser . Sie
war auch mit großem Engagement
und viel Herz die treibende Kraft bei
der Umsetzung . Die besonderen Umschläge sagen unseren Konfis: Da haltet ihr etwas ganz Wichtiges in der
Hand: Glaube, Hoffnung, Liebe zwischen zwei Buchdeckeln .
Vielen Dank an unsere Konfi-Begleiterinnen, vor allem an Carmen Gaiser! ■
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Auf dem Weg der Ausbildung zur Pfarrerin/zum Pfarrer in unserer Landeskirche gehört in der Mitte des Studiums der Evangelischen Theologie ein vierwöchiges Praktikum . Ziel dieses Praktikums ist es, den Pfarrberuf in der Praxis kennenzulernen und
das eigene Berufsziel zu reflektieren . Julian Plachtzik, Student der Evangelischen
Theologie hat sich dazu entschieden, sein Praktikum in unserer Kirchengemeinde zu
machen. Es war ein Praktikum in einer Ausnahmesituation – und doch konnte sich
Julian Plachtzik mit seinen Ideen und seiner Kreativität, mit seiner herzlichen Offenheit und seiner wunderbaren Singstimme in unsere Gemeinde einbringen . Auch bei
dieser Ausgabe unseres Gemeindebriefes hat er tatkräftig mitgearbeitet .
Vier Praktikumswochen sind schnell vorbei – und so lesen wir nun schon im Rückblick
die Worte, mit denen sich Julian Plachtzik vorgestellt hat:

Liebe Gemeinde,
mein Name ist Julian Plachtzik, ich bin
Student der Evangelischen Theologie
in Tübingen und Stipendiat des Evangelischen Stifts . Ursprünglich stamme
ich aus Bolheim im Landkreis Heidenheim .
Oft werde ich gefragt, was einen
jungen Menschen wohl dazu bewegt,
Pfarrer werden zu wollen und hierbei
muss ich antworten: Unser Schöpfer
ist mir im Laufe meines bisherigen
Lebens Kompass und Fundament zugleich geworden .
Durch die Begegnung mit dem Tod
und die daraus sich ergebenden Existenzfragen habe ich nach Gott gesucht
und den Glauben gefunden .
Durch die Musik und liebe Menschen an meiner Seite habe ich erfahren was es heißt, wenn Gott seine
Liebe ohne Bedingungen ausgießt .
Musik ist eine Sprache, die man nicht
übersetzen muss, sondern die jeder
Mensch verstehen kann . Hierbei sehe
ich auch meine Aufgabe: Durch die
Verkündigung des Wortes Gottes und
Ostern 2021

das Sprachrohr der Musik möchte ich
dazu beitragen, Gott und Mensch in
Kontakt treten zu lassen .
So wie Gott für jeden Menschen einen
Platz in dieser Welt
ausersehen hat und
wir diesen mit unseren Gaben ausfüllen
und entfalten dürfen,
so habe ich auch das
Gefühl, dass Gott mich
im Pfarramt haben
möchte .
Deshalb ist es mein
Antrieb, mit Gottes
Hilfe, in Menschen Feuer für Jesus
Christus zu entfachen .
Seien Sie herzlichst gegrüßt
Ihr Julian Plachtzik
Wir danken Julian Plachtzik herzlich
für seinen Einsatz in unserer Kirchengemeinde! Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute, viel
Freude und Gottes reichen Segen! ■
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 Gegen Antisemitismus und Verschwörungsmythen:
Dr. Michael Blume im Offenen Abend
Dr. Michael Blume, Beauftragter gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg, war zu
Gast im „Offenen
Abend Aichtal“ am
25. Februar 2021. Sein
Vortrag war zugleich
eine Premiere, denn
bisher waren alle
Veranstaltungen des
Offenen Abends Präsenzveranstaltungen.
Mit dem Gespräch
zwischen Dr . Michael
Blume und Pfarrer
Ralf Alexander Sedlak wurde zum ersten Mal eine Veranstaltung in diesem
Format im Livestream übertragen.
Auch gab es die Möglichkeit, von zuhause aus im Chat Fragen direkt an
den Referenten zu stellen . Den Chat
moderierte Larissa Lonsinger vom social media-Team des Evangelischen Kirchenbezirks Nürtingen . Die Veranstaltung wurde unterstützt vom Technikteam des Evangelischen Jugendwerks
Nürtingen und vom Evangelischen Bildungswerk . Das Thema hätte nicht aktueller sein können: „Antisemitismus
und Verschwörungsmythen“ . Dr . Michael Blume machte die gemeinsamen

Wurzeln und Traditionen des Judentums und des Christentums stark und
lud ein zu einer lebendigen und von
gegenseitiger Achtung geprägten Diskussionskultur zwischen den Religionen . Nach einem kurzen Überblick
über die Ursachen des Antisemitismus
und die lange Geschichte des Hasses
gegen Juden ging er auf aktuelle Phänomene ein . Er wies hin auf die Nähe
der aktuell verbreiteten Verschwörungsmythen zu antisemitischen Vorurteilen . Verschwörungserzählungen
dienten Menschen dazu, die Vielfalt
der Welt auf eine einfache Erklärung
herunterzubrechen . So würden sie
sich als „Eingeweihte“ verstehen und
müssten sich nicht immer wieder
selbst und neu von der Vielfalt der
Wirklichkeit in Frage stellen lassen.
Verschwörungsmythen könnten Menschen immer mehr in ihrer eigenen
Denkblase gefangen nehmen, weshalb es gar nicht leicht sei, Vertretern
dieser Erzählungen argumentativ beizukommen . Als beste Mittel gegen
Antisemitismus, Rassismus und Verschwörungstheorien empfahl Dr . Michael Blume Bildung, Offenheit für andere und die Begegnung mit ihnen,
Lust an der Debatte und Mut zum eigenen Standpunkt .
■

Der Offene Abend Aichtal ist ein Format der Erwachsenenbildung der Evangelischen
Kirchengemeinden Aich-Neuenhaus und Grötzingen . Pro Jahr bietet er rund fünf
Vorträge und eine Exkursion zu zeitgeschichtlichen, politischen, theologischen und
kulturellen Themen an .
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 Haltung entwickeln und leben
Bewegt haben in den vergangenen
Jahren viele Gemeindeglieder und Mitbürger die Nachrichten von sexuellen
Übergriffen und Missbrauchsfällen
auch im kirchlichen Umfeld. Das Thema „sexualisierte Gewalt“ stellt uns
auch in der Kirche vor eine gewaltige
Herausforderung. Wir wissen inzwischen, dass sexualisierte Gewalt,
Grenzverletzungen und Missbrauch
überall geschehen, in einer Kultur des
Schweigens und des Verleugnens aber
„gedeihen“ können. Umso wichtiger
ist, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Raum der Kirche Schutzund Kompetenzorte finden und auf
Menschen treffen, die sich mit dem
Thema Missbrauch oder Grenzverletzungen auseinandergesetzt und sich
mit dem Schutzauftrag ausführlich beschäftigt haben.
Unsere Kirchen und Gemeinden
sollen Orte sein, an denen Menschen
sich sicher fühlen und Haupt- und
Ehrenamtlichen vertrauen können. Die
Ev. Landeskirche fordert deshalb ihre
Gemeinden auf, sich eingehend mit
dem Thema „sexualisierte Gewalt“ zu
befassen und Schutzkonzepte zur Prävention zu entwerfen. Wir als Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus haben dazu eine Arbeitsgruppe
eingerichtet, die ein Schutzkonzept
erarbeitet hat. Dazu wurden Gruppenstrukturen analysiert, örtliche Gegebenheiten und Räumlichkeiten auf ihr
Risiko geprüft und Situationen des Gemeindealltags genauer betrachtet. Als
erster Schritt der Umsetzung des KonOstern 2021

zeptes wurden die haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden aufgefordert,
wie vom Gesetzgeber für Organisationen, Vereine, Träger und Kirchen vorgeschrieben, ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis einzureichen.
Vielen Dank an alle, die ihr Zeugnis bereits übermittelt haben und damit zeigen, dass auch sie sich dafür einsetzen,
dass unsere Kirchengemeinde dieses
Thema nicht ausblendet und ein solches Schutzkonzept erstellen kann.
Im Augenblick sind wir dabei, einen
Leitfaden für die Mitarbeitenden zu erstellen, um dann – sobald wir uns wieder in Gruppen und Kreisen und auch
zum Mitarbeiterabend treffen können
– miteinander ins Gespräch zu kommen über dieses Thema, über unser
christliches Menschenbild und über
unsere Gemeindekultur. Vorträge und
Schulungen können unseren Blick für
Gefahrenpotentiale schärfen und uns
für Grenzverletzungen sensibilisieren.
Gemeinsam wollen wir überlegen
und diskutieren, was uns für unsere 
„Das christliche Wissen um Freiheit
und Würde, aber auch um das Gewaltpotential jedes einzelnen Menschen
verpflichtet dazu, konsequent und
offen für Rechte, Freiheit, Würde und
Leben von Menschen, insbesondere
von schutzbefohlenen Kindern und
Jugendlichen einzutreten und sich für
Achtsamkeit und Respekt im Umgang
miteinander einzusetzen.“
(EKD Handreichung: Auf Grenzen achten
– Sicheren Ort geben.)

15

hingeschaut

Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

hingeschaut

Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

Gemeinde im Umgang miteinander
wichtig ist und wie eine Kultur der
Achtsamkeit gefördert werden kann .
Gibt es in unserer Gemeinde eine offene Kommunikations- und Streitkultur,
oder eine Fehlerkultur? Was ist denn
z . B . in Sachen pädagogischer Umgang, Benutzung von sozialen Medien,
o . a . überhaupt erlaubt? Die Arbeit für
eine Kultur des Vertrauens und der

Achtsamkeit berührt viele zentrale
Themen des Miteinanders und bleibt
spannend . Wir sind miteinander unterwegs und es ist gut, wenn wir miteinander im Gespräch sind – auch über
■
herausfordernde Themen .
Oliver Mögle, Thomas Herden,
Christine Walter-Bettinger

 „Hinschauen – Helfen – neu Handeln“
Umgang mit sexualisierter Gewalt im kirchlichen Kontext

Bildrechte: ????

In Kirchengemeinden versammeln sich
Menschen unterschiedlichen Alters .
Die Gemeinschaft ist geprägt von persönlicher Bekanntschaft, Herzlichkeit
und Vertrauen . Eltern überlassen ihre
Kinder den Fachkräften in Kitas, Jugendliche vertrauen sich Ehrenamtlichen in
der Jugendarbeit an, wenn sie in Schule oder Elternhaus Probleme haben,
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und Menschen in Krisen suchen Rat in
der Seelsorge .
Wir gehen davon aus, dass Kirche
ein Spiegelbild der Gesellschaft ist .
Das bedeutet, dass auch im kirchlichen Kontext sexualisierte Gewalt
vorkommen kann, dass Grenzen verletzt werden und Menschen bei uns
das Vertrauen für ihre Bedürfnisse
ausnutzen .
Daher haben wir uns als Kirche auf
den Weg gemacht, Schutz- und Kompetenzorte in allen Bereichen zu werden, in denen ein Machtungleichgewicht zwischen Personen herrscht .
Menschen sollen vor sexualisierten
Gewalterfahrungen in kirchlichen Angeboten geschützt werden und bei
unseren ehren- und hauptamtlich Mitarbeitenden auf kompetente Ansprechpersonen treffen, wenn sie von sexualisierten Gewalterfahrungen betroffen
sind .
Schutzkonzepte helfen dabei diesem Anspruch gerecht zu werden . Im
Rahmen eines ganzheitlichen AnsatOstern 2021

zes unter dem Dach einer Kultur der
Achtsamkeit, des Respekts und der
Wertschätzung gegenüber anvertrauten Menschen beschreibt ein Schutzkonzept die verschiedenen präventiven Maßnahmen . Diese werden passgenau auf Grundlage einer Risiko- und
Potentialanalyse entwickelt und enthalten Angebote zur Prävention, Maßnahmen zur Intervention bei einer Vermutung und Aussagen über die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt . Die
Evangelische Landeskirche in Württemberg orientiert sich bei der Ausgestaltung des Rahmenschutzkonzeptes an

den fachlichen Standards, wie sie die
Kampagne „kein Raum für Missbrauch“ des unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs beschreibt .
Informationen zu Ansprechpartner/
innen und den Bausteinen des Rahmenschutzkonzeptes der Landeskirche finden Sie unter:
www.elk-wue.de/helfen/sexualisierte■
gewalt/praevention
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Miriam Günderoth,
Koordinierungsstelle Prävention
sexualisierte Gewalt

 Social media im Kirchenbezirk: Larissa Lonsinger

Frau Lonsinger – ein paar Worte zu Ihnen persönlich…
Mein Name ist Larissa, ich bin 30 Jahre
alt und lebe seit meiner Geburt in Neuffen. Fast genauso lang spiele ich beim
TB Neuffen Handball – mein größtes
Hobby . Ein toller und sehr familiärer
Verein, für den ich mich viel ehrenamtlich einbringe . Nach der Schule habe
ich eine Ausbildung zur Gestalterin für
visuelles Marketing gemacht und anschließend Werbung und Marktkommunikation studiert .
Für den Kirchenbezirk arbeite ich
nun seit August 2020 zu 25 %. ZusätzOstern 2021

lich bin ich noch als
Projektleiterin in einer
digitalen Werbeagentur in Stuttgart tätig
und habe vergangenes Jahr mein Kleingewerbe kreativ .vielfalt
gegründet . Drei Jobs,
das klingt für viele
erst mal heftig, aber
für mich ist es die perfekte Mischung, die
mich sehr glücklich
macht .

Bildrechte: Larissa Lonsinger

Seit wenigen Monaten hat der Evangelische Kirchenbezirk Nürtingen eine
social media-Managerin: Larissa Lonsinger. Sie stellt sich und ihre Arbeit in
unserem Gemeindebrief vor.

Was macht eine social media-Managerin?
Kurz gesagt, ist man für die Unternehmenskommunikation in sozialen
Netzwerken zuständig . Diese Aufgabe
kann sich allerdings je nach Unter- 
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nehmen stark unterscheiden. In meinem Fall habe ich das Komplettpaket.
Ich bin verantwortlich für alles Strategische sowie für die Ausarbeitung und
Gestaltung der Inhalte.
Im strategischen Part geht es darum, ein umfangreiches Konzept zu erstellen. Hier werden Ziele, Zielgruppe,
Kanäle, Formate, Gestaltungsricht
linien und vieles mehr klar definiert.
Außerdem gehört das monatliche Reporting dazu, indem jeder Beitrag genauestens unter die Lupe genommen
wird. Es wird geschaut, was wann und
bei wem wie ankommt.
Das Tolle bei meinem Job für den
Kirchenbezirk ist, dass ich freie Hand
habe, was die Inhalte und deren Gestaltung angeht. Das geht nicht allen
social media-Manager*innen so. Gerade in großen Unternehmen fokussieren diese sich rein auf den strategischen Teil und die Gestaltung übernehmen die internen Grafiker.
Warum gibt es die social media-Managerin ausgerechnet beim Kirchenbezirk
– und nicht in jeder Kirchengemeinde?
Es wäre optimal, wenn auch Gemeinden ihre eigenen Kanäle hätten, da sie
so viel signifikanter ihre Gemeinde
mitglieder ansprechen könnten. Das
Problem ist dabei nur, dass man einen
social media-Auftritt nicht einfach nebenher machen kann. Es kostet sehr
viel Zeit. Diese können nur wenige Gemeinden aufbringen.
Anfangs dachten viele meiner
Freunde, dass ich mich um den social
media-Auftritt von allen Gemeinden
kümmere. Da musste ich jedes Mal la-
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chen, denn bei 28 Gemeinden müsste
ich schon 80 Stunden die Woche arbeiten, um das zeitlich hinzubekommen.
Allerdings gehört es zu meiner Auf
gabe, den Gemeinden dahingehend
jederzeit beratend zur Verfügung zu
stehen.
Ich führe und pflege ausschließlich
den social media-Auftritt des Evangelischen Kirchenbezirks Nürtingen. Das
Tolle ist ja, dass es hier hauptsächlich
um eben diese Gemeinden geht sowie
um alle Einrichtungen, die wir im Bezirk haben. Es wird nur strenger selektiert. Das heißt, ich versuche das zu
zeigen, was über die Gemeinden hinaus relevant ist.
Vielen Menschen ist nicht bewusst,
dass es den Evangelischen Kirchen
bezirk Nürtingen überhaupt gibt und
dass man selbst mit seiner Gemeinde
dazugehört. Genauso wenig wissen sie,
dass nicht nur die Gemeinden, sondern
auch eine Vielzahl an Einrichtungen Teil
davon sind. Mit dem social media-Auftritt des Kirchenbezirk wollen wir dafür
ein besseres Bewusstsein schaffen.
„berührend, ansprechend, bewegend.“
ist unser Titelthema. Was bewegt Sie?
In erster Linie bewegt mich aktuell
das, womit derzeit viele zu kämpfen
haben. Es ist keine leichte Zeit. Am
meisten bewegt mich allerdings mein
Berufsleben. Aus folgendem Grund:
Ich habe im März 2020 einen neuen
Job (zu 70 %) angefangen. Zusätzlich
habe ich mich beim Evangelischen Kirchenbezirk Nürtingen beworben, der
die perfekte Ergänzung war. Dann
kam Corona. Meine Probezeit wurde
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nicht verlängert und die Bewerbungsphase beim Kirchenbezirk wurde vorerst auf Eis gelegt.
Joblos während Corona zu sein ist
schrecklich. Die Chancen auf etwas
Neues sind (zumindest in meiner Branche) sehr gering. Und obwohl ich deswegen am Boden zerstört war, hatte
ich keinerlei Ängste in mir. Ich weiß
noch, wie meine Mutter zu mir sagte
„Larissa, wie kannst du zur Zeit so gelassen sein?“ Meine Antwort folgte sofort, ohne dass ich darüber nachdenken
musste: „Weil ich an Gott glaube. Und
ich weiß, dass er mir keinen Arbeitsvertrag vor die Türe legt und er auch nicht
meine Rechnungen bezahlt, aber ich
weiß, dass ich ihm vertrauen kann und
das alles seinem Plan entspricht.“
Und dann fing Gott an zu wirken.
Der Kirchenbezirk meldete sich und ich
bekam den Job. Ich meldete mein
Kleingewerbe an, von dem ich schon
lange träumte, mir aber immer der
Mut fehlte und ohne dass ich dafür
Werbung machte, flogen schon bald
die ersten Aufträge rein. Ende 2020
kam ich durch eine Freundin zu meinem Job in der Agentur, in der ich mich
sehr wohl fühle.
Mir ging es beruflich noch nie so
gut wie jetzt und ich bin Gott so dankbar. Ich hatte an keinem Tag Angst vor
meiner beruflichen Zukunft, sondern
ich wusste, dass Gott mich aus diesem
Loch herausholt. Das ist es, was mich
seit einigen Wochen sehr bewegt. Oft
sitze ich in der Bahn und bin so voller
Dankbarkeit. Es macht mich einfach
immer noch sprachlos, wie gut Gott
ist!
Ostern 2021

Was berührt Menschen derzeit auf den
social media-Kanälen?
Was ich verstärkt wahrnehme, sind allgemein politische Themen, die mittlerweile sehr viele beschäftigen. Nicht
nur die Corona-Krise, sondern auch
Themen wie Rassismus, Gleichberechtigung und der Umweltschutz. Es gibt
immer mehr Menschen, die dazu ihre
Stimme erheben.
Corona hat hier sehr viel losgetreten. Die Menschen kämpfen mit Einsamkeit, Existenzängsten und sind einfach unzufrieden. Das bedeutet jetzt
nicht, dass es derzeit nur negativ auf
den Plattformen zugeht. Im Gegenteil,
die Leute lassen sich tolle Aktionen einfallen und verbreiten schöne und motivierende Botschaften, um diese herausfordernde Zeit gemeinsam zu meistern.

online
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Wie kommt die frohe Botschaft ansprechend auf social media rüber?
Durch Menschen. Natürlich kann man
viel aus der Bibel zitieren und darüber
schreiben, welche Wunder Gott vollbringt. Aber ich bin der Überzeugung,
dass man auf social media die Botschaft am besten durch die Menschen
zeigt, die eben diese Botschaft ausleben. Menschen, die durch Gott wirken
und ihre von ihm gegebenen Gaben
für andere einsetzen.
Daher möchte ich auf unseren Kanälen in erster Linie Menschen und deren Arbeit und Projekte zeigen.
Was möchten Sie gerne bewegen?
Mein oberstes Ziel, das ausgedruckt an
meiner Pinnwand im Büro hängt, lautet: „Wir wollen den Kirchenbezirk mit
allen Menschen darin zeigen.“ Mir ist 
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es einfach wichtig, den Menschen, die
hier leben, zu zeigen, dass es den Kirchenbezirk gibt und was und vor allem
wer alles zu ihm gehört.
Es ist natürlich ein sehr großes Ziel,
das sicher viel Zeit braucht, aber ich
brenne dafür. Denn auch mir wurde
erst nach meiner Anstellung so richtig
bewusst, wie viele großartige Aktionen und Projekte es von den Gemeinden und Einrichtungen gibt. Ich bin
wirklich begeistert, wie viel Gutes hier
getan wird. Diese Begeisterung will ich
gerne weitergeben.
Auf welche Seiten und Kanäle würden
Sie uns gerne einladen?
Natürlich auf die des Evangelischen
Kirchenbezirks Nürtingen. In Face-

book findet man uns unter @evkirchenbezirknuertingen und auf Instagram unter @ev_kirchenbezirk_nuertingen.
Aber es gibt von verschiedenen Einrichtungen des Kirchenbezirks auch ganz
tolle social media-Kanäle. Es lohnt sich
daher auf jeden Fall, sich auf die Suche
zu machen. Wir vom Kirchenbezirk verlinken und teilen oft Beiträge von eben
diesen Accounts. Uns zu folgen lohnt
sich daher doppelt ;)
Was möchten Sie uns noch gerne mit
geben?
Glauben Sie daran und vertrauen Sie
darauf, dass Gott uns aus jedem finsteren Tal wieder an die Spitze des Berges
führt, wo uns die Sonne ins Gesicht
lacht.
Liebe Frau Lonsinger, vielen Dank für
das Gespräch! Wir wünschen Ihnen
viel Freude, gutes Gelingen und Gottes Segen bei Ihrer Arbeit als social
media-Managerin unseres Kirchen
bezirks!
■

 „Hoffen und Bangen“: Naturtheater Aichtal
Der Evangelischen Kirchengemeinde
Aich-Neuenhaus liegt ein gutes Miteinander im Aichtal am Herzen. Wir sehen
es als unseren Auftrag an, das Zusammenleben im Aichtal zu fördern und
mitzugestalten. Besonders wichtig ist
uns das Zusammenwirken mit den vielen engagierten Menschen in den Vereinen des Aichtals. Wie in unserem Gemeindeleben, so ruhen auch in vielen
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Vereinen coronabedingt die üblichen
Angebote und es braucht viel Kreativität, Geduld und Hoffnung, um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten. Als Kirchengemeinde möchten wir über den
Tellerrand blicken und zusammenstehen. Deshalb stellen wir hier die Arbeit
des Naturtheaters in diesen Zeiten vor.
Vorstand Klaus Herzog schreibt uns
dazu: 
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 Mit viel Optimismus startet das Naturtheater Grötzingen
in die ungewisse Spielzeit 2021

Bildrechte: Klaus Herzog

Das Naturtheater Grötzingen besteht
seit 1954 und erlebt durch die Coronakrise die tiefgreifendsten und einschneidensten Veränderungen, welche die Kulturlandschaft seit damals
erlebt hat . Den Ausfall einer kompletten Spielzeit (wie im letzten Jahr) hat
es noch nie gegeben und eine Rückkehr zur Normalität ist nicht absehbar .
Die Vereinsleitung hat sich viele Gedanken über das finanzielle Risiko, Hygienekonzepte,
Planungssicherheit
und das gesundheitliche Risiko der
Mitwirkenden und Zuschauer*innen
gemacht .

Da noch immer nicht absehbar ist,
ob die beliebten Vorstellungen für
Schulen und Kindergärten überhaupt
möglich sind, die Theaterschaffenden
aber überaus motiviert sind, endlich
wieder auf die Bühne zurückzukehren
und auch unser Publikum endlich

wieder am kulturellen Geschehen
teilnehmen möchte, haben wir uns
entschieden, mit „Robin Hood“ ein

Theaterstück für die ganze Familie einzustudieren . Die Proben finden derzeit
nur online statt, die Mitwirkenden
haben Hausaufgaben bekommen: so
basteln sie derzeit selbst an Requisiten
und Kostümen . Dennoch wäre es hilfreich, wenn wir auf diesem Wege noch
Freiwillige finden könnten, die bereit
sind, nach Vorlage das eine oder andere Kostüm zuhause zu nähen .
Klaus Herzog
Wir wünschen dem ganzen Team des
Naturtheaters, dass die Spielzeit 2021
möglich ist und gutes Gelingen und
viel Freude bei der Vorbereitung! ■

Da nach heutigen Erkenntnissen aufgrund der coronabedingten Vorsichtsmaßnahmen lediglich ein Drittel der vorhandenen Plätze besetzt werden dürfen, wird diese
Spielzeit trotz unentgeltlichem Engagement der Mitwirkenden aufgrund erheblicher
Fixkosten mit einem Verlust abschließen, welcher die vorhandenen Rücklagen aufbrauchen wird . Daher sind wir auf jeden zusätzlichen Euro angewiesen und dankbar
für jede Spende auf das Konto DE36 6129 0120 0130 3340 06 des Naturtheaters bei der
Volksbank .
Ostern 2021
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 Berührendes, Ansprechendes und Bewegendes
in der Bibel
Die Bibel ist voll berührender, ansprechender und bewegender Geschichten. Mit vieren davon laden wir ein,
auf eine biblische Entdeckungsreise
zu gehen und sich davon berühren,
ansprechen und bewegen zu lassen.

 «berührend»
„Maria aber stand draußen vor dem
Grab und weinte. Als sie nun weinte,
beugte sie sich in das Grab hinein und
sieht zwei Engel in weißen Gewändern
sitzen, einen zu Häupten und den andern zu den Füßen, wo der Leichnam
Jesu gelegen hatte. Und die sprachen
zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht
zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie
ihn hingelegt haben. Und als sie das
sagte, wandte sie sich um und sieht
Jesus stehen und weiß nicht, dass es
Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Frau,
was weinst du? Wen suchst du? Sie
meint, es sei der Gärtner, und spricht
zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen,
so sage mir: Wo hast du ihn hingelegt?
Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus
zu ihr: Maria! Da wandte sie sich um
und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabbuni!, das heißt: Meister! Spricht Jesus
zu ihr: Rühre mich nicht an! Denn ich
bin noch nicht aufgefahren zum Vater.
Geh aber hin zu meinen Brüdern und
sage ihnen: Ich fahre auf zu meinem
Vater und eurem Vater, zu meinem
Gott und eurem Gott. Maria Magdalena geht und verkündigt den Jüngern:
Ich habe den Herrn gesehen, und was
er zu ihr gesagt habe.“ (Joh 20,11–18)
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„Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der
Menge war auch eine Frau, die seit
zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten
Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes
Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie
zu bezahlen, ohne dass es ihr besser
ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört.
Sie kämpfte sich durch die Menge in
seine Nähe und berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich:
Wenn ich nur seine Kleider berühre,
werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf, und sie
spürte, dass sie geheilt war! Jesus
merkte sofort, dass eine heilende Kraft
von ihm ausgegangen war. Er wandte
sich um und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? Seine Jünger sagten zu
ihm: Die Menschen umdrängen dich
von allen Seiten, wie kannst du da fragen: Wer hat mich berührt? Aber er
schaute weiter umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor
Angst trat die Frau auf ihn zu, denn sie
wusste, was mit ihr geschehen war. Sie
warf sich ihm zu Füßen und sagte ihm,
was sie getan hatte. Und er sagte zu
ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden. Du bist
geheilt.“(Mk 5,24–34)


 «ansprechend»
„Und im sechsten Monat wurde der
Engel Gabriel von Gott gesandt in eine
Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu
einer Jungfrau, die vertraut war einem
Ostern 2021

Mann mit Namen Josef vom Hause David; und die Jungfrau hieß Maria. Und
der Engel kam zu ihr hinein und sprach:
Sei gegrüßt, du Begnadete! Der Herr
ist mit dir! Sie aber erschrak über die
Rede und dachte: Welch ein Gruß ist
das? Und der Engel sprach zu ihr:
Fürchte dich nicht, Maria! Du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst
schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus
geben. Der wird groß sein und Sohn
des Höchsten genannt werden; und
Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird
König sein über das Haus Jakob in
Ewigkeit, und sein Reich wird kein
Ende haben. Da sprach Maria zu dem
Engel: Wie soll das zugehen, da ich
doch von keinem Manne weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der
Heilige Geist wird über dich kommen,
und die Kraft des Höchsten wird dich
überschatten; darum wird auch das
Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn
genannt werden. Und siehe, Elisabeth,
deine Verwandte, ist auch schwanger
mit einem Sohn, in ihrem Alter, und ist
jetzt im sechsten Monat, sie, von der
man sagt, dass sie unfruchtbar sei.
Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich.“
(Lk 1,26–37)

 «bewegend»
„Aber der Engel des Herrn redete zu
Philippus und sprach: Steh auf und geh
nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde
ist. Und er stand auf und ging hin. Und
siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein
Kämmerer und Mächtiger am Hof der
Kandake, der Königin von Äthiopien,
Ostern 2021

ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem
gekommen, um anzubeten. Nun zog
er wieder heim und saß auf seinem
Wagen und las den Propheten Jesaja.
Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh
hin und halte dich zu diesem Wagen!
Da lief Philippus hin und hörte, dass er
den Propheten Jesaja las, und fragte:
Verstehst du auch, was du liest? Er
aber sprach: Wie kann ich, wenn mich
nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu
setzen. Die Stelle aber der Schrift, die
er las, war diese (Jesaja 53,7–8): ,Wie
ein Schaf, das zur Schlachtung geführt
wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben.
Wer kann seine Nachkommen auf
zählen? Denn sein Leben wird von der
Erde weggenommen.‘ Da antwortete
der Kämmerer dem Philippus und
sprach: Ich bitte dich, von wem redet
der Prophet das, von sich selber oder
von jemand anderem? Philippus aber
tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm
das Evangelium von Jesus. Und als sie
auf der Straße dahinfuhren, kamen sie
an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was hindert’s,
dass ich mich taufen lasse? Und er ließ
den Wagen halten und beide stiegen in
das Wasser hinab, Philippus und der
Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie
aber aus dem Wasser heraufstiegen,
entrückte der Geist des Herrn den
Philippus und der Kämmerer sah ihn
nicht mehr; er zog aber seine Straße
fröhlich.“
(Apg 8,26–39)
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 Stimmen aus der Gemeinde
Welche Worte, Dinge, Momente, Bibelstellen, Begegnungen… haben Sie/
dich in letzter Zeit berührt und warum?
Komm, Herr, segne uns, dass wir uns
nicht trennen…
In diesen schweren Zeiten gibt dieses
Lied mir Kraft, die Distanz zwischen
den Menschen zu ertragen .

Bildrechte: Katrin Wahl

Wenn meine kleine Tochter einfach so
und aus tiefster Seele sagt: „Papa, ich
hab dich lieb.“
Das berührt mich, weil es so ungezwungen, überraschend und echt ist .

Mich berühren vor allem Begegnungen
mit unseren Kindern und Enkelinnen,
weil in diesen Begegnungen so spürbar neues Leben pulsiert, das sich
Bahn brechen und neu erschaffen
möchte .
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Wenn mein Partner am Keyboard sitzt
und ohne Noten „Von guten Mächten
wunderbar geborgen“ übt, während
ich auf dem Sofa sitze und stricke. In
Gedanken singe ich mit und wenn es
stockt, oder eine Stelle mehrmals neu
angespielt wird, kann auch ich diese
Stelle wiederholen und verinnerlichen
und mir Gedanken dazu machen.
Für mich liegt in dieser Situation unglaublich viel Geborgenheit, Hoffnung,
Geduld und Liebe . Es macht den Moment, bzw . den Abend und die gemeinsame Zeit unendlich wertvoll .
Zu Beginn der Fastenzeit: Bibeltext
über das richtige Fasten. Nicht Verzichten ist genug, sondern das richtige
Geben.
Ostern 2021

auch Freude vereint. Genau das drückt
für mich auch im Vers 4 die Zeile aus:
„Gott will im Dunkeln wohnen und hat
es doch erhellt“.
Mich tröstet es, dass Hell und Dunkel,
Freude und Leid gleichermaßen ausgesprochen werden, denn das ist es, was
ich auch im Alltäglichen erlebe .

berührend
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„Denn Gott bewirkt in euch den
Wunsch, ihm zu gehorchen, und er gibt
euch auch die Kraft, zu tun, was ihm
Freude macht.“ (Philipper 2,13)
Nicht als eine Entmündigung, sondern
als eine Erleichterung, weil ich mit meiner eigenen Kraft oft schon am Wollen
scheitere .

Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass
mich so, still und froh, deine Strahlen
fassen und dich wirken lassen.
Mich, als eher aktiven „Ich muss dies
und das“-Menschen berührt es, auch
einmal innehalten zu DÜRFEN und
mich von Gott „entwickeln zu lassen“ .
Indem ich mich in seine Strahlen, in
sein Licht stelle und zuschauen kann,
wie etwas Wunderschönes entsteht .
Mein Lieblingslied ist: „Die Nacht ist
vorgedrungen“, erstens wegen der
Melodie, die ich als melancholisch-froh
erlebe . Es ist in ihr sowohl Schmerz als
Ostern 2021

Bildrechte: Andrea Weiler

Weil es mir die Augen geöffnet hat,
dass Verzicht allein niemandem etwas
bringt, wenn es nicht gleichzeitig auch
ein Geben ist: Also auf etwas verzichten, damit man dadurch jemandem
etwas geben kann .

Diese Aufnahme stammt vom 16. Dezember . Während des ganzen Winters
hat dieses Pflänzchen an einer Stelle
überdauert und geblüht, die denkbar
unwirtlich und lebensfeindlich ist  . Ich
habe dieses kleine Lebewesen immer
wieder bestaunt und bewundert . . .
Das Bibelwort, das für mich dafür
steht, lautet:
„Meine Kraft ist in den Schwachen
mächtig.“
■
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 Kirchturm Neuenhaus: Bald wird’s ernst!
Die meisten Befunde liegen auf dem
Tisch . Der Kirchengemeinderat hat einer umfänglichen Sanierung des Kirchturms in Neuenhaus zugestimmt . Derzeit müssen die Maßnahmen mit dem
Denkmalamt abgestimmt werden .
Klar ist, dass eine Sanierung des Kirchturms in Dach und Fach ansteht und
auch Teile der Konstruktion des
Chordaches gerichtet werden müssen .
In beiden Teilen des Gebäudes haben die Voruntersuchungen teils erhebliche Schäden an den verbauten
Hölzern durch Schädlingsfraß, vor allem aber Fäule und nicht mehr kraftschlüssige Verbindungen erkennen
lassen . Das heißt, dass Teile der
tragenden Konstruktion von Turmund Chordach ersetzt werden müssen .
Die Untersuchung der Dachlatten hat
einen interessanten Befund ergeben:
Sie bestehen großteils aus Schwarzerlenholz . Schwarzerlen standen wohl
ursprünglich längs der Aich und wurden dort für das Dach des Kirchturms
geschlagen. Die Dachlatten sind also –

▲ Fehlende Teile in der Konstruktion…
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Bildrechte: Robert Ott

informiert
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▲ Fäule an tragenden Balken

neben den Häfnerziegeln – ein einheimischer Baustoff . Sie sollen, soweit sie
noch brauchbar sind, wiederverwendet werden . Das gilt auch für die grünen, gelben, braunen und roten
Häfnerziegel, die dem Turmdach sein
charakteristisches Aussehen geben .
Leider muss man davon ausgehen,
dass viele Ziegel nicht mehr intakt sind
und ihre Befestigung nicht mehr den
heutigen Ansprüchen an die Sicherheit
genügt . Wie das Dach künftig aussehen soll, ist daher eine spannende

▲ …und dennoch ein wunderschöner Dachstuhl.
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Frage, die dem Kirchengemeinderat
und dem Denkmalamt einiges Kopfzerbrechen bietet .
Nicht immer war der Kirchturm in
seiner Geschichte vom Giebel bis zur
Sohle weiß . Mit Natursteinen, mitunter sichtbar, war er aufgemauert bis
auf die Höhe der Glockenstube . Wo
sich die Glocken und die Uhr befinden,
liegt unter dem Putz eine Fachwerkkonstruktion, die in vergangenen Jahrhunderten auch offen zu sehen war .
Wir sind gespannt, ob das Denkmalamt für eine fachwerksichtige Rekonstruktion plädiert oder sich für die derzeitige – pflegeleichtere – verputzte
Ansicht ausspricht .

Auch das Geläut des Kirchturms
wird eine Überholung erfahren: Die
derzeit verwendeten schweren Klöppel haben den drei Glocken von 1973
über die Jahre zugesetzt . Neue Klöppel und neue Joche aus Eichenholz
versprechen einen schöneren Klang
der Glocken . In Verbindung mit neuen
Schallläden an der Glockenstube wird
der Glockenklang künftig weicher und
harmonischer – und in der näheren
Umgebung der Kirche auch gefühlt
■
leiser – erschallen.

▲ Dachlatte aus Schwarzerle mit Inschrift

▲ Spuren von Schädlingsfraß

Die anstehende Sanierung ist ein Vorhaben, wie man es nur alle 50 bis 100
Jahre angeht . Wir hoffen, dass der Kirchturm danach wieder gut dasteht für
die nächsten Jahre und Jahrzehnte . Die Baumaßnahmen werden sicher
einiges an Zeit, Tatkraft, Nerven und Geld kosten . Wir rechnen mit einer
annähernd siebenstelligen Bausumme . Über Spenden für die Kirchturmsanierung freuen wir uns:
Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus,
IBAN: DE 38 6115 0020 0048 2279 48, Stichwort: „Kirchturm Neuenhaus“.
Ostern 2021
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 Jahreslosung 2021 „to go“
Immer wieder ist Einfallsreichtum und
Kreativität gefragt, um miteinander in
Kontakt zu bleiben und trotz Abstand
Begegnung zu ermöglichen . Das Team
der Seniorenarbeit hatte eine schöne
Idee – und sie gleich in Aich und Neuenhaus umgesetzt . Cornelia Wünsch berichtet dazu:

Zu Beginn eines jeden Jahres steht die
Jahreslosung ganz oben auf dem Programm des Seniorenkreises in Aich .
Ein Treffen mit Pfarrer Sedlak im Gemeindehaus war dieses Jahr nicht
möglich, aber eine Jahreslosung „to go“ – in
Form einer Tüte sehr
wohl!
Passend zur Jahreslosung wurde viel Herzliches in die Tüte gepackt: etwas Leckeres
zum Knuspern aus der
Bäckerei Stückle mit
Tee für einen gemütlichen Augenblick, eine
Herzschachtel zum Basteln, ein Gitterrätsel für
zwischendurch und eine Lichtbanderole mit
dem Motiv der Jahreslosung . Gedanken zum
Bildmotiv von Stefanie
Bahlinger hat Pfarrer
Ralf Sedlak notiert .
Der persönlich überbrachte Gruß auf Abstand an der Haustüre
oder nur das Vorfinden
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der Tüte an der Haustüre als Zeichen
der Verbundenheit miteinander – hat
die Augen und Herzen der Seniorinnen
und Senioren vor Freude und Dankbarkeit strahlen lassen .
Herzlichen Dank allen, die beim Packen und Austragen der Tüten geholfen haben und der Bäckerei Stückle
für das leckere Herzgebäck. Am Ende
der Aktion „Barmherzigkeit to go“
fühlten sich alle als Beschenkte.
■
Cornelia Wünsch
Bildrechte: Cornelia Wünsch
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 Osterlicht leuchtet

Auf der Osterkerze von 2017
waren die Frauen am Ostermorgen zu sehen. Ihre erstaunten Gesichter und das
Licht ihrer Laterne zeigen,
dass sie soeben die
frohe Botschaft gehört haben.
2018 war unser Gemeindelogo
als Motiv auf der Osterkerze.
Ostern ist eben nicht nur eine
alte Geschichte, sondern Hoffnung für uns hier und heute.
Die Osterkerze von 2019
nimmt das biblische Bild
vom Weizenkorn auf: Das
Weizenkorn fällt in die Erde
und stirbt. Doch aus dem
Boden bricht neues Leben
hervor.
Ostern 2021

Die Osterkerze von 2020 mit der
goldenen Lebenslinie und dem
dornigen Kampf gegen Corona
hat eine ganz eigene Geschichte:
Direkt am Ostersonntag ist sie
vom Kerzenständer gestürzt. In
Folie gewickelt, hat sie uns dann
doch das ganze Corona-Jahr hindurch begleitet. Damit ist sie
zum Symbol für das bedrohte
und kostbare Leben geworden, das
Gott liebt und bewahrt –
selbst dem Tod zum Trotz.
Auf der aktuellen Osterkerze von 2021 sind große, dunkle Platten zu
sehen. Sie erinnern an
den schweren Stein vor
Jesu Grab – und sie
stehen für vieles, was
heute auf unserer Seele
lastet. Doch Jesu Kreuz
leuchtet längst lichtdurchflutet aus dem
Dunkel hervor. Eine der
schweren Platten ist
aufgebrochen und gibt
den Blick frei auf einen
neuen Morgen am Horizont. Die bunten Strahlen des Lebens leuchten
und sagen der Dunkelheit, dass ihre Zeit
abläuft, denn: Jesus lebt!
■

Bildrechte: Ralf Sedlak

Pfarrer Ralf Alexander Sedlak hat in
den letzten Jahren immer wieder einmal eine Osterkerze gestaltet. Er sagt
dazu:
„Wenn ich das Motiv einer Osterkerze
mit dem Stift aufs Papier zeichne, die
Wachsplatten unter den Fingern spüre
und lange Linien mit flüssigem Wachs
ziehe, dann ist das noch einmal ein anderer Umgang mit der unglaublichen
Osterbotschaft, als wenn ich darüber
nachdenke oder predige. Vielleicht
muss ich manches einfacher darstellen,
als ich das mit Worten könnte. Und dabei wird Ostern für mich auch begreiflicher.“
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 Passion und Ostern mit Kindern und Familien
In der Passionszeit konnten Familien
und Kinder auf den Spuren Jesu unterwegs sein. An 6 Stationen gab es
Geschichten über Jesu Leben zu entdecken, Rätsel zu lösen, allerhand
Aktionen und Dinge zu entdecken .
Leider war es aber auch eine Erfahrung, dass Stationen, wie beispielsweise die, die Konfirmandinnen mit
viel Engagement vorbereitet und betreut haben, immer wieder zerstört

wurden . Wer alle Stationen besucht
hat, hatte am Ende ein kleines Bibelbuch mit Geschichten über Jesus .
Zu Ostern haben die Kinder Ostertücher gemalt, die Adelheid Röse in
großer Zahl für sie genäht hatte, denn
das Leichentuch Jesu, das an Ostern
zum Tuch der Freude und des Lebens
wird, war das Thema der Familiengottesdienste .
■

Weitere Ostertücher unter:
https://youtu.be/vvhqMVt4M54
Und/Oder:
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Bildrechte:
Heike Hörz, Rebekka Alber-Skrna,
Simone Rebmann, Christine WalterBettinger
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 Ostern 2021

 Österlicher Blumenschmuck

nis konnte Jesus im Tod
halten . Der Herr ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!

Als Jesus gekreuzigt wurde, gingen seine Jünger
auf Abstand zu ihm . Viele Abgründe und Hindernisse taten sich auf .
„Wer wälzt uns den
Stein vom Grab“ – das
war der Gedanke der
Frauen, die um den toten
Jesus trauerten . Doch kein
noch so großer Abstand, keine
noch so schmerzhafte Trennung,
kein noch so unüberwindliches Hinder-

Wir haben unsere Gottesdienste in
der Passions- und Osterzeit anders ge-

▲ Gottesdienst im Freien vor der Kirche

▲ Österlicher Schaukasten

Das feiern wir auch 2021
– trotz aller Abstände,
Trennungen und Hindernisse.

Bildrechte: Heike Hörz, Ralf Sedlak
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▲ Der Posaunenchor auf dem Friedhof
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staltet . Zum Teil haben wir die Zeiten
verändert, sind aus den Kirchen nach
draußen gegangen . Wir haben aufeinander geachtet und die Möglichkeiten
genutzt, die uns zur Verfügung standen . Osterglocken und Bläserklang,

erfrischende Morgenkühle und ein
wärmendes Osterfeuer, das Licht der
Osterkerze, viele bunte Tücher und
manches gute Wort haben uns in die
■
Osterzeit hinein begleitet .
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Hendrik Lohse ist Diakon für Familienarbeit im Distrikt Neuffener Tal und
im Evangelischen Kirchenbezirk Nürtingen.
Regelmäßig stellt er Impulse für Familien zu verschiedenen Themen des
Glaubens, zu biblischen Geschichten
oder Lebensthemen zusammen .
Es finden sich darin Geschichten,
Rätsel, Aktionen, Bastelideen und vieles mehr . Als Familie miteinander Zeit
zu verbringen und gleichzeitig etwas
über Gott und die Welt zu entdecken,
neue Impulse zu bekommen, das ist
die Idee, die hinter den Familien-ZeitImpulsen steckt .
Für die Zeit um Ostern fand sich in
der aktuellen Ausgabe z . B . eine Anregung, wie man zu Hause einmal gemeinsam Abendmahl feiern kann und
dazu dieses Fladenbrot-Rezept:

 Rezept für ein Fladenbrot
ohne Hefe
Ruhezeit: insgesamt ca . 2 Stunden
Zubereitungszeit: 30 Minuten
Zutaten:
250 g Mehl, 250 g Naturjoghurt, 1 gestrichener TL Backpulver, 1 gute Prise Salz,
etwas Öl (Olivenöl), evtl . Oregano oder
andere Kräuter, Olivenöl
Ostern 2021

Zubereitung
Das Mehl in einer Schüssel mit dem
Backpulver und dem Salz vermischen .
Danach den Joghurt vorerst mit einem Löffel unterrühren und dann zu
einem geschmeidigen
Teig kneten . Den TeigBallen in 4 gleich große
Teile schneiden und mit
dem Nudelholz in 2cm
dicke Fladen ausrollen.
Eventuell die Fladen mit
Kräutern und Salz bestreuen . Oder mit Olivenöl bestreichen. Den Ofen auf 175 °C
vorheizen und die Brote backen, bis
die Oberseite goldbraun ist .
■
Gerne senden wir Ihnen die aktuellen
Impulse zu . Schicken Sie dazu eine Mail
an:
Pfarramt.Aich-Neuenhaus2@elkw.de
oder schauen Sie einfach selbst auf die
Homepage der Familienarbeit (https://
www.evangelisch-im-taele.de/familien/) dort sind die Impulse und Aktionen, wie Familienstammtisch, digitale
und analoge Motto- und Erfahrungswege für Familien, u. a. regelmäßig eingestellt .
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 Familien-Zeit-Impulse

 Worauf bauen wir? – Weltgebetstag aus Vanuatu
An Mitmach- und Informationsstationen und in zwei Gottesdiensten konnten wir Anfang März einen Einblick in
den Inselstaat Vanuatu gewinnen.
Beeindruckt waren viele unter uns
von dem, was Frauen hier auf die Beine stellen und wie die Menschen dort
im Einklang mit der Natur leben, sie
schützen und Möglichkeiten gefunden
haben, selbst mit Stürmen und Naturkatastrophen umzugehen .
Dennoch, der Klimawandel und unser ökologisches Handeln haben direkten Einfluss auf ihre Lebensmöglichkeiten . Deshalb haben sie uns eingeladen, darüber nachzudenken:
■ Worauf baut ihr in eurem Leben?
■ Was sind wichtige Bausteine für
euer Gemeindeleben?
■ Was tut ihr für das Weltenhaus?

Bildrechte: Christine Walter-Bettinger
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Auf den Steinen einer Kartonmauer
haben zahlreiche Gemeindeglieder ihre Gedanken dazu festgehalten .
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Die Bäckerei Stückle hat auch dieses Jahr den Weltgebetstag mit dem
Verkauf von Weltgebetstagsbroten
unterstützt und den Gottesdienstbesuchern mit einem tollen VanuatuFisch eine Freude gemacht.
Vielen Dank allen, die die Arbeit
und die Intention des Weltgebetstages auf vielerlei Art und Weise unterstützt haben!
■

Ostern 2021
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 „Hold the line“
„kontaktlos“ – auch eines der Wörter,
die im letzten Jahr eine Konjunktur erfahren haben . Dabei ist es doch eigentlich ein Paradoxon, denn selbst wenn
ich kontaktlos bezahlen kann, musste
ich doch vorher in Kontakt treten, um
überhaupt etwas zu erstehen .
Auch wir in der Gemeinde haben
versucht, auf ganz unterschiedliche

Art und Weise miteinander in Kontakt
zu bleiben . Gerade in der Musik ein
schwieriges Unterfangen . Aber darauf
zu verzichten, live miteinander zu musizieren, heißt eben nicht miteinander
nicht mehr „on the line“ zu sein .
So testen die Kinder mit Angela
Sieg das gemeinsame Singen und Alexander Kim, unser neuer Kirchenmusiker, versorgt seine Sängerinnen
und Sänger mit Singübungen per Post
und eingespielten Chorälen zum Mitsingen . Bruno Röse spielt am heimischen Flügel Kirchenlieder für Weihnachtsclips und Osternachtsgottesdienst ein . Und der Posaunenchor?
Dazu gleich nebenan mehr .
Wir sind also auch musikalisch „on
the line“ miteinander, denn Gott hat
uns miteinander verbunden und sein
Lob kann eben ganz unterschiedlich
erklingen .
■
Christine Walter-Bettinger

Bildrechte: Christine Walter-Bettinger

Bildrechte: Oliver Mögle
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Es ist Donnerstagabend, kurz vor
20 Uhr . Seit einigen Wochen bereiten
sich gerade viele BläserInnnen des
Posaunenchores wieder auf die Probe
vor – nur eben @Home. Wo sonst der
Notenständer aufgebaut und das
Instrument ausgepackt wird, wird nun
der PC hochgefahren und die Kamera
gecheckt . Das ist schließlich essentiell
bei einem Treffen per Zoom .
Nachdem wir den Posaunenchor sehr vermissten,
initiierte ein Bläser aus dem
Chor dieses Format. Jede(r)
darf berichten, wie es gerade
geht, wir reden miteinander,
manche stellen ihr Lieblingsstück vor oder teilen Gedanken zu einem wichtig gewordenen Bibelvers . Wie immer
rundet eine Andacht unsere
Probe ab . So haben wir die
Möglichkeit, eine fast normale Probe
abzuhalten. Fast, weil das Musizieren
und die „Überstunden“ durch Vorbereitung für anstehende Gottesdienste
doch fehlen . So nähern wir uns aber
langsam dem normalen Probebetrieb
an, den wir herbeisehnen . Denn natürlich ist eine Online-Probe ohne gemeinsames Musizieren kein Ersatz, nur eine
Alternative, um die wir sehr dankbar
sind . Zudem freuen wir uns auf die anstehenden Gottesdienste, in welchen
wir in coronagerechten Kleingruppen
musizieren dürfen . Unser Chorleiter
hat nämlich einen Plan entwickelt, so
dass jeder zum Einsatz kommen kann,
der möchte .
Ostern 2021

Zum Posaunenchor gehören auch
unsere JungbläserInnen . Uns beschäftigt immer wieder die Frage „Wie können wir unsere JungbläserInnen bei
der Stange halten?“ . Seit Dezember
finden keine Proben statt und die
Kinder und Jugendlichen erleben verständlicherweise auch in diesem Bereich eine Durststrecke . Der Onlineunterricht (z . B . via Skype) mit den
Paten oder das Musizieren in der Familie sind wertvoll, jedoch haben wir ge-

spürt, dass es mehr braucht . So entstand die Idee, ein Jungbläserpadlet
einzurichten, um Coronakonform Kontakt zu halten . Es handelt sich dabei
um eine Plattform, an der jede(r) JungbläserIn teilnehmen kann und die passwortgeschützt ist . Jede Woche hält
„dort“ jemand eine Andacht für die
JungbläserInnen . Zudem können diese
einen selbst eingespielten Liedbeitrag
hochladen . Auch eine Motivationstüte
mit kleinen Überraschungen wurde
gepackt . Wir hoffen sehr, dass wir unsere JungbläserInnen bei der Stange
■
halten können .
Sandra Müller
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 Posaunenchor – @Home?

Bildrechte: Markus Stahl
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 Unsere Pinnwand: Infos, Suchen, Finden, Termine usw.

Aktuelle
uf
tionen a
a
m
r
o
f
n
I
e:
omepag
H
r
e
r
e
uns
che-aich
ir
-k
v
.e
www
aus.de
neuenh

Stille Ha

lbe Stun
de
pausiert
bis
Herbst 2
021!

ne mich
Ich seh
IR!
nach D

Gott

Ostern 2021

39

informiert

Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

informiert

Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

 Opfer und Spenden
Folgende Gottesdienstopfer und Spenden sind im Zeitraum vom 01.11.2020 bis
31.03.2021 eingegangen:

 Gottesdienstopfer
Datum

Zweck

01.11.20
08.11.20
15.11.20
18.11.20
22.11.20
29.11.20
06.12.20
13.12.20
20.12.20
24.12.20
25.12.20
26.12.20
31.12.20
03.01.21
06.01.21
10.01.21
17.01.21
24.01.21
07.02.21
14.02.21
21.02.21
28.02.21
07.03.21
14.03.21
21.03.21
28.03.21
Beerdigungen
Passi0ns
andachten

LK Bibelverbreitung
1.11. Taufgo Aich/EG
Gemeindefest Missionsprojekt
Eigene Gemeinde
Empf. Friedensdienste
Gustav-Adolf-Werk
Eigene Gemeinde
Eigene Gemeinde
Kirchenmusik
Brot für die Welt
LK – Brot für die Welt
Eigene Gemeinde
Eigene Gemeinde
Eigene Gemeinde
LK Weltmission
Eigene Gemeinde
Eigene Gemeinde
Eigene Gemeinde
LK Diakonie
Eigene Gemeinde
Konfi-Bibeln
Empf. LK – verfolgte Christen
Eigene Gemeinde
Empf. LK Studienhilfe
Eigene Gemeinde
Kinderchor
Eigene Gemeinde
Eigene Gemeinde

Aich

Neuenhaus

87,51
77,00
538,60
--146,50
82,00
39,50
82,26
26,00
377,67
85,50
----27,50
72,00
26,50
29,00
45,70
113,00
48,00
85,00
77,00
112,00
31,50
31,00
18,00
2,00

45,30
67,80
--66,70
54,30
45,90
93,80
96,50
89,50
267,30
--79,00
82,00
104,00
61,52
37,50
56,52
70,50
119,70
32,60
72,00
131,50
50,20
96,00
64,30
53,50
---

---

35,00

 Spenden
Krippe unterwegs
Jugendarbeit
Brot für die Welt
Allg. kirchliche Aufgaben
Gemeindebeitrag Kirchturm NH/Spenden
Gemeindebeitrag Baustelle Gemeinde
Kirche Aich
Wo am Nötigsten
Verein für kranke und alte Menschen
Notfallseelsorge
Christbaumsammlung
Weltmissionsprojekt Spende
Gemeindebrief
Seniorenadventsfeier in der Tüte
Frauenkreis am Montag
Digitalisierung
Spenden gesamt:

100,00 €
147,00 €
900,00 €
2.623,93 €
10.133,42 €
6.832,22 €
820,00 €
350,00 €
84,00 €
20,00 €
1.636,50 €
30,00 €
50,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00
23.977,07

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

Wenn nicht anders vermerkt, treffen sich die Gruppen und Kreise im
Gemeindehaus Zehntscheuer Aich, Pfarrgarten 4
Gottesdienste
Gottesdienst Sonntag 9:30 Uhr Albanuskirche Aich
Gottesdienst Sonntag 10:45 Uhr Evangelische Kirche Neuenhaus
Kinderkirche Sonntag 9:30 Uhr (außer i.d. Ferien) Albanuskirche Aich, Treffp. Gem.-Haus, unterer Eingang
Kathrin Kärcher

kathrin.kaercher@googlemail.com

95 30 16

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



5 98 64

Kirchenmusik
Kirchenchor Dienstag 20:00 Uhr
Alexander P. Kim
Posaunenchor Donnerstag 20:00 Uhr Gemeindehaus Grötzingen
Markus Stahl

moc.stahl@gmx.net

9 77 64 54

sandra86mueller@t-online.de 

9 33 31 67

Jungbläserausbildung
Sandra Müller

Kinderchor Donnerstag 17:00 Uhr Gemeindesaal, Kanalstraße 5
Angela Sieg, Pfarrerin Christine Walter-Bettinger

7 28 99 79

Regelmäßig stattfindende Gruppen und Kreise
Frauenkreis am Montag 20:00 Uhr, 1x im Monat, Gemeindesaal Kanalstraße 5
Petra Voigt

5 62 61

Frauentreff „Auszeit“ (Termine siehe Mitteilungsblatt)
Andrea Burk

burk-aichtal@t-online.de

96 96 91

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

5 92 88

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

info@biolandhof-alber.de

5 66 88

Mädchenjungschar „Kirchenmäuse“, montags von 17:00–18:30 Uhr, Zehntscheuer Aich
Melissa Merkle u. Pauline Altmicks

gemeindebuero.aich-neuenhaus@elkw.de

5 63 33

Junger Hauskreis nach Absprache
Rebekka Alber-Skrna

alber-skrna@web.de

57 02 99

Hauskreis Mittwoch 20:00 Uhr, 1x im Monat
Ulrike Alber

info@biolandhof-alber.de

5 66 88

Hauskreis nach Absprache Montag 20:00 Uhr bei den Familien zu Hause
Friedhilde Roß

5 94 36

20erTreff Hauskreis für Jugendliche und junge Erwachsene
Christina Eberhardt: 01 76 / 20 69 88 52
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Deborah Alber: 01 73 / 2 52 74 64
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Regelmäßig stattfindende Gruppen und Kreise
Konfi-Team
Pfarrer Ralf Sedlak

pfarramt.aich-neuenhaus1@elkw.de

5 63 33

Seniorennachmittag jeden 3. Dienstag im Monat 15:00 Uhr
Anna Petri

5 68 07

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

5 15 16

Eltern-Kind-Gruppen
Krabbelgruppe Dienstag 9:00 Uhr
Gemeindebüro Aich

5 63 33

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

93 80 11

Erwachsenenbildung
Offener Abend Aichtal 1x im Monat Gemeindehäuser in Aich, Grötzingen u. Neuenhaus im Wechsel
Gesa Dreesman, 96 02 58

Hanne Brenner, 5 91 33

Treff in der Scheuer
Walter Wezel

walter.wezel@gmx.net

5 05 80

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

5 15 16

Frauenfrühstück
Marlies Schwemm

marlies.schwemm@web.de

5 90 07

Männer am Morgen 1x im Monat, Di. 9:00 Uhr, Gemeindehäuser in Aich, Grötzingen u. Neuenhaus im Wechsel
Werner Urban, 5 15 90

Horst Roth, 5 97 06

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



5 67 57

helga.peter.riethmueller@web.de

5 06 43

Bastelkreis Mittwoch 14:30 Uhr
Helga Riethmüller

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

luci_ruoff@web.de

5 19 85

pfarramt.aich-neuenhaus1@elkw.de

5 63 33

pfarramt.aich-neuenhaus1@elkw.de

5 63 33



5 63 33

Jugend-Mitarbeitertreff
Pfarrer Ralf Sedlak
Konfirmandenbegleitung
Pfarrer Ralf Sedlak
Besuchsdienst Geburtstag Aich
Cornelia Wünsch

Besuchsdienst Geburtstag Neuenhaus
Pfarrerin Christine Walter-Bettinger 

7 28 99 79

Weltgebetstag 1. Freitag im März 19:30 Uhr
Andrea Weiler

5 03 70

Ostern 2021
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Alle Veranstaltungen stehen unter Vorbehalt. Aktuelle Informationen finden
Sie auf unserer Homepage www.ev-kirche-aich-neuenhaus.de, in den Schaukästen bzw. den Mitteilungsblättern.



13.05. 10:30 Uhr: Ökumenischer
Himmelfahrtsgottesdienst,
Evang. und Kath. Kirchen
gemeinden Aichtal/
Harthausen, bei den Linden
„In der Köchin“, Aich



23./24.05. Pfingstfestgottesdienste,
Kirchen Aichtals



09.06. Start des neuen Konfirmandenjahrgangs – Konfirmation
in 2022



13.06. 18:00 Uhr: Erntebittgottesdienst mit Vorstellung der
neuen Konfirmandinnen und
Konfirmanden und Bibelübergabe bei den 7 Linden in Aich



18.–20.06. Konfi-Camp des ejbn
im Gemeindehaus Aich und
in der NOVA Nürtingen

 Impressum
Herausgegeben von der Evangelischen
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus,
Pfarrgarten 2, 72631 Aichtal.
Redaktion: Katrin Wahl, Cornelia Wünsch,
Pfarrerin Christine Walter-Bettinger,
Pfarrer Ralf Sedlak.
Anschrift der Redaktion: Pfarrgarten 2,
72631 Aichtal, Annahmeschluss von Beiträgen
für die nächste Ausgabe 15. Juni 2021.
Hat Ihnen der Gemeindebrief gefallen?
Wir freuen uns über Spenden zur
Finanzierung. Kennwort: Gemeindebrief.



10./11.07. Konfirmationstermine
(Aich)



17.07./18.07. Konfirmationstermine
(Neuenhaus)



25.07. 10:00 Uhr: Gottesdienst im
Grünen, Schaichtalparkplatz
„Eisenbahn“, Neuenhaus



21.07. und 27.07. SchulschlussGottesdienste der Grundschulen Aich und Neuenhaus,
Albanuskirche Aich und
Evang. Kirche Neuenhaus

Hier kommt Ihr Gemeindebrief
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