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 � Evang. Pfarramt Aich-Neuenhaus I
Pfarrer Ralf Sedlak,  
Pfarrgarten 2, % 5 63 33,  
E-Mail: ralf .sedlak@elkw .de, 
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 � Pfarramtssekretärin
Cornelia Wünsch 
Aich: %	5	63	33,	Fax:	5 63 90 
Dienstag	und	Donnerstag	9:00–12:00	Uhr	 
Neuenhaus: % 53 81 
Freitag	9:00–12:00	Uhr,	Gemeinsame	E-Mail:	
gemeindebuero .aich-neuenhaus@elkw .de 

 � Ortskirchliche Verwaltung
Sabine Achler-Reichert  % 95 20 78
Walter Alber % 5 66 88
Andrea	Beutel	 % 5 98 64
Diana	Fischer	 % 5 07 07
Sabrina Grieb % 93 37 48
Barbara	Harrer	 % 9 80 39 10
Alexandra	Hudelmayer		 % 96 07 47
Dr.	Sabine	Kienzle-Hiemer		 % 94 81 65
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Elisabeth Mohr
Heidrun	Rexin		 % 14 55 14
Heinz	Schwörer	 % 8 10 08 22
Walter Wezel % 5 05 80

 � Mesnerinnen
Albanuskirche Aich: 
Alexandra	Hudelmayer	 % 96 07 47 
E-Mail:	alexandra@hudelmayer.de 
Evangelische Kirche Neuenhaus: 
Elli Krohmer % 5 90 63

 �  Belegung Gemeindehaus 
„Zehntscheuer“ in Aich
Pfarramt Aich, Pfarrgarten 2, % 5 63 33 
Hausmeister	Walter	Wezel,	% 5 05 80

 � Kirchenpflegerin
Diana	Fischer,	Pfarrgarten	2,	% 5 63 33 
Bürozeit:	Mittwoch,	9:30–12:00	Uhr	 
E-Mail: kirchenpflege .aich-neuenhaus@elkw .de 
IBAN:	DE38	6115	0020	0048	2279	48

 �  Diakoniestation  
Aich-Erms-Neckartal
Pflegedienstleit . Angelika Jeschke: % 3 28 15 
Einsatzleitung	Hauswirtschaft	Birgit	Kendel:	

% 3 38 17

 �  Verein für kranke und alte  
Menschen in Aich und Neuenhaus
1.	Vorsitzender	und	Besuchsdienst:	 
Pfarrer Ralf Sedlak 
2.	Vorsitzender:	Bürgermeister	Lorenz	Kruß 
Rechnerin:	Diana	Fischer	% 5 07 07 
IBAN:	DE74	6115	0020	0048	2294	34
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� Rund um den Kirchturm…

Liebe Mitglieder und Freunde 
unserer Kirchengemeinde, 
liebe Leserin, lieber Leser unseres 
Gemeindebriefs!
„Rund um den Kirchturm…“ haben 
wir	 auf	die	 Titelseite	des	diesjährigen	
Gemeindebriefs	geschrieben.	Dazu	 ist	
eine	 Luftaufnahme	 der	 Turmzier	 des	
Kirchturms in Neuenhaus zu sehen, die 
Tobias Schnizler an einem warmen 
Sommerabend für uns angefertigt hat . 
Es ist unverkennbar der Kirchturm in 
Neuenhaus, wie an der Gestalt der 
Turmspitze	und	des	goldenen	Hahnes	
darauf	zu	erkennen	ist.	Dieser	wunder-
schöne	 Kirchturm,	 der	 das	 Ortsbild	
von	Neuenhaus	 krönt,	 rückt	ganz	be-
wusst in den Mittelpunkt, weil er unse-
rer	 besonderen	 Fürsorge	 bedarf:	 Die	
nach	 altem	 Brauch	 handgefertigten	
bunten Ziegel sind in die Jahre gekom-
men	und	die	Latten	darunter	bedürfen	
einer Erneuerung . Es steht also eine 
Generalsanierung des Kirchturms und 
auch	 des	Geläuts	 an.	Dazu	wird	 es	 in	
diesem und auch in den kommenden 
Gemeindebriefen einiges an Informa-
tion geben, denn es wird eine große 
Aufgabe für unsere Gemeinde sein . 
Deshalb	 blicken	 wir	 noch	 bewusster	
als	sonst	auf	das	42	Meter	hohe	Häfner	
Kleinod .

Doch	der	Blick	auf	einen	Kirchturm	
hat etwas Eigentümliches an sich . 
Schaut man hin, blickt man ihn an, 
dann	lenkt	er	unseren	Blick	weiter,	von	
sich	weg,	himmelwärts	und	auch	in	die	
Gegend ringsum . So, als wolle er sa-
gen: Mensch, blicke auf, schau hinauf 

an	den	Himmel,	sieh	den	weiten	Hori-
zont!	 Es	 gibt	 einen,	 der	 höher	 ist	 als	
unser Sinn und Verstand, der mehr 
sieht, als wir vor Augen haben, der uns 
durch und durch kennt,
der uns und die ganze 
Welt	 ringsum	 in	 Hän-
den hat . So ist er 
ein Fingerzeig hin auf 
Gott,	 ein	 Himmels-
wegweiser.	 Diesen	
Wegweiser wollen wir 
nach	 unseren	 Mög-
lichkeiten ertüchtigen, 
auf dass er noch lange 
in unserer Mitte zum 
Himmel	weise.

Wo der Kirchturm in der Mitte 
steht,	gibt	es	auch	Leben	„rund	um	den	
Kirchturm“.	 Darum	 ist	 diese	 Ausgabe	
unseres Gemeindebriefes eben nicht 
nur dem Kirchturm in Neuenhaus ge-
widmet, sondern auch allem, was es in 
der Kirchengemeinde ringsum den 
Kirchturm gibt . Und das ist bunt und 
vielfältig,	 wie	 diese	 Ausgabe	 des	 Ge-
meindebriefes zeigt . Ich wünsche Ih-
nen, dass dieser Gemeindebrief Ihnen 
Lust	macht,	 in	diesem	Sommer	immer	
wieder mal dankbar und hoffnungsvoll 
an	 den	 Himmel	 zu	 blicken	 und	 dann	
den	Blick	ringsum	schweifen	zu	lassen,	
um	die	Vielfalt	und	das	Leben	in	unse-
rer Kirchengemeinde und im Aichtal zu 
entdecken! ■

Ihr Pfarrer 
Ralf Alexander Sedlak

Wo der Kirchturm in der Mitte 
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� Unser Kirchturm in Neuenhaus

Unser Kirchturm in Neuenhaus ist ein 
Kleinod! Auch wenn noch kein ab-
schließender	 Bericht	 von	 der	 ersten	
Begehung	durch	die	Denkmalbehörde	
vorliegt, waren sich die Fachleute nach 
der	Begehung	Anfang	Juni	2019	sicher:	
Der	 Kirchturm	 der	 Kirche	 zu	 unserer	
lieben Frau in Neuenhaus ist nicht nur 
schön,	ein	Wahrzeichen	im	Aichtal	und	
von	Alters	her	ein	Symbol	für	Heimat,	
nein, er ist auch baugeschichtlich von 
großem Interesse und nahezu ein Mus-
terstück für mittelalterliche Zimmer-
mannskunst . 

Und was handwerklich gut ge-
macht	 ist,	 das	 hat	 auch	Bestand.	Das	
ist der erste Eindruck, wenn man den 
spätmittelalterlichen	 Dachstuhl	 des	
spitzen Turmhelms in Augenschein 
nimmt . Es werden weitere, vor allem 
statische Untersuchungen folgen müs-
sen,	doch	nach	dem	bisherigen	Befund	
ist	 der	 Dachstuhl	 in	 gutem	 Zustand.	

Anders	sieht	es	bei	den	Dachlatten	und	
den	schönen,	bunt	glasierten	Dachzie-
geln	aus.	Hier	werden	wir	um	eine	Er-
neuerung nicht herumkommen . Wie 
viele	Dachziegel	ausgetauscht	werden	
müssen und mit welchem Muster der 
Turm dann eingedeckt wird, ist Gegen-
stand der weiteren Untersuchungen 
und	der	Gespräche	mit	dem	Denkmal-
amt . Eine Sache konnte mittlerweile 
geklärt	werden:	Fledermäuse	wohnen	
keine	 im	 Kirchturm.	 Deshalb	 kann,	
wenn	 der	 Umfang	 der	 Baumaßnah-
men und der Finanzierungsplan fest-
stehen, zügig zu Werke gegangen wer-
den . ■
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Die	neuesten	Informationen	„rund	
um den Kirchturm“ in Neuenhaus 
gibt es auf der Gemeindeversamm-
lung am Montag, 22. Juli 2019 um 
19:30 Uhr in der Evangelischen Kir-
che in Neuenhaus . Architekt Eber-
hard Wurst aus Reutlingen wird 
den derzeitigen Sachstand darstel-
len und die geplante Sanierung er-
läutern.

Möchten Sie für die Sanierung des 
Kirchturms in Neuenhaus etwas 
spenden?
Bitte	 spenden	 Sie	 auf	 das	 Konto	
der Evangelischen Kirchengemein-
de	 Aich-Neuenhaus,	 IBAN:	 DE38	
6115	0020	0048	2279	48,	Kennwort:	
„Kirchturm Neuenhaus“ .

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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� Gemeindeversammlung am 22. Juli 2019

Die	 Ordnung	 unserer	 Landeskirche	
sieht	die	Möglichkeit	vor,	zu	bedeutsa-
men Fragen in einer Kirchengemeinde 
eine Gemeindeversammlung einzu-
berufen.	 Die	 Versammlung	 dient	 der	
Information, dem Austausch und der 
Meinungsbildung . Sie kann für die Ge-
meindeleitung eine Entscheidungs-
hilfe sein, wenn schwierige und weit-
reichende	Beschlüsse	zu	fassen	sind.

Zwei	 große	 Themen	 beschäftigen	
die Ortskirchliche Verwaltung unserer 
Kirchengemeinde	seit	längerem:	

■ Was geschieht mit dem Pfarr-
haus in Neuenhaus?

■ Welche Sanierungsmaßnahmen 
sind für den Kirchturm in 
Neuenhaus vorgesehen?

In der Gemeindeversammlung am 
22 . Juli 2019 um 19:30 Uhr in der Evange-
lischen Kirche in Neuenhaus wird zu-
sammen mit Architekt Eberhard Wurst 
aus Reutlingen der Sachstand vorge-
stellt	und	erläutert,	was	die	Gemeinde-
leitung	 beabsichtigt.	 Die	 Gemeinde-
versammlung gibt Gelegenheit, sich zu 

informieren, Rückfragen zu stellen und 
miteinander	ins	Gespräch	zu	kommen.

■

Info: Gemeindeversammlung nach 
dem Recht unserer Landeskirche
Was eine Gemeindeversammlung 
ist, regelt die Kirchengemeindeord-
nung.	 Dort	 ist	 zur	 Gemeindever-
sammlung in § 32 Folgendes festge-
legt:

§ 32
Gemeindeversammlung

Der	 Kirchengemeinderat	 kann	 zur	
Aussprache über bedeutsamere An-
gelegenheiten	 des	 kirchlichen	 Le-
bens eine Versammlung der wahl-
berechtigten Kirchengemeindeglie-
der	 einberufen.	 Die	 Versammlung	
wird von der oder dem ersten oder 
der oder dem zweiten Vorsitzenden 
des Kirchengemeinderats (§ 23 Ab-
satz 1 und 2) geleitet . Sie kann keine 
für die Kirchengemeinde binden-
den	Beschlüsse	fassen.
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�  Der erste Kirchengemeinderat der 
Evangelischen Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus:

� Kandidatinnen und Kandidaten gesucht!
Bisher	wird	die	am	1.	Januar	2015	neu	
gegründete Evangelische Kirchenge-
meinde Aich-Neuenhaus von einer 
Ortskirchlichen Verwaltung geleitet, 
die aus den bisherigen Kirchengemein-
deräten	 der	 früheren	 Evangelischen	
Kirchengemeinden Aich und Neuen-
haus besteht . Mit der Kirchenwahl am 
1.	Dezember	2019	wird	nun	zum	ersten	
Mal in der Geschichte der jungen Kir-
chengemeinde ein eigener Kirchen-
gemeinderat	 gewählt.	 Dieser	 setzt	
sich	 zusammen	 aus	 9	 gewählten	Mit-
gliedern, dazu von Amts wegen Pfarre-
rin	 Christine	Walter-Bettinger,	 Pfarrer	
Ralf	Sedlak	(Geschäftsführer,	2.	Vorsit-
zender)	 und	 Kirchenpflegerin	 Diana	
Fischer . Es gibt eine sogenannte „un-
echte	 Teilortswahl“	 mit	 dem	 Verhält-

nis	von	5	gewählten	Kirchengemeinde-
räten	aus	Aich	zu	4	gewählten	Kirchen-
gemeinderäten	aus	Neuenhaus.	Jedes	
wahlberechtige Mitglied der Gemein-
de hat neun Stimmen zu vergeben . 
Gewählt	sind	am	Ende	die	Kandidatin-
nen und Kandidaten mit den meisten 
Stimmen,	wobei	höchstens	5	aus	Aich	
und	höchstens	 4	 aus	Neuenhaus	 sein	
dürfen .

Für diese Wahl braucht es Kandidatin-
nen und Kandidaten aus beiden Orts-
teilen.

� Wer kann kandidieren?
Kandidieren kann, wer evangelisch ist, 
das	 18.	 Lebensjahr	 vollendet	 hat	 und	
seinen	 Hauptwohnsitz	 in	 Aich	 oder	
Neuenhaus hat . 

Es	ist	auch	möglich,	sich	von	außen	in	
die Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus 
umgemeinden zu lassen .

�  Kirchengemeinderätin/Kirchengemeinderat – 
wäre das etwas für mich?

Sie	haben	Lust,	Ihre	Kirchengemeinde	
mitzugestalten, und sind bereit, Ver-
antwortung	 zu	 übernehmen?	 Dann	
bringen Sie die besten Voraussetzun-
gen	 mit,	 Kirchengemeinderätin	 oder	
Kirchengemeinderat zu werden . In die-
sem Amt leiten Sie zusammen mit 
Pfarrerin und Pfarrer die Kirchenge-
meinde . Sie beraten und beschließen 

mit über die Entwicklung der Kirchen-
gemeinde, über die Verwendung der 
Gelder,	 über	 Personal	 und	 Gebäude.	
Sie entwerfen Perspektiven für die Zu-
kunft der Kirchengemeinde und auch 
die Zusammenarbeit über die Gemein-
degrenzen hinaus . Sie halten den eh-
renamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern den Rücken frei für die 
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alltägliche	 Arbeit.	 Sie	 sind	 Ansprech-
partner für die Anliegen der Gemein-
deglieder .

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 Verwal-
tung, Pfarrerin Christine Walter-Bet-
tinger oder Pfarrer Ralf Sedlak an. ■

 � Eine gute Wahl: Kirchenwahl 2019
Am 1. Dezember 2019	werden	in	der	Evangelischen	Landeskirche	in	Württemberg	die	
Kirchengemeinderäte	und	die	Landessynode	gewählt.	Die	Landessynode	ist	das	Par-
lament	unserer	Landeskirche	und	ist	für	die	Gesetze	und	den	Haushalt	der	Landeskir-
che	verantwortlich.	Der	Kirchengemeinderat	ist	das	Leitungsgremium	der	Kirchenge-
meinde.	Er	berät	und	entscheidet	über	die	örtliche	Gottesdienstordnung,	den	Opfer-
plan,	den	Haushalt	und	das	Vermögen	der	Gemeinde,	den	Bau	und	die	Erhaltung	der	
Gebäude,	über	Feste	und	das	Veranstaltungsangebot.	Er	ist	Arbeitgeber	für	alle	ange-
stellten	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	und	zuständig	für	die	Gewinnung	und	Be-
gleitung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter . Er ist Teil des Pfarrstellen-
besetzungsgremiums.	Die	Dienstaufsicht	über	die	Pfarrerinnen	und	Pfarrer	liegt	bei	
der	Landeskirche.	Den	Vorsitz	 im	Kirchengemeinderat	haben	eine	gewählte	Vorsit-
zende/ein	 gewählter	 Vorsitzender	 und	 die	 geschäftsführende	 Pfarrerin/der	 ge-
schäftsführende	 Pfarrer.	Wer	 für	 den	 Vorsitz	 von	 den	Mitgliedern	 des	 Kirchenge-
meinderats	 gewählt	 ist,	 wird	 für	 seine	 Amtszeit	 zum	 Ehrenbeamten	 ernannt.	 Die	
beiden Vorsitzenden vertreten die Kirchengemeinde in allen Angelegenheiten nach 
außen und sind zeichnungsberechtigt .

Wahlberechtigt	sind	in	Aich	und	Neuenhaus	alle	Gemeindeglieder,	die	das	14.	Le-
bensjahr	vollendet	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	möglich,	sich	in	
eine andere Kirchengemeinde umgemeinden zu lassen und dort sein Wahlrecht 
wahrzunehmen.	Nähere	Informationen	dazu	und	zu	allen	weiteren	Fragen	rund	um	
die Kirchenwahl gibt es unter www.kirchenwahl.de oder in Ihrem Evangelischen 
Pfarramt .
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� Goldene und Diamantene Konfi rmation in Aich

Am Sonntag, den 17. März 2019 feierten 
die	Jubilare	der	Konfirmationsjahrgän-
ge	1959	und	1969	in	der	Albanus	kirche	
in	Aich	ihre	Diamantene	bzw.	Goldene	
Konfirmation . Im Festgottesdienst 
zum	Konfirmationsjubiläum	überreich-
te Pfarrer Sedlak den Jubilaren eine Ur-
kunde mit ihrem Konfirmationsspruch 
und sprach ihnen den Segen zu . Schon 
vor dem Gottesdienst bei den Erinne-
rungsfotos in der Frühlingssonne vor 
der	Albanuskirche	gab	es	ein	fröhliches	
Hallo	beim	Wieder	sehen. ■
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▲ Diamantene Konfirmation Jahrgang 1959

� Goldene und Diamantene Konfi rmation in Aich und Neuenhaus
Die	Goldene	Konfirmation	ist	das	50-jährige	Konfirmationsjubiläum,	die	Diamantene	
Konfirmation wird 60 Jahre nach der Konfirmation gefeiert . In unserer Kirchenge-
meinde ist es üblich, dass ein Vertreter des Jahrgangs der Jubilare Kontakt mit dem 
Pfarramt	aufnimmt,	wenn	ein	Konfirmationsjubiläum	gewünscht	wird.	Dann	wird	zu-
sammen	mit	dem	Jahrgang	ein	Festgottesdienst	vorbereitet	–	für	die	Aicher	Jubilare	
in	Aich,	für	die	Häfner	Jubilare	 in	Neuenhaus.	Für	die	Jahre	mit	gerader	Jahreszahl	
(2020,	 2022,	…)	 ist	 Pfarrerin	 Christine	Walter-Bettinger	Ansprechpartnerin,	 für	 die	
Jahre mit ungerader Jahreszahl (2021, 2023, …) Pfarrer Ralf Alexander Sedlak .

▲ Goldene Konfirmation in Aich



Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

Sommer 2019 9

zu
rü

ck
ge

bl
ic

kt

� Goldene Konfi rmation in Neuenhaus am Palmsonntag 2019

Am Palmsonntag, den 14 . April feier-
ten die Jubilare des Konfirmationsjahr-
gangs 1969 in der Evangelischen Kir-
che in Neuenhaus ihre Goldene Konfir-
mation . 

Nach	 50	 Jahren	 kamen	 sie	wieder	
wie damals zusammen, um sich zu er-
innern und sich Gottes Segen zuspre-
chen zu lassen . Viel war geschehen in 
den vergangenen Jahren seit Pfarrer 
Mann damals die jungen Frauen und 
Männer	 konfirmiert	 hat,	 doch	 man-
ches ist auch altvertraut geblieben . 
Von fünf aus dem Jahrgang hatte man 
sich schon verabschieden müssen, ih-
rer wurde mit einem Stillen Gebet ge-
dacht . 

Im Festgottesdienst überreichte 
Pfarrer Ralf Alexander Sedlak den 
„Goldenen Konfirmanden“ eine Urkun-

de mit ihrem Konfirmationsspruch und 
segnete sie . Im Anschluss an den 
Gottesdienst gab es vor dem farben-
frohen Frühblüherbeet ein Glas Sekt 
oder	Saft	–	und	viele	gute	Gespräche.	
Vielen	 Dank	 insbesondere	 an	 Roland	
Schwarz und Sabine Klahs für die Or-
ganisation der Feier! ■

▲ Goldene Konfirmation in Neuenhaus
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� Konfi rmation in Neuenhaus

„Von allen Seiten umgibst du mich…“
Empfangen wurden die Gottesdienst-
besucher an beiden Konfirmations-
sonntagen in der Kirche mit einer klei-
nen	 Bildershow,	 die	 davon	 erzählte,	
was die Konfirmandinnen und Konfir-
manden im zurückliegenden Konfir-
mandenjahr gemacht und miteinander 
erlebt	 hatten.	 Der	 Gottesdienst	 ging	
der	Frage	nach:	Welches	Icon	(Symbol)	
wäre	 für	 mich	 am	 treffendsten	 für	
Gott und meinen Glauben . Kreuz, Fisch, 
Taube,	 ein	 unendliches	 Band,	 eine	
Hand?	 Die	 Konfirmanden	 stellten	 ihr	
eigenes	Symbol	vor	und	Pfarrerin	Wal-
ter-Bettinger	legte	ihr	Bild	einer	Hand	
dazu,	das	 je	nach	Drehung	des	Bildes	
eine andere Zusage Gottes zum Aus-
druck brachte:

  Gott streckt euch seine Hand ent-
gegen, er interessiert sich für euch 
und will euch begegnen.

Gott trägt euch in seiner Hand. 

  Die Zusage, dass er uns liebt, setzt 
manchen Einflüssen und Ansprü-
chen auf unser Leben Grenzen.

Und nicht zuletzt: 
Gott segnet uns! 

Als	 Christen	 können	 wir	 jedoch	 auch	
selbst	Hände	reichen,	tragen,	Grenzen	
setzen und segnen, denn ob Taufe, 
Konfirmation	oder	Alltag	–	wir	sind	los-
geschickt mit jenem grundlegenden 
Wort Gottes: „Ich will dich segnen und 
du sollst ein Segen sein.“

Die	Eltern	und	Freunde	machten	ih-
ren Kindern ein besonderes Geschenk 
und	 sangen	 ihnen	 unter	 der	 Leitung	
von Emanuel Scobel diesen Segen zu: 
Gott begleite deine Reise, er wird im-
mer bei dir sein . Herz lichen Glück-
wunsch zur Taufe und Konfirmation! ■
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▲ Joline Bubeck, Lena Eichele, Katharina Fleck, Johanna Heid, Janina Hillner, 
Lukas Lakatos, Anna Mack-Pfeiffer, Jannik Novotny, Fabio Schmid, Annika Weiß
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� Taufe und Konfi rmation 2019 in Aich

Mit dem Tauf- und Konfirmationsgot-
tesdienst am 26 . Mai 2019 ist ein Jahr 
Tauf- und Konfirmandenunterricht an 
seinen	 Höhe-	 und	 Zielpunkt	 gekom-
men . Überzeugt und überzeugend 

sprachen die vierzehn Jugendlichen 
ihr Ja zu Gott und zu ihrem Glauben 
und empfingen Gottes Segen für ihren 
Weg	im	Leben	und	Glauben.	 ■

▲ Der Tauf- und Konfirmationsjahrgang 2019 (v.l.n.r.): Pierre Adam, Olivia Speidel, 
Loris Marquart, Leonie Stirn, Marvin Steinhauer, Lea Kahl, Jannik Gehrung, Nele Waldherr, 
Jonah Urban, Jana Weber, Ole Stelter, Alessandro Merkle, Nandini Gläß, Lukas Bader, 
Pfarrer Sedlak.

Bildrechte: Sylvia Bechle
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� Erntebitte und Konfi rmandenvorstellung 2019:
� Was braucht’s an einem heißen Sommertag?

An einem der heißesten Tage mit ei-
nem nicht minder heißen Abend 
nahmen die rund 130 Besucher des 
diesjährigen Abendgottesdienstes zur 
Erntebitte- und Konfirmandenvorstel-
lung am 30. Juni 2019 die Schatten-
plätze unter den Linden oberhalb von 
Aich bis auf den letzten Fleck in Be-
schlag.

Schriftlesung und Predigt verkün-
digten	Gottes	Versprechen,	den	Durst	
und	den	Hunger	seines	Volkes	zu	stil-
len	und	ihm	Heil	und	Leben	zu	schen-
ken . Für einen hochsommerlichen 
Abend	und	das	anschließende	Beisam-
mensein	 bei	 Köstlichkeiten	 vom	 Grill	
genau	die	richtige	Hinführung.	

Walter Alber, der zusammen mit 
seiner Familie und Familie Wezel alles 
für das gemeinsame Fest vorbereitet 
hat,	betonte	im	Dialog	mit	Pfarrer	Sed-
lak den Wert des guten Essens und die 
Dankbarkeit	über	Segen	und	Gemein-
schaft . Er führte aus, was es heißt, von 
Gott	gesättigt	zu	werden	an	Leib	und	
Seele.	Mit	 Bitten	 für	 eine	 gute	 Ernte,	
um den Schutz von Menschen und 

Tieren und um das Wachstum der 
Gemeinde brachten sich die neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
aus Aich und Neuenhaus in den Gottes-
dienst ein . Von ihren Konfirmanden-
begleitern wurden sie herzlich will-
kommen geheißen und erhielten ihre 
Konfirmandenbibel . 

Die	 Kinder	 der	 Kinderkirche	 durf-
ten bei einer Feldumfahrt eine beson-
dere Überraschung erleben: Sie ge-
langten an einen gedeckten Tisch und 
waren dort eingeladen, miteinander 
zu essen und zu trinken .
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▲ Im Dialog mit Walter Alber
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▲ Gedeckter Tisch bei der Kinderkirche

▲ Die Grillmeister▲ Die Grillmeister
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Der	Posaunenchor	Grötzin-
gen-Aich brachte die hoch-
sommerliche	 Luft	 mit	 be-
schwingter Musik zum Klingen . 
Unter	 Linden	 klang	 das	 Fest	
aus	mit	 einem	kühlen	Getränk	
und	 einer	 köst	lichen	 Wurst	 in	
der	Hand.	Der	Erlös	des	Festes	
kommt der Arbeit der Kirchen-
gemeinde zugute . ■
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Konfirmandenbegleiterinnen und -begleiter:
Andrea	Burk,	Carmen	Gaiser,	Annika	Schwörer,	Tina	Waldherr,	Andrea	und	Christoph	
Weiler und Nadja Werner und ein Team von Jugendmitarbeitern sind im laufenden 
Konfirmandenjahr	unsere	„Konfi-Begleiter“.	Ihnen	sind	jeweils	zwei	oder	drei	Konfir-
mandinnen und Konfirmanden zugeteilt . In diesen Kleingruppen sprechen die Konfi-
Begleiter	mit	 ihren	Konfis	bei	mehreren	Treffen	im	Konfirmandenjahr	über	Lebens-	
und Glaubensthemen . Sie haben ein offenes Ohr für ihre Konfis, unternehmen einiges 
miteinander und bereiten den Festgottesdienst zur Konfirmation mit vor . Unsere 
Konfi-Begleiter	werden	von	ihren	Konfis	sehr	geschätzt	und	sind	ein	echter	Segen	für	
die	Gemeinde.	Wer	Lust	hat,	mit	ins	Konfi-Team	einzusteigen	und	die	Konfirmanden-
arbeit mitzugestalten, kann sich gerne an Pfarrer Ralf Sedlak wenden .

▲ Unser Posaunenchor

▲ Unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden (v.l.n.r.): Sabrina Seefried, Anastasia 
Mirosz, Lea Nostitz, Christiane Kärcher, Lara Konrad, Paulina Altmicks, Melissa Merkle, 
Dorian Aust, Leon Hirn, Joshua Harrer, Carl-Louis Fuchs, Nico Rück, Lars Koch und ihre 
Konfi-Begleiter

▲ Unsere neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden (v.l.n.r.): Sabrina Seefried, Anastasia 
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� Tauferinnerungsgottesdienst:
�  Von Gott, der uns liebt und unsere Wege kennt

Prallvoll war die Albanuskirche am 
Morgen des 12. Mai 2019: Viele Men-
schen waren gekommen, um mitein-
ander zu feiern. 

Da	waren	die	Taufen	von	Luca,	Emil	
und	Dean,	die	Tauferinnerung	und	die	
vielen	 fröhlichen	 Stimmen	der	Kinder	
des	 Kinderchores.	 Dieser	 sang	 unter	
der	Leitung	von	Angela	Sieg	Auszüge	
aus	dem	Musical	„Jona“.	Der	Prophet	
Jona	hatte	Pläne	für	sein	Leben	–	doch	
Gott hatte anderes mit ihm vor . Eine 
Erfahrung, die viele Menschen ma-
chen . Wie gehen wir damit um, wenn 
wir mit Neuem konfrontiert werden? 
Die	Taufe	ist	ein	Zeichen	Gottes	dafür,	

dass	 jederzeit	ein	Neuanfang	möglich	
ist mit Gott . Kein Neuanfang, der uns 
Angst macht, weil alles unbekannt und 
ungewiss scheint, sondern ein Neuan-
fang, auf dem Gottes Verheißung liegt, 
mit uns zu gehen und uns zu segnen . 
Die	 drei	 kleinen	 Jungs	 am	 Taufstein,	
die	 fröhlichen	Mädchen	aus	der	zwei-
ten und dritten Klasse bei der Tauferin-
nerung und die erfrischenden Worte 
von Chorleiterin Angela Sieg, die Mut 
dazu machte, immer wieder mit Gott 
neu	anzufangen	–	das	war	ein	echtes	
Hoffnungszeichen	 für	 die	 fröhliche	
Festgemeinde an diesem Morgen in 
der Aicher Albanuskirche . ■

�  Wieder einmal heißt es aufb rechen – 
Interview mit Annegret und Emanuel Scobel

Seit 12 Jahren lebt ihr im Aichtal, nun 
brecht ihr auf. Woran erinnert ihr 
euch und was nehmt ihr mit?
Die	herrliche	Lage	des	Dorfes	Neuen-
haus	zwischen	Wäldern	haben	wir	von	
Anfang	 an	 geschätzt	 –	 und	 die	Mög-
lichkeiten des Spazierens, Wanderns, 
Radfahrens, Pilzesammelns reichlich 
genossen .

Geprägt	 hat	 die	 Zeit	 für	 uns	 hier	
auch unser Engagement in der Kir-
chengemeinde	 und	 viele	 tolle	 Begeg-
nungen mit lieben Menschen .

Die	acht	Jahre	im	Aichtal	waren	ei-
ne	schöne	und	intensive	Lebensphase.	
Unsere Kinder Annalena und Raphael 
konnten die Kindergarten- und Grund-

schulzeit	in	einer	Region	mit	höchs	tem	
Wohlstand und Ruhe erleben . Gern ha-
ben wir uns in verschiedenen Kreisen 
mit Ideen und Gestaltungswillen ein-
gebracht . In der Kirchengemeinde hat 
Annegret ihre bereits in Stuttgart be-
gonnene Arbeit mit Gottesdienst-
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formen für Kinder weiterentwickeln 
können.	Emanuel	hat	sich	an	der	musi-
kalischen Gestaltung von Gottesdiens-
ten an der Orgel, am Klavier oder als 
Chorleiter eingebracht . Im Kindergar-
ten war Annegret über mehrere Jahre 
Elternvertreterin und Emanuel dann 
vier Jahre lang an der Grundschule . 

Als	 „Reigschmäckte“	 sind	 wir	 für	
die Offenheit und viele freundschaftli-
che Verbindungen dankbar, die wir er-
leben	konnten.	Das	nehmen	wir	gern	
mit .

Wie geht es für euch weiter?
Wir	werden	nach	Leipzig	ziehen.	Ema-
nuel	 hat	 das	 Angebot	 als	 Geschäfts-
führender	 Leiter	 den	 Thomanerchor	
Leipzig	 in	den	kommenden	Jahren	zu	
führen . Wir freuen uns als Familie, die-
sen	Wechsel	vollziehen	zu	können.	Vor	
allem die Vorzüge der Großstadt rei-
zen	uns	sehr:	kurze	Wege,	öffentlicher	
Nahverkehr, Rad fahren, Kultur und 
Natur direkt vor der Tür . Zudem wird 
ein	 größerer	 Teil	 unserer	 Familie	 und	
Freunde,	 die	 in	 anderen	 sächsischen	
Städten	wohnen,	erreichbar.	Das	moti-
viert	uns	zusätzlich.

Was werdet ihr vermissen und worauf 
freut ihr euch?
Großstadt	und	Naturnähe	sind	schwie-
rig	 gegeneinander	 abzuwiegen.	 Hat	
man	 länger	 das	 Eine	 sehnt	 man	 sich	
nach	 dem	 Anderen…	Die	 Begleiter	 –	
und	 auch	 Antreiber	 –	 von	 größeren	
Wechseln	im	Leben	sind	stets	das	Los-
lassen und Vermissen von Vertrautheit 
und Alltag auf der einen und die Neu-
gier und Vorfreude auf Neues auf der 

anderen Seite . Wir wünschen uns vor 
allem, dass die gewachsenen Freund-
schaften	 in	 Aichtal	 Bestand	 haben.	
Und wir freuen uns darauf, unsere Fa-
milien in Zukunft auch mal am Wo-
chenende	spontan	treffen	zu	können,	
ohne dafür erstmal einen ganzen Tag 
im Auto verbringen zu müssen .

Was ist für euch Heimat?
Heimat	ist	ein	großer	Begriff.	Wir	sind	
direkt nach dem Abitur mit „wehen-
den	 Fahnen“	 aus	 Dresden	 zum	 
Studium	 nach	 Mainz	 gegangen.	 Der	
Wunsch, weit weg von der kindlichen 
Heimat	 zu	 sein	 wurde	 ergänzt	 durch	
die Entschlossenheit, es auch ohne Fa-
milie	 und	 enge	 Bekannte	 „im	 Exil“	
schaffen	 zu	 können.	 In	 den	 letzten	
Jahren	bekam	der	Begriff	Heimat	wie-
der	mehr	Bedeutung	für	uns.	Viele	Be-
suche bei Großeltern, Cousins und 
Cousinen	 haben	 uns	 beschäftigt	 und	
die	 Frage	 reifen	 lassen:	 Was	 wäre,	
wenn wir uns mittelfristig wieder nach 
Sachsen orientieren? Wie fühlt sich das 
an? Und mittlerweile wissen wir, es 
fühlt	sich	gut	an!	Ob	Leipzig	die	letzte	
Station	 ist,	 möchten	wir	 nicht	 beant-
worten	–	dafür	hält	das	Leben	 immer	
wieder	zu	viele	tolle	Möglichkeiten	be-
reit.	Der	Umzug	fühlt	sich	aber	so	an,	
dass	wir	dort	 in	den	nächsten	 Jahren	
der	Heimat	etwas	näher	kommen	wer-
den .

Wir als Kirchengemeinde danken euch 
für euer Hiersein und euer kreatives 
Engagement und wünschen euch: 
Gott begleite eure Reise. Er wird im-
mer bei euch sein! ■
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� Familienfreizeit 2019

Das	Motto	„Überraschung!“ der Fami-
lienfreizeit vom 20. bis 23. Juni 2019 
auf dem Schwanberg in Unterfranken 
war Programm: Immer wieder gab es 
für die 49 kleinen und großen Freizeit-
teilnehmer	aus	Aich,	Grötzingen,	Neuen-
haus und München viele Überraschun-

gen	zu	entdecken	und	zu	erleben	–	sei	
es	 im	 Wald,	 beim	 Basteln,	 bei	 bibli-
schen Geschichten mit Jona oder Petrus
und	Maria,	 sei	 es	 im	Baumwipfelpfad	
oder	Tierpark,	am	Lagerfeuer	oder	im	
Gottesdienst.	Bilder	sagen	sicher	mehr	
als tausend Worte:
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Bildrechte: Andrea Beutel, Ralf Sedlak, 
Gabriel Bettinger und Stefan Schenkel
Bildrechte: Andrea Beutel, Ralf Sedlak, Ein ganz herzliches Dankeschön an Andrea Beutel, Kathrin 

und Rainer Kärcher, Lara Linder und Julian Plachtzik, 
die die Freizeit mit viel Liebe und Engagement 

vorbereitet und gestaltet haben!
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�  „Leben mit Demenz“: 
Ein hochinteressanter Vortrag beim „Treff  in der Scheuer“

Seit rund 20 Jahren bietet der „Treff 
in der Scheuer“ jeweils einmal im 
Frühjahr und im Herbst einen Vortrag 
mit anschließendem Imbiss im Ge-
meindehaus Zehntscheuer in Aich an.

Die	 informativen	 und	 unterhaltsa-
men	Vorträge	und	die	anschließenden	
Gespräche	bei	ausgewählten	Köstlich-
keiten sind sehr gefragt . Auch mit dem 
Referenten und dem Thema für den 
29.	 März	 2019	 hatte	 das	 Team	 vom	
„Treff“ (Walter Wezel, Walter Alber, 
Hans-Dieter	Eberhardt,	Rolf	Lutz,	Wer-
ner Urban) wieder einen Nerv getrof-
fen:	Eingeladen	war	Hartwig	von	Kutz-
schenbach,	der	35	Jahre	lang	den	sozi-
alpsychiatrischen	Dienst	 im	 Landkreis	
Esslingen geleitet hat und Vorsitzen-
der der Alzheimer-Gesellschaft ist . Mit 
profunder Sachkenntnis, aber auch 
viel	Humor	nahm	er	sich	der	Frage	des	
Umgangs	 mit	 Demenz	 an.	 Demenz	 –	
das	 ist	 oft	 die	 größte	 Angst,	 wenn	
Menschen ans Alter denken; aber auch 
der Gedanke, wie man mit erkrankten 
Angehörigen	 umgehen	 kann,	 treibt	
viele	um.	Hartwig	von	Kutzschenbach	

erläuterte	Ursachen	und	Differentialdi-
agnosen . Neben vorübergehenden 
Formen	 der	 Demenz,	 die	 durch	Man-
gelernährung,	Vergiftungen	oder	ähn-
liches	ausgelöst	werden	könnten,	sei-
en die Alzheimer-Krankheit und die 
vaskuläre	 Demenz	 nicht	 heilbar	 und	
können	allenfalls	durch	Medikamente	
im Fortschreiten verlangsamt werden . 
Der	 Sorge,	 dass	 jeder	 im	Alter	 früher	
oder	später	dement	werde,	begegne-
te	 Hartwig	 von	 Kutzschenbach	 mit	
Zahlen:	84	%	der	80jährigen	seien	nicht	
dement	–	und	wer	das	95.	Lebensjahr	
ohne	Demenzerkrankung	 erreicht	 ha-
be,	„der	 ist	durch“.	Da	durch	die	Alz-
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heimer-Erkrankung nach und nach das 
Erinnerungsvermögen	 ausgelöscht	
werde, sei es im Umgang mit Erkrank-
ten nicht hilfreich, deren Aussagen 
und	 Handlungen	 zu	 korrigieren.	 Viel-
mehr helfe es, sie in „ihrer Welt“ zu 
begleiten und ein dazu stimmiges Um-
feld	zu	schaffen.	Doch	nicht	jedes	Ver-
gessen	sei	ein	Anzeichen	für	Demenz:	
unablässig	 entsorge	 unser	 Gehirn	 In-
formationen, die nicht mehr relevant 
scheinen . „Was haben Sie heute zu 
Mittag gegessen? Gestern? Vor einem 
Jahr?“ Mit solchen Fragen und vielen 
launigen	 Beispielen	 zeigte	 Hartwig	
von Kutzschenbach, wie unser Erinne-
rungsvermögen	 und	 das	 „normale“	
Vergessen funktionieren . Wortfin-
dungs- und Orientierungsschwierigkei-
ten,	 Verhaltensänderungen	 und	 ein	

ungewöhnlicher	 Umgang	 mit	 Gegen-
ständen	 des	 Alltags	 seien	 hingegen	
Anzeichen, die auf eine dementielle 
Erkrankung	 hindeuten	 könnten.	 Mit	
seinem überaus anschaulichen Vortrag 
ließ	Hartwig	von	Kutzschenbach	kaum	
eine Frage offen . Anschließend stand 
er	beim	Imbiss	den	rund	50	Besuchern	
des	 Abends	 zum	Gespräch	 zur	 Verfü-
gung . ■
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� Gemeindehaus Zehntscheuer Aich:
� Neue Beleuchtung auf den Weg gebracht

Im Großen Saal des Gemeindehauses 
Zehntscheuer in Aich wird nach mehr 
als	25	Jahre	die	Beleuchtung	erneuert.	
Die	Ortskirchliche	Verwaltung	hat	sich	
für den Einbau eines modernen und 
energiesparenden	 Licht-Kanalsystems	
entschieden .

Aktuell wird die Ausschreibung 
(Angebotsanfrage) vorbereitet . In der 
Septembersitzung kann dann die 
Ortskirchliche Verwaltung die Auf-
tragsvergabe veranlassen .

Mit	der	neuen	Beleuchtung	entste-
hen	 eine	 zeitgemäße	 Ausleuchtung	

des	 Raumes	 sowie	 die	 Betonung	 der	
Fachwerkstruktur.	 Durch	 das	 gerad-
linige	Lichtkanalsystem	wird	die	Konst-
ruktion	des	Dachgebälks	mit	verstärkt.	
Die	 Platzierung	 an	 den	 bestehenden	
vier	 rechteckigen	 Stahlaufhängungen	
ermöglicht	 eine	 gleichmäßige	 Aus-
leuchtung des Raumes .
Die Fertigstellung ist auf Dezember 
2019 eingeplant, sofern es keine Lie-
ferengpässe für das Lichtkanalsystem 
gibt. ■

Walter Wezel



Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

20 Sommer 2019

� Off ener Abend: Exkursion nach Haigerloch

Am 30. März 2019 fand die diesjährige 
Exkursion des „Offenen Abends Aich-
tal“ statt. Ziel war die kleine, doch 
geschichtsträchtige Stadt Haigerloch. 
Angeführt von Irmgard Brätsch vom 
Team des Offenen Abends waren 15 
Personen unterwegs in der steil ge-
legenen Stadt über der Eyach. 
Irmgard Brätsch schreibt dazu:
Haigerloch	 wurde	 1095	 erstmals	 ur-
kundlich	erwähnt.	Die	Stadt	besteht	aus	
Ober- und Unterstadt . Kennzeichnend 
ist	auch	die	reizvolle	Lage	auf	hohen	Fel-
sen	mit	Blick	auf	das	Flüsschen	Eyach.

Während	 der	 letzten	 Monate	 des	
Zweiten	 Weltkrieges	 war	 Haigerloch	
ein Standort des Kaiser-Wilhelm-Insti-
tuts im Rahmen des Uranprojekts, das 
die technische Nutzung der Kernspal-
tung	zum	Ziel	hatte.	Dieser	Atomkeller	
liegt direkt unter der Schlosskirche . 
Die	Amerikaner	 besetzten	 den	Atom-
keller	 und	 wollten	 ihn	 sprengen.	 Der	
Pfarrer der Schlosskirche überredete 
sie, von dem Vorhaben Abstand zu 
nehmen, weil dann die Kirche auch 
zerstört	 würde.	 Heute	 ist	 das	 Atom-

keller-Museum mit einem Nachbau 
des Reaktors zu besichtigen .

Die	evangelische	Abendmahlskirche	
wurde	 1860–63	 aus	 Liebesgaben	 im	
neuromanischen	 Stil	 erbaut.	 1952/53	
erhielt sie durch den Kunstmaler Fried-
rich	 Schütz	 eine	 Nachschöpfung	 von	
Leonardo	da	Vincis	„Abendmahl“.

Das	 Schloss	 Haigerloch	 und	 der	
Römerturm	bilden	zusammen	mit	den	
Kirchen und dem Stadtbild einen ein-
drucksvollen Anblick . Überall in dem 
Ort haben sich Spuren aus allen Epo-
chen der letzten 800 Jahre erhalten . 
Haigerloch	 ist	 auch	 berühmt	 wegen	
seiner	Fliederbüsche.	Ein	Besuch	lohnt	
sich	 besonders	 im	 Mai	 während	 der	
Blütezeit.	 ■

Irmgard Brätsch
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� Der Off ene Abend Aichtal lädt ein
Auch	 für	 das	 kommende	 Halbjahr	 hält	
der Offene Abend Aichtal ein interessan-
tes und abwechslungsreiches Programm 
bereit:	 die	 Jubiläen	 30	 Jahre	 „Wende“	
und 100 Jahre Frauenwahlrecht, das Ge-
denken	 an	 Dietrich	 Bonhoeffer	 und	 ei-
nen Ausblick ins Weltall:
■ Am Mittwoch, 25. September 2019
zeigt	 Physiker	 Dr.	 Hartmut	 Brand	 un-
ter dem Titel „Unsere Heimat im Uni-
versum“	auf,	wie	unser	Sonnensystem	
und die Milchstraße aufgebaut und 
entstanden sind .

■ 30 Jahre nach der „Wende“ blickt Su-
perintendent	Martin	Henker	aus	Leip-
zig zurück auf die Ereignisse des Jah-
res	 1989.	 Er	 erzählt	 aus	 erster	 Hand	
seine Eindrücke als Kirchenmann und 
Zeitzeuge und bietet zugleich auch do-
kumentarisches Material zur friedli-
chen Revolution in der ehemaligen 
DDR.	 Der	 Abend	 mit	 Martin	 Henker	
wird zusammen mit dem „Treff in der 
Scheuer“ veranstaltet und findet am 
Freitag, 11. Oktober 2019 statt .

■ „100 Jahre Frauenwahlrecht in Gesell-
schaft und Kirche“ ist das Thema eines 
Vortrags von Ursula Schmidtblaicher aus 
Wolfschlugen am 13. November 2019 . 
Sie stellt Frauen, die für das Wahlrecht, 
für	bessere	Bildung	und	die	Möglichkeit	
der	freien	Berufstätigkeit	gekämpft	ha-
ben, ins Zentrum ihres Vortrags .

■ Am	 9.	 April	 2020	 jährt	 sich	 die	
Hinrichtung	Dietrich	Bonhoeffers	zum	
75.	Mal.	Dies	nehmen	wir	zum	Anlass,	
mit ihm einen der profiliertesten Theo-
logen der evangelischen Kirche und 
einen mutigen und friedensliebenden 
Kämpfer	gegen	das	Dritte	Reich	zu	eh-
ren . Am Mittwoch, 12. Februar 2020 
wird	 Vikar	 Julian	 Zeyher-Quattlender	
in	 Leben	und	Werk	Dietrich	Bonhoef-
fers einführen unter dem Titel: „Beten 
und das Gerechte tun – Dietrich Bon-
hoeffer damals und heute“ . Ebenfalls 
im Frühjahr wird „Dein Theater“ aus 
Stuttgart zu Gast bei uns im Aichtal 
sein,	um	mit	einem	Solo-Bühnenstück	
den evangelischen Theologen profi-
liert	zu	interpretieren.	Der	Termin	wird	
demnächst	bekanntgegeben.

■ Den	Reigen	 der	 Vorträge	 im	 Frühjahr	
schließt ein gemeinsamer Abend zu-
sammen mit dem Treff in der Scheuer 
am Freitag, 20. März 2020 . Eingeladen 
ist	 Thaddäus	 Kunzmann,	 der	 Demo-
grafie-Beauftragte	des	Landes	Baden-
Württemberg.	Er	wird	über	die	Bevöl-
kerungsentwicklung	 in	unserem	Land	
sprechen, wie sich die Zusammenset-
zung	 der	 Gesellschaft	 verändert	 und	
wie	das	Land	Baden-Württemberg	da-
mit umgeht . ■
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� Off ener Abend Aichtal
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.
Die	Veranstaltungen	finden	in	der	Regel	an	einem	Mittwochabend	um	20	Uhr	in	ei-
nem	der	drei	evangelischen	Gemeindehäuser	im	Aichtal	statt.
Haben	Sie	Lust,	im	Team	des	Offenen	Abends	mitzumachen?	Nähere	Informationen	
gibt es bei den Mitgliedern des Teams oder bei Pfarrer Sedlak . Wir freuen uns auf Sie!
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� Notfallseelsorge: Erste Hilfe für die Seele

Dass	 Menschen,	 die	 akut	 von	 einem	
Unglück	betroffen	sind,	Hilfe	und	Bei-
stand brauchen, auch wenn sie 
körperlich	unverletzt	geblieben	
sind,	 ist	 nicht	 ungewöhnlich.	
Und doch wird es in unserer 
modernen	 Lebenswelt	 immer	
seltener,	 dass	 Menschen	 Halt	
und Trost im Umfeld ihrer (Groß-)
Familie,	ihrer	Gemeinde	oder	Dorf-
gemeinschaft finden . Oft haben Men-
schen das Gefühl, nach einem Unglück 
alleine	 dazustehen.	 Für	 Unfälle	 und	
andere	 Notfälle	 hat	 sich	 ein	 System	
der	 Hilfe	 etabliert;	 Verletzte	 werden	
rasch gerettet und versorgt; auch auf 
Sachschäden	wird	reagiert.	Doch	was	
ist	mit	denen,	die	äußerlich	unversehrt	
sind, aber in ihrer Seele getroffen 
durch ein Unglück oder den unerwar-
teten,	 plötzlichen	 Tod	 eines	 lieben	
Menschen,	 den	 nächsten	 Angehöri-
gen, den Augenzeugen oder Ersthel-
fern?	 Diese	 Frage	 und	 die	 Erfahrung	
der Traumatisierung von Menschen 
durch große Unglücke wie in Ramstein 
oder Eschede haben den Impuls gege-
ben,	 ein	 System	der	 „Ersten	Hilfe	 für	
die	 Seele“	 zu	 etablieren.	 Dahinter	
steckt die Erkenntnis, dass Menschen 

Unglücksfälle,	 von	 denen	 sie	 persön-
lich	betroffen	sind,	besser	bewältigen,	

wenn sie in den ersten Stunden 
nach dem Ereignis Zuwendung, 
Begleitung	und	Schutz	erfahren.	
Darum	 haben	 die	 Kirchen	 und	
Hilfsorganisationen	 über	 die	
Jahre	ein	System	der	psychoso-

zialen Notfallversorgung (PSNV) 
aufgebaut, das zu einer festen 

Komponente des Rettungsdienstes 
und des Katastrophenschutzes gewor-
den	 ist.	Was	als	Basisbewegung	 loka-
ler Initiativen begonnen hat, wird mitt-
lerweile	vom	Bundesamt	für	Bevölke-
rungs- und Katastrophenschutz und 
den	 Landesinnenministerien	 professi-
onell begleitet und nach fest verein-
barten	 Qualitätsstandards	 in	 Kirchen	
und	Hilfsorganisationen	in	Zusammen-
arbeit mit Feuerwehr und Polizei ange-
boten .

Im	Bereich	unseres	Kirchenbezirks	
arbeiten	in	der	PSNV	das	Deutsche	Ro-
te	Kreuz	 (DRK),	die	Evangelische	und	
die Katholische Kirche zusammen . 
Über	 die	 Leitstellen	 des	 Rettungs-
dienstes oder der Polizei werden im 
Bedarfsfall	 PSNV-Kräfte	 angefordert.	
Es gibt einen sogenannten „Alarm-

Familie,	ihrer	Gemeinde	oder	Dorf-
zialen Notfallversorgung (PSNV) 

aufgebaut, das zu einer festen 

Die Landesarbeitsgemeinschaft Notfallseelsorge Baden-Württemberg, die von den 
vier großen Kirchen in Baden-Württemberg getragen ist, definiert Notfallseelsorge so:
„Notfallseelsorge	ist	das	ökumenische	Angebot	der	Kirchen,	Menschen	seelsorglich	
beizustehen,	 die	 sich	 in	 einer	 akuten	Krisensituation	 (z.B.	 durch	 einen	Unfall	 oder	
durch	Verletzung	und	Tod	von	Angehörigen)	befinden.	Dies	geschieht	 in	enger	Zu-
sammenarbeit	mit	Rettungs-	und	Hilfsdiensten	und	 in	der	unmittelbaren	zeitlichen	
und	 räumlichen	 Nähe	 zum	 auslösenden	 Ereignis.“	 Weitere	 Informationen	 dazu:	
www.nfs-bw.de
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kopf“	beim	DRK,	der	die	Einsätze	der	
PSNV-Kräfte	des	DRK	(Notfallnachsor-
gedienst) und der Kirchen (Notfallseel-
sorgedienst) koordiniert . Ob es um die 
Überbringung einer Todesnachricht 
durch	die	Polizei,	die	Begleitung	Ange-
höriger	 nach	 einer	 erfolglosen	 Reani-
mation,	 den	 Beistand	 nach	 einem	
Wohnungsbrand oder Gewaltverbre-
chen	 geht,	 die	 Einsatzkräfte	 der	Not-
fallnachsorge und der Notfallseelsor-
ge machen sich umgehend auf den 
Weg,	 um	 den	 unverletzt	 Betroffenen	
Beistand	zu	leisten	in	den	ersten	Stun-
den,	bis	anschließend	eine	weitere	Be-
gleitung	durch	Angehörige,	Gemeinde-
pfarrer, Nachbarn etc . gegeben ist . Für 
die Notfallseelsorge spielt die Konfes-
sion	 des	 Betroffenen	 keine	 Rolle,	 sie	
ist	 ein	 diakonischer	 Dienst	 für	 alle	

Menschen . Wo ein Seelsorger einer be-
stimmten Glaubensrichtung ge-
wünscht	ist,	wird	nach	Möglichkeit	ein	
solcher vermittelt .

Für Großschadenslagen gibt es spe-
zielle Strukturen, die im Rahmen des 
Katastrophenschutzes oder der poli-
zeilichen Organisation aufgebaut sind . 
Hier	 werden	 dann	 mehrere	 PSNV-
Teams in festen Schichten eingesetzt . 
Für	 betroffene	 Einsatzkräfte	 des	 Ret-
tungsdienstes und der Feuerwehr gibt 
es	ein	eigenes	System	der	Notfallnach-
sorge; die entsprechenden Teams da-
für	 stellt	 im	 Landkreis	 Esslingen	 das	
DRK.	 ■

Ralf Sedlak, Bezirkspfarrer für 
Notfallseelsorge im Bereich  
Nürtingen-Kirchheim/Teck

 � „Aichtal spielt“

Auf Initiative des Vereins Kinder- und 
Jugendfreundliches Aichtal e .V . (KiJu) 
gibt es seit mehreren Jahren die 
Aktion „Aichtal spielt“: Vereine 
und Institutionen aus dem 
Aichtal bieten dazu einen gro-
ßen Spielplatz in einem der 
Ortsteile des Aichtals unter frei-
em	 Himmel	 an.	 Dieses	 Jahr	 findet	
das Ereignis am Sonntag, den 13 . Okto-

ber 2019 in Neuenhaus statt . Wir star-
ten in den Festtag am Vormittag mit 

einem spielerischen Familiengot-
tesdienst in der Kirche in Neu-
enhaus . Am Nachmittag be-
ginnt das Spiele programm 
rund um die Grundschule Neu-
enhaus, bei dem auch unsere 

Kirchengemeinde vertreten 
sein wird .

 � Dazu schreiben Sylke Schwarz und Petra Weis vom KiJu:
„Aichtal spielt“ am 13. Oktober 2019 
von 13 bis 17 Uhr
Diesen	 Termin	 sollten	 Sie	 sich	 fest	 in	
ihrem Kalender notieren, denn da fin-

det zum vierten Mal „Aichtal spielt“ 
statt!	Das	generationenübergreifende	
und integrative Fest wird dieses Jahr 
in Neuenhaus rund um die Schule l 
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� Himmelfahrt und Bockbierfest

Es ist eine gute Tradition, dass im Aich-
tal Vereine, Feuerwehr und Kirchen ge-
meinsam	feiern.	Die	Gottesdienste	zum	
Himmelfahrtsallwettervergnügen	 der	
Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Aich 
und	 zum	 Bockbierfest	 des	 Musikver-
eins	Neuenhaus	sind	feste	Bestandteile	
unseres Festkalenders .

Der	Himmelfahrtstag	bei	der	Feuer-
wehr in Aich wurde mit einem Gottes-
dienst	in	der	Festhalle	eröffnet.	Die	Su-
che nach einer vermissten Person, pro-
fessionell dargestellt von den 
Feuerwehrkameraden, führte zur Fra-
ge:	Wo	 finden	wir	Gott?	Die	vermisste	
Person	 konnte	 auf	 dem	 Festgelände	
gefunden	werden	–	und	die	Vermutung	
liegt nahe, dass auch Gott dort zu fin-
den war .

Die	 Bockbierfest-Besucher	 in	 Neu-
enhaus hatten schon drei Festtage hin-
ter sich, als der Sonntagmorgen mit ei-
nem	Gottesdienst	eröffnet	wurde.	Ein-
geladen sein und genießen dürfen, das 
sollte im Zentrum stehen: Gottes Gna-
de ist ein Geschenk, das wir uns nicht 
erarbeiten müssen . Er gibt, was er uns 
schenkt,	 aus	 Liebe.	Der	 von	 Susi	 Frick	
liebevoll gestaltete Altar und die erfri-
schende	Bläsermusik	unter	der	Leitung	
von Tobias Fritz gaben Zeugnis von der 
Liebe	und	Herzlichkeit	Gottes.	 ■

veranstaltet . Viele verschiedene Verei-
ne, Kirchen und andere Institutionen 
haben mit großem Ideenreichtum wie-
der ein buntes Spieleprogramm für 
Jung und Alt, Groß und Klein, auf die 
Beine	gestellt.	Es	ist	für	alle	etwas	da-
bei! Als kleinen Anreiz bekommen die 
Kinder	 eine	 Laufkarte,	 mit	 dieser	 sie	
bei den verschiedenen Stationen 
Stempel	abholen	können.	Mit	der	voll	
ausgefüllten	Laufkarte	dürfen	sie	sich	

dann kleine Geschenke abholen . Auch 
für das leibliche Wohl ist mit Essen, 
Trinken, Kaffee und Kuchen zu familien-
freundlichen Preisen wieder bestens 
gesorgt, so dass an diesem Tag auch 
die Küche daheim kalt bleiben kann! 
Wir würden uns freuen, Sie alleine, zu 
zweit oder auch mit der ganzen Fami-
lie bei „Aichtal spielt“ begrüßen zu 
dürfen!

Sylke Schwarz und Petra Weis
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� Flecken-Walk im Mai

Der	Mittwochs-Frauentreff	um	Hanne	
Brenner	 und	 Elke	 Hörner	 traf	 sich	
Mitte	Mai	am	Häfnerbrunnen,	um	den	
historischen „Flecken“ rund um die 
Kirche zu erkunden . Ausgehend von 
der Kirche, die mit ihrem gotischen 
Spitzturm, der den Flecken überragt 
und eben der Ortschaft selber sein 
individuelles Gesicht gibt, ging’s mit 
Markus Rabe auf die Reise durch die 
Jahrhunderte	und	die	Baustile.	Hier	die	
gotische Kirche, dort das Renaissance-
Fachwerk	des	Schlössles,	das	unserem	
Neuenhaus durch seine Erbauung 
einst den Namen gab .

Historische	Fotografien	von	damals	
im	 Vergleich	 zu	 heute,	 vom	 Häfner-

Brennofen,	 über	 die	 Mühle	 bis	 zum	
Rössle-Brunnen.	 Ein	 bunter	 Quer-
schnitt	 bis	 hin	 zur	 hypothetischen	
Frage,	 ob	 der	 ehemalige	 Bahnhof	 an	
der	Burkhardtsmühle	nicht	die	S-Bahn-
Haltestelle	 der	 Gegenwart	 geworden	
wäre,	wenn’s	den	Bahnhof	denn	noch	
geben würde? 

Vieles wurde erfragt, durchleuch-
tet, erhellt und manches Vergessene in 
die Erinnerung zurückgeholt . Manch 
liebgewonnener Winkel tauchte aus 
dem Schatten der Vergangenheit auf 
und schnell war man wieder das unbe-
schwerte Kind, das durch den alten 
Flecken streifte .

Noch	 lange	 hätte	 der	 lebendige	
Austausch über Geschichten und Erin-
nerungen angehalten, doch der Abend 
neigte sich auch zum Ende und die 
Temperaturen taten ein übriges .

Kurzweilig war’s trotzdem und 
manches	unscheinbare	Haus	wurde	aus	
seinem	 Dornröschenschlaf	 erweckt	
und	neu	ins	Bewusstsein	ge	hoben.	 ■

M. Rabe/C. Walter-Bettinger
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Hallo liebe Kinder!

„Keine	Fledermäuse	in	
unserem Kirchturm in Neuenhaus…“, 

das	habe	ich	die	Erwachsenen	sagen	hören.	
Soso!	Da	haben	sie	wohl	nicht	gesehen,	

wo ich so herumflattere . 

Ich gebe zu, ich wohne nicht im Kirchturm . 
Aber ich schaue oft still und heimlich dort vorbei . 

Da	gibt	es	viel	zu	entdecken:	Drei	Glocken	mit	ihren	
Klöppeln,	den	Glockenstuhl,	die	Turmuhren,	die	schönen	

bunten	Dachziegel	und	innen	einen	Dachstuhl	aus	
uraltem	Holz…	

Ich	könnte	euch	Geschichten	erzählen!
Aber	vielleicht	könnt	auch	ihr	Geschichten	erzählen?	

Geschichten vom Kirchturm in Neuenhaus und der Kirche . 
Geschichten, die ihr selbst erlebt habt . Geschichten, 

die ihr selbst ausgedacht habt . 

Schreibt doch eure Geschichte auf, 
schreibt euren Namen dazu, werft sie in den 

Briefkasten des Pfarramts ein – und wer weiß, 
vielleicht steht eure Geschichte 

dann im nächsten Gemeindebrief!

Eure Turmglocken-Fledermaus
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SOMMER-PREDIGTREIHE 2019
Aich-Erms-Neckartal

Herbergen, 
Gastf reundschaft  
und Asyl 
in der Bibel

AICH (9:30 Uhr)
Albanuskirche, Kirchweg 26

NEUENHAUS (10:45 Uhr)
Ev. Kirche „Zu unserer lieben Frau“, Kirchplatz

28. Juli | Lukas 9, 51-56 | Pfarrerin Hirt
Ein Dorf, kein Platz.

4. August | Lukas 10, 25-37 | Prädikant Menz
„... und brachte ihn in eine Herberge ...“ – 

Erste Hilfe in größter Not

11. August | Joh. 1 und div. | Pfarrer Sedlak
Heruntergekommen. 

Gott es Absteige in dieser Welt.

18. August | 1. Könige 19 | Pfarrerin Schaich
„… und kam in eine Höhle 
und blieb da über Nacht.“ 

25. August |  2. Kor. 5 | Pfarrerin Walter-Betti  nger
„Wenn unser irdisches Haus, diese Hütt e, 

abgebrochen wird…“

1. September | 1. Könige 17 | Pfarrer Hirt
Elia – outdoor und indoor. 
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 � Opfer und Spenden

Folgende	Gottesdienstopfer	 und	Spenden	 sind	 im	Zeitraum	vom	01.03.2019	 –	
31.05.2019	eingegangen:

 � Gottesdienstopfer
Datum Zweck Aich Neuenhaus

01 .03 .2019 Weltgebetstag 427,70	Euro ---
03 .03 .2019 Eigene Gemeinde 109,20 Euro 55,00	Euro
10 .03 .2019 Eigene Gemeinde 68,50	Euro 58,10	Euro
17.03.2019 Verfolgte Christen 220,23 Euro 80,20 Euro
17.03.2019 Jugendarb.	Bezirk/Gem. 36,00 Euro ---
24 .03 .2019 Eigene Gemeinde 50,00	Euro 50,30	Euro
31 .03 .2019 Studienhilfe 57,05	Euro 102,50	Euro
07.04.2019 Eigene Gemeinde 201,86 Euro Kein	GO	in	NH
14 .04 .2019 Kinderchor 71,90	Euro 209,00 Euro
18 .04 .2019 Eigene Gemeinde Kein GO in Aich 17,10	Euro
19 .04 .2019 Hoffnung	Osteuropa 179,28	Euro 85,30	Euro

20 .04 .19/21 .04 .19 Eigene Gemeinde ----- 119,42 Euro
21 .04 .2019 Kirchenmusik 85,60	Euro Kein	GO	in	NH
21 .04 .2019 Kinderkirche 146,90 Euro -----
22 .04 .2019 Eigene Gemeinde 50,00	Euro Kein	GO	in	NH
28 .04 .2019 Eigene Gemeinde 50,00	Euro 65,40	Euro
05.05.2019 Bes.	gesamtk.	Aufgaben --- 48,38 Euro
05.05.2019 Eigene Gemeinde 155,60	Euro ---
11.05.2019 Kirche Neuenhaus --- 96,76	Euro
12.05.2019 Bes.	gesamtk.	Aufg. 226,70	Euro ---
12.05.2019 Weltmission/Jugendarbeit --- 223,00 Euro
19.05.2019 Kirchenmusik 224,22 Euro ---
19.05.2019 Weltmission/Jugendarbeit --- 255,63	Euro
26.05.2019 Kirche Aich 132,10 Euro ---
26.05.2019 Weltmission 517,20	Euro ----
26.05.2019 Eigene Gemeinde --- 33,10 Euro
30.05.2019 Eigene Gemeinde 144,60 Euro Kein	GO	in	NH

Beerdigungen/Hochz. 272,86	Euro 128,30 Euro

 � Spenden
Hoffnung	für	Osteuropa 100,00 Euro
Gemeindebeitrag Kirchturm Neuenhaus 140,00 Euro
Allgemeine kirchliche Aufgaben 270,00	Euro
Verein für kranke und alte Menschen 4,00 Euro
Konfirmandenarbeit 320,00 Euro
Frauenkreis Neuenhaus 50,00	Euro
Gemeindehaus Aich 500,00	Euro
Evangelisch im Aichtal 500,00	Euro
Wo	am	Nötigsten 750,00	Euro
Ostermarkt 273,65	Euro
Familienfreizeit 1.050,00	Euro

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

Gottesdienst Sonntag 9:30 Uhr Albanuskirche Aich

Gottesdienst Sonntag	10:45	Uhr	Evangelische	Kirche	Neuenhaus

Kinderkirche Sonntag 9:30 Uhr (außer i .d . Ferien)	Albanuskirche	Aich,	Treffp.	Gem.-Haus,	unterer	Eingang

Kathrin	Kärcher 	 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

Eckart Winter ec .winter@t-online .de 9	74	97	38

Posaunenchor	Donnerstag	20:00	Uhr	Gemeindehaus	Grötzingen

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

Jungbläserausbildung

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

Kinderchor	Donnerstag	17:00	Uhr	Gemeindesaal,	Kanalstraße	5	

Angela	Sieg	 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

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



ei
ng

el
ad

en  �  Veranstaltungen und Termine  
Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

 � 14.07. 10:00 Uhr: Gottesdienst beim  
Sommerfest des MV Aich,  
Festplatz Aich 

 � 16.07.	 15:00	Uhr:	Seniorennachmittag,	 
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 21.07. 10:00 Uhr: Gottesdienst im Grünen, 
Schaichtalparkplatz „Eisenbahn“, 
Neuenhaus

 � 22.07. 19:30 Uhr: Gemeindeversammlung, 
Evang . Kirche Neuenhaus

 � 24.07. 08:30 Uhr: Schulschluss-Gottesdienst 
der Grundschule Neuenhaus,  
Evang . Kirche Neuenhaus

 � 25.07.	 19:00	Uhr:	Stille	Halbe	Stunde,	 
Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 26.07. 08:30 Uhr: Schulschluss-Gottesdienst 
der Grundschule Aich,  
Albanuskirche Aich

 � 08.09. 10:00 Uhr: Gottesdienst zum  
Häfner	Dorffest	auf	dem	Festplatz	 
vor der Kirche 

 � 10.09.	 09:00	Uhr:	Männer	am	Morgen,	 
Gemeindesaal Pfarrhaus Neuenhaus 

 � 11.09. 08:30 Uhr: Schulanfangsgottesdienste 
der Grundschulen Aich und Neuenhaus, 
Albanuskirche Aich bzw .  
Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 13.09. 08:30 Uhr: Ökumenische Einschulungs-
gottesdienste der Grundschulen Aich 
und Neuenhaus, Albanuskirche Aich 
bzw . Evang . Kirche Neuenhaus

 � 17.09.	 15:00	Uhr:	Seniorennachmittag,	Evang.	
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 25.09. 20:00 Uhr: Offener Abend Aichtal:  
Vortragsabend mit Referent  
Dr.	Hartmut	Brand:	 
„Unsere	Heimat	im	Universum“,	
Gemeindehaus Zehntscheuer Aich 

 � 29.09. Erntedankgottesdienste der Evang . 
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus 

 � 01.10.	 09:00	Uhr:	Männer	am	Morgen,	 
Evang . Gemeindehaus Aich 

 � 06.10. 14:30 Uhr: Sonntagscafé, Evang .  
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 09.10. 09:00 Uhr: Frauenfrühstück mit  
Referentin Susanne Mockler,  
Zehntscheuer, Aich 

 � 11.10. 19:30Uhr: Vortragsabend mit Stadt- 
dekan	Martin	Henker:	„Eindrücke	eines	
Zeitzeugen	aus	Leipzig	30	Jahre	nach	
der Wende“, organisiert v . Offener 
Abend Aichtal u . Treff i .d . Scheuer, 
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 13.10.	 10:45	Uhr:	Gottesdienst	zum	Auftakt	 
„Aichtal spielt“, Evang . Kirche N’haus

 � 15.10.	 15:00	Uhr:	Seniorennachmittag,	Evang.	
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 18.10.	 19:30	Uhr:	Konzert	Joyful	Voices	mit	
Frau S . Fenchel, Evang . Kirche N’haus 

 � 19.10. Konzert des Kinderchors Aich- 
Neuenhaus, Festhalle Aich 

 � 05.11.	 09:00	Uhr:	Männer	am	Morgen,	 
Evang.	Gemeindehaus	Grötzingen

 � 10.11.	 17:00	Uhr:	Ökumen.	Kleinkindgottes-
dienst,	Evang.	Kirche	Grötzingen	

 � 10.11. 18:00 Uhr: Segnungs-/Salbungsgottes-
dienst, Evang . Kirche Neuenhaus

 � 13.11. 20:00 Uhr: Offener Abend Aichtal,  
„100 Jahre Frauenwahlrecht“,  
Referentin: Ursula Schmidtblaicher, 
Evang.	Gemeindehaus	Grötzingen

 � 17.11. Gemeindefest der Evangelischen  
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus, 
Festhalle Aich  
10:00	Uhr:	Gottesdienst	zur	Eröffnung	
des Gemeindefestes, Festhalle Aich 

 � 19.11.	 15:00	Uhr:	Seniorennachmittag,	Evang.	
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 20.11.	 19:00	Uhr:	Gottesdienst	zum	Buß-	und	
Bettag,	Evangelische	Kirche	Neuen-
haus

 � 24.11. Gottesdienste zum Ewigkeitssonntag, 
Evangelische Kirchen Aichtals 

 � 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	22. Oktober 2019. 
Hat	Ihnen	der	Gemeindebrief	gefallen?	
Wir freuen uns über Spenden zur 
Finanzierung . Kennwort: Gemeindebrief . Sa
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Hier kommt Ihr Gemeindebrief




