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E-Mail: ralf .sedlak@elkw .de, 
pfarramt.aich-neuenhaus1@elkw.de
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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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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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� „ …und Friede auf Erden“

Was die Engel da verkünden ist eine 
tiefe Sehnsucht, die in uns Menschen 
steckt.	„Ein	bisschen	Frieden“	–	nicht	
umsonst hatte dieses Lied großen Er-
folg	–	wünschen	wir	uns	das	nicht	alle?	
Einfach mal ein paar Stunden Ruhe 
und Frieden . 

In diesen Monaten, in denen es 
früher dunkel wird, machen wir es uns 
gerne gemütlich, mit einer Decke auf 
dem Sofa, einer Tasse Tee oder einem 
Glas Wein . Keine Probleme, keine Sor-
gen . Den Alltag ausblenden . So tun, als 
sei alles in Ordnung . Und gerade an 
Weihnachten wäre es wunderbar: Kein 
Streit unterm Baum zwischen den 
Kindern, kein Aufflackern der immer-
währenden Konflikte beim Aufeinan-
dertreffen der Familien, keine Nach-
richten in den Medien über neue Ge-
walt und Krieg . Einfach Frieden auf 
Erden	–	und	in	unseren	Häusern.	

Doch wir erleben, so friedlich wie 
es bei Josef, Maria und dem Jesuskind 
im Stall scheint, ist es aber meist bei 
uns nicht . Konflikte verschwinden in 
der Heiligen Nacht nicht einfach . Die 
Engel wissen: der Friede auf Erden be-
ginnt mit Gott . Daher hebt ihr Lob an 
mit „Ehre sei Gott in der Höhe .“ Ehre 
sei Gott, der seinen Sohn sendet . Ehre 
sei Gott, der liebt und deshalb Mensch 
unter Menschen wird . Ehre sei Gott, 
der damit zeigt, dass nur die Liebe, die 
gibt und die vergibt, Frieden schaffen 
kann . Und Jesus lebt diese Liebe in sei-
nem Reden und Tun vor . Er stellt die 
Gewalt bloß, ruft zur Feindesliebe und 
zum Gebet für die Verfolger auf und er 
preist die selig, die Frieden stiften . 

Frieden, das ist also von Anfang an 
eine aktive Sache . Da bewegt sich ei-
ner auf den anderen zu: Gott auf die 

Welt	–	 Jesus	auf	die	Menschen	–	und	
wir können uns aufeinander zubewe-
gen . „Suche den Frieden und jage ihm 
nach.“	(Ps	34,15)	–	mit	
diesem Wort sind wir 
ins Jahr gestartet . 

Am Ende des Ka-
lenderjahres raten uns 
die Engel: „Ehre sei 
Gott in der Höhe und 
Frieden auf Erden…“ 
Friede und das Ehren, 
da gibt es also einen 
Zusammenhang . Wo 
wir weniger auf unse-
re eigene Ehre be-
dacht sind, da werden 
Kräfte frei . Wo wir statt dessen Gott 
und seine Liebe zum Mittelpunkt unse-
res Lebens und Handelns machen, da 
werden wir Zeichen des Frieden set-
zen . 

Wenn man genau hinsieht, dann 
gibt es tatsächlich schon jetzt Situatio-
nen, in denen dieser Friede Gottes 
spürbar ist inmitten des Unfriedens, an 
dem wir so leiden: Eine helfende Hand, 
das aneinander Denken und füreinan-
der Beten, ein Mut machendes Ge-
spräch, ein herzhaftes Lachen oder 
gemeinsames Weinen, eine Einladung .

Das Friedenslicht von Bethlehem 
breitet sich aus durch uns . Wir selbst 
sind es, die ein Stück Frieden bringen 
können in unsere Welt und in unsere 
Häuser . Also: Ehre sei Gott! Und: Ma-
che dich auf und werde Licht! Suche 
den Frieden und jage ihm nach! 

Gottes Friede ist mit dir!
Shalom	–	der	Herr	segne	uns!	 ■

Ihre Pfarrerin 
Christine Walter-Bettinger
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� Abschied Silke Decker

Mit einer Träne im Knopfloch verab-
schiede ich mich aus dem Redak-
tionsteam des Gemeindebriefes .

Ich bin nicht sicher, 
wann ich beim Ge-
meindebrief mit ein-
gestiegen bin, weiß 
aber noch ganz ge-
nau, dass die Redakti-
on damals aus Frau 
Krause und Sabine In-
gelmann bestand . Die 
zwei	 hatten	 2013	 den	
ersten Gemeindebrief 
(damals nur für Neu-
enhaus)	 auf	 den	Weg	

gebracht	–	12	Seiten,	schwarz-weiß.
Mir hatte das Konzept ganz gut ge-

fallen,	auf	diesen	12	Seiten	stellten	sie	
die Jahreslosung vor, auf der Kindersei-
te luden Backrezepte, Bastelanleitun-
gen oder Rätsel ein mitzumachen, un-
ter der Rubrik „Über den Tellerrand hi-
naus“ wurde Interessantes vorgestellt, 
vom Andere Zeiten Verlag über cof-
feesharing bis hin zur Vesperkirche .

Ich bin über mein Engagement 
beim Lebendigen Adventskalender in 

die Arbeit der Kirchengemeinde rein-
gerutscht . Mir hatte es imponiert, wie 
diese ökumenische Aktion durch das 
Pfarramt unterstützt wurde .

Die Zeit im Redaktionsteam des 
Gemeindebriefes habe ich sehr berei-
chernd erlebt:

■ Es gab tolle Gespräche mit 
interessanten Leuten

■ Man blickt hinter die Kulissen 
und stellt fest, wie zeitaufwen-
dig oder arbeitsintensiv manche 
Veranstaltungen sind und mit 
welcher Hingabe und Liebe diese 
Arbeiten ausgeführt werden

■ Man darf selber fotografieren 
oder Texte gestalten . Deshalb 
hoffe ich sehr, dass sich jemand 
findet, der das Redaktionsteam 
in Zukunft unterstützt .

DANKE sagen möchte ich den Austrägern 
der	 Gemeindebriefe	 –	 diesen	 fleißigen	
Helfern, ohne die es nicht möglich wäre, 
die Gemeindebriefe in die Haushalte zu 
bringen, den Damen vom Pfarrbüro, die 
auf ihre Art unersetzlich sind, Herrn 
Schweizer, der immer den Durchblick be-
hält, und Frau Walter-Bettinger und Herrn 
Sedlak für Ihre Unterstützung . ■

Silke Decker
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Wie geht es weiter mit dem Gemeindebrief?
Das	weiß	ich	–	ehrlich	gesagt	–	heute	auch	noch	nicht.	Frau	Decker,	Herr	Schweizer	
und	ich	haben	beschlossen,	dass	frühestens	zu	Pfingsten	2020	ein	neuer	Gemeinde-
brief	erscheint.	Somit	wird	es	voraussichtlich	2020	maximal	zwei	Gemeindebriefe	pro	
Jahr	(statt	2017–2019:	drei)	geben.	In	Markus	Schweizer	haben	wir	einen	versierten	
Experten, der uns auch weiterhin mit Rat und Tat und der großen Aufgabe des Lay-
outs unterstützt . Vielleicht gibt es ja Menschen in unserer Gemeinde, die Freude am 
Schreiben, am Fotografieren, Themen setzen und Themen finden haben, die am Puls 
der	Zeit	und	nah	bei	den	Menschen	sind	–	und	dazu	Lust	haben,	die	Arbeit	an	unse-
rem Gemeindebrief fortzuführen . Bei Interesse sprechen Sie mich bitte einfach an .
Ihr Pfarrer Ralf Sedlak
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 � Danke, liebe Frau Decker!

Liebe Frau Decker,
heute schreibe ich Ihnen einen offe-
nen Brief . Auch wenn es persönlich ist, 
finde ich, dass es jeder lesen darf .

Bisher haben wir miteinander Brie-
fe „geschrieben“ oder auch schreiben 
lassen: zwei, ja dann auch drei Gemein-
debriefe pro Jahr . Und es war jedes 
Mal eine ordentliche Portion Arbeit .

Aber wenn dann Markus Schweizer 
in seinem Grafikbüro mit seinen magi-
schen Händen unsere vielen Bruchstü-
cke zusammengefügt und die Drucke-
rei das Ihre verrichtet hatte, blättern 
wir stolz durch unseren druckfrischen 
Gemeindebrief . Sie, Markus Schweizer 
und ich waren ein kleines, feines Team . 
Unterstützt durch Pfarrerin Stephanie 
Krause, dann Pfarrerin Christine  
Walter-Bettinger und einige fleißige 
Schreiberinnen und Fotografen aus 
der Gemeinde haben wir so manches 
in	20,	24,	28,	32,	36	oder	schließlich	40	
Seiten gepresst: geistliche Worte, Er-
lebnisberichte, Ankündigungen, Einla-
dungen, Freud, Leid und natürlich auch 
ein Adressverzeichnis . Markus Schwei-
zer ist unser Tausendsassa im Layout 
–	und	Sie,	liebe	Frau	Decker,	waren	die	
gute Seele hinter allem: Ihr Inhaltsver-
zeichnis war stets das tragende Gerüst 
für den neuen Gemeindebrief . 

Viele feine Fäden haben Sie ge-
sponnen, Mögliches und Unmögliches 
miteinander verbunden und meine 
verlässliche Unpünktlichkeit mit gro-
ßer Gelassenheit und einem wissen-
den Lächeln ertragen . Sie haben ge-
spürt, wenn mal eine Ausgabe ein  

Achtergewicht zu bekommen drohte . 
Sie hatten eine Ahnung davon, welche 
Themen in der Luft liegen könnten . Sie 
brachten ihr Gespür für den Mann, die 
Frau auf der Straße ein . Und Sie haben 
natürlich darauf geachtet, dass es ein 
gutes Gleichgewicht zwischen Aichern 
und Häfnern auf all den Seiten gab . Für 
all das bin ich Ihnen sehr dankbar!

Sie waren die erste Mitarbeiterin 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Aich-Neuenhaus, die ich kennenlernen 
durfte . Und schon damals, im Früh-
herbst	 2016,	 haben	 Sie	 mir	 angedeu-
tet, dass Ihre Zeit beim Gemeindebrief 
auch einmal zu Ende gehen dürfe . Ich 
habe es wohl gehört, wollte es aber 
noch gar nicht hören . Und Sie haben 
stillschweigend verlängert, Ehrenrun-
de um Ehrenrunde im Ehrenamt für die 
Kirchengemeinde,	3	Jahre	lang,	10	Aus-
gaben	weit,	300	Druckseiten	stark.	Ein	
kleiner Schatz, eine große Freude für 
viele Menschen in der Gemeinde . Und 
Sie sind der Schatz dahinter! Vielen 
Dank für Ihren Einsatz, für viele gute 
Gedanken und Anregungen, für Ihre 
Ruhe und Ihren Fleiß!
Für das, was Ihnen nun wichtig ist, für 
alles, wo Sie nun Ihre Schwerpunkte 
setzen möchten, wünsche ich Ihnen 
alles Gute, viel Freude und Gottes rei-
chen Segen! Und nach so vielen Wor-
ten und Bildern reicht nun ein einzi-
ges, um alles zu sagen: DANKE! ■

Ihr Ralf Sedlak
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�  Reges Interesse am Kirchturm: 
Gemeindeversammlung am 22. Juli 2019

Zwei Themen, die die Ortskirchli-
che Verwaltung lang umgetrieben ha-
ben und die auch für die Kirchenge-
meinde insgesamt von großem Inter-
esse sind, waren Anlass, eine 
Gemeindeversammlung einzuberufen: 
Am	Abend	des	22.	Juli	2019	waren	rund	
60	 Gemeindeglieder	 aus	 Neuenhaus,	
aber auch aus Aich, in der Kirche zu un-
serer lieben Frau in Neuenhaus zusam-
mengekommen, um sich zu informie-
ren, nachzufragen und auszutauschen 
über die Zukunft des Pfarrhauses in 
Neuenhaus und die anstehende Sanie-
rung des Kirchturms in Neuenhaus . 
Mit sichtlicher Erleichterung wurde 
von vielen aufgenommen, dass der 
Verkauf des Pfarrhauses nicht unmit-
telbar bevorsteht, sondern vielmehr 
das Haus so instandgesetzt wurde, 
dass im Erdgeschoss künftig wei-
terhin der Gemeindesaal für die 
Gruppen und Kreise da ist, dane-
ben das Büro von Pfarrerin Chris-
tine Walter-Bettinger . Die leer-

stehenden Räume der Pfarr-
wohnung sollen wieder mit 
Leben gefüllt werden . Des-
halb schreibt die Kirchenge-
meinde die Wohnung zur Ver-
mietung aus . „Wenn dort 
Menschen mit einem Herz für 
die Kirchengemeinde einzie-
hen, das wäre schön“, sagte 
ein Gemeindeglied . Auf noch 
größeres Interesse stieß die 
geplante Sanierung des Kirch-
turms, zumal viele noch die 

2015	 abgeschlossene	 Innensanierung	
und auch die Außensanierung des Jah-
res	 2000	 mit	 dem	 umstrittenen	 wei-
ßen Anstrich in lebendiger Erinnerung 
haben . „Bitte machen Sie alles trans-
parent, was Sie vorhaben“, plädierte 
ein Teilnehmer der Veranstaltung und 
sprach damit vielen aus dem Herzen . 
Architekt Eberhard Wurst aus Reutlin-
gen, Walter Wezel, der Vorsitzende 
des Bauausschusses, und Pfarrer Ralf 
Sedlak gaben sich alle Mühe, den der-
zeitigen Sachstand umfassend darzu-
legen . Sie gingen auf die vielen Fragen 
der interessierten Gemeindeglieder 
ein . Vielen war es ein Bedürfnis, ihre 
Verbundenheit zur Kirche zum Aus-
druck zu bringen und „dass die Kirche 
im Dorf bleibt“ . Übersetzt ins Lasten-
heft für die Sanierung heißt das wohl: 
Der Kirchturm soll weiterhin das Wahr-
zeichen des Ortes sein und sein spitz 
zulaufendes Dach mit in der Haupt-
sache grünen Ziegeln hinab ins Aichtal 
grüßen . ■
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Was ist der Stand derzeit?
Die Kirchengemeinde und der Ar-
chitekt warten derzeit auf den Be-
richt des Denkmalamtes, aus dem 
hervorgeht, was seitens der Denk-
malpflege für die Sanierung vorge-
geben wird . Wenn der Bericht vor-
liegt, kann Architekt Eberhard 
Wurst die nächsten Schritte pla-
nen, insbesondere die statische 
Voruntersuchung des Turmes .

Bi
ld

re
ch

te
: W

al
te

r W
ez

el



Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

Winter 2019 7

in
fo

rm
ie

rt

 � Visitation: Wie geht es weiter?

Die Visitation der Evangelischen Kir-
chengemeinden Aich-Neuenhaus und 
Grötzingen durch Dekan Michael 
Waldmann und Schuldekanin Doro-
thee Moser ist abgeschlossen . 

Mittlerweile liegt der Abschlussbe-
richt vor . Er wird in der Ortskirchlichen 
Verwaltung besprochen . Diese nimmt 
dazu Stellung und gibt ihre Sicht der 
Dinge an die Kirchenleitung weiter .

Der Bericht soll jedoch auch für den 
neuen Kirchengemeinderat eine Basis 
und ein Fingerzeig sein, wohin die Rei-
se in den kommenden sechs Jahren 
gehen kann . Drei Dinge hat Dekan 
Waldmann unserer Kirchengemeinde 
aufgetragen:

 ■ Eine gemeinsame Kultur für die 
beiden ehemaligen Kirchenge-

meinden Aich und Neuenhaus 
braucht Zeit . Lassen Sie sich und 
den Menschen diese Zeit .

 ■ Arbeiten Sie am Vertrauen 
untereinander . Es wird sich 
lohnen .

 ■ Verstärken Sie die Zusammen-
arbeit der beiden Kirchenge-
meinden Aich-Neuenhaus und 
Grötzingen auf inhaltlicher 
Ebene . Stärken Sie das Wir- 
Gefühl und überführen Sie diese 
Zusammenarbeit	–	wenn	
möglich	–	in	absehbarer	Zeit	in	
Geschäftsordnungen der 
Pfarrämter, die parochieüber-
greifend sind, damit in Zukunft 
auch eine gemeinsame Struktur 
entstehen kann . ■
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 � Wechsel in der Gemeindeleitung
Am 1. Dezember 2019 wurden in der 
Evangelischen Landeskirche in Würt-
temberg die Kirchengemeinderäte 
und die Landessynode gewählt. 

Die Landessynode ist das Parla-
ment unserer Landeskirche und ist für 
die Gesetze und den Haushalt der Lan-
deskirche verantwortlich . Der Kirchen-
gemeinderat ist das Leitungsgremium 
der Kirchengemeinde . Er berät und 
entscheidet über die örtliche Gottes-
dienstordnung, den Opferplan, den 
Haushalt und das Vermögen der Ge-
meinde, den Bau und die Erhaltung der 
Gebäude, über Feste und das Veran-
staltungsangebot . Er ist Arbeitgeber 
für alle angestellten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und zuständig für die 
Gewinnung und Begleitung ehrenamt-
licher Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter . Er ist Teil des Pfarrstellenbeset-
zungsgremiums . Die Dienstaufsicht 
über die Pfarrerinnen und Pfarrer liegt 
bei der Landeskirche . Den Vorsitz im 
Kirchengemeinderat haben eine ge-
wählte Vorsitzende/ein gewählter Vor-
sitzender und die geschäftsführende 
Pfarrerin/der geschäftsführende Pfar-
rer . Wer für den Vorsitz von den Mit-
gliedern des Kirchengemeinderats ge-
wählt ist, wird für seine Amtszeit zum 
Ehrenbeamten ernannt . Die beiden 
Vorsitzenden vertreten die Kirchenge-
meinde in allen Angelegenheiten nach 
außen und sind zeichnungsberechtigt .

Für	die	zum	01.01.2015	neu	gegrün-
dete Evangelische Kirchengemeinde 
Aich-Neuenhaus, die bisher von einer 
Ortskirchlichen Verwaltung geleitet 
wurde, wurde nun erstmals ein Kir-

chengemeinderat gewählt . Dieser 
setzt	sich	zusammen	aus	9	gewählten	
Mitgliedern, dazu von Amts wegen 
Pfarrerin Christine Walter-Bettinger, 
Pfarrer Ralf Sedlak (Geschäftsführer, 
2.	 Vorsitzender)	 und	 Kirchenpflegerin	
Diana Fischer . Die neuen Kirchenge-
meinderäte wurden gewählt in einer 
sogenannten „unechten Teilortswahl“ 
mit dem Verhältnis von 5 gewählten 
Kirchengemeinderäten	 aus	 Aich	 zu	 4	
gewählten Kirchengemeinderäten aus 
Neuenhaus . Jedes wahlberechtige 
Mitglied der Gemeinde hat neun Stim-
men zu vergeben .
Das Ergebnis der Kirchenwahl war zum 
Zeitpunkt der Drucklegung dieses Ge-
meindebriefs noch nicht bekannt. ■
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Die Amtsverpflichtung einer Kir-
chengemeinderätin/eines Kirchen-
gemeinderates lautet:
„Im Aufsehen auf Jesus Christus, 
den alleinigen Herrn der Kirche, bin 
ich bereit, mein Amt als Kirchenge-
meinderat zu führen und dabei mit-
zuhelfen, dass das Evangelium von 
Jesus Christus, wie es in der Heiligen 
Schrift gegeben und in den Bekennt-
nissen der Reformation bezeugt ist, 
aller Welt verkündigt wird . Ich will in 
meinem Teil dafür Sorge tragen, dass 
die Kirche in Verkündigung, Lehre 
und Leben auf den Grund des Evan-
geliums gebaut wird, und will darauf 
Acht haben, dass falscher Lehre, der 
Unordnung und dem Ärgernis in der 
Kirche gewehrt wird . Ich will meinen 
Dienst im Gehorsam gegen Jesus 
Christus nach der Ordnung unserer 
Landeskirche tun .“



Gemeindebrief Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

Winter 2019 9

in
fo

rm
ie

rt

Verpflichtung des neuen Kirchengemeinderats, erste Sitzung des neuen Rates
Die	neuen	Kirchengemeinderäte	werden	im	Gottesdienst	am	12.	Januar	2020	um	
10	Uhr	in	der	Evangelischen	Kirche	in	Neuenhaus	durch	Pfarrer	Sedlak	in	ihr	Amt	
eingeführt . Mit der Einführung der neuen Kirchengemeinderäte werden die bis-
herigen Mitglieder der Ortskirchlichen Verwaltung von ihrem Amt entpflichtet .
Die erste Sitzung des neuen Kirchengemeinderats findet am 14. Januar 2020 um 
19:30 Uhr im Gemeindehaus Zehntscheuer in Aich statt . In dieser Sitzung werden 
die	neue/der	neue	1.	Vorsitzende	und	die	Vertreter/Vertreterinnen	in	der	Bezirks-
synode gewählt .

 � Ökumenischer Jahresgottesdienst 2020
Es ist eine gute Tradition im Aichtal, 
dass die Evangelischen Kirchenge-
meinden Aich-Neuenhaus, Grötzingen 
und Harthausen und die Katholische 
Kirchengemeinde Grötzingen-Hart-
hausen anlässlich des Ökumenischen 
Bibelsonntags einen gemeinsamen 
Gottesdienst feiern . In der Regel fin-
det dieser am letzten Sonntag im Janu-

ar	statt.	Wir	laden	für	2020	ganz	herz-
lich ein zum Ökumenischen Jahres-
gottesdienst am 26.01.2020 in der 
Evangelischen Kirche in Grötzingen . 
Beginn	ist	um	10	Uhr.	Der	Gottesdienst	
wird gemeinsam vorbereitet und ge-
feiert . An den anderen Orten findet an 
diesem Tag kein weiterer Gottesdienst 
statt . ■

 � Lebendige Gottesdienste in unserer Gemeinde
Der Gottesdienst ist das Zentrum un-
seres Gemeindelebens . Für viele Men-
schen ist er eine Kraftquelle oder ein-
fach ein Ort, um einander zu begegnen 
und den Glauben miteinander zu tei-
len . Es ist schön, wenn die vielfältigen 
Gaben unserer Gemeindeglieder auch 
in den Gottesdienst mit einfließen . Le-
sungen, Gebete, szenische Anspiele, 
kreative Elemente, Musik oder eine Di-
alogpredigt: Es gibt viele Möglichkei-
ten, sich in die Gestaltung eines Got-
tesdienstes einzubringen . Wir freuen 
uns, wenn Gemeindeglieder mit dazu 
beitragen, dass unsere Gottesdienste 
lebendig sind und bleiben . ■

 �  Mitmachen im  
Gottesdienst-Team 

Sie träumen von lebendigen und be-
rührenden	 Gottesdiensten?	 Sie	 ha-
ben Freude daran, vorzulesen, zu 
singen	oder	kreativ	zu	gestalten?
Dann laden wir Sie herzlich ein, Teil 
unseres Gottesdienstteams zu wer-
den	 und	 sich	 –	 je	 nach	 Ihrem	 Zeit-
budget	und	Ihren	Gaben	–	in	unsere	
Gottesdienste einzubringen .
Sprechen Sie einfach Pfarrerin Chris-
tine Walter-Bettinger oder Pfarrer 
Ralf Sedlak an .
Wir freuen uns auf Sie!
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 � Opfer und Spenden

Folgende	Gottesdienstopfer	und	Spenden	 sind	 im	Zeitraum	vom	01.06.2019	–	
30.09.2019	eingegangen:

 � Gottesdienstopfer
Datum Zweck Aich Neuenhaus
01.06. Eigene Gemeinde 228,20	Euro ---
02.06. Kirchturm NH Kein Go in Aich 372,10	Euro
09.06. Empf . Akt . Notstände 106,60	Euro 165,00	Euro
10.06. Kirchturm NH Kein Go in Aich 81,00	Euro
16.06. Familienfreizeit 80,00	Euro 39,50	Euro
23.06. Eigene Gemeinde 163,90	Euro 49,60	Euro
30.06. Eigene Gemeinde 286,55 Euro 136,05	Euro
07.07. LK: Diakonie 173,76	Euro 59,00	Euro
14.07. Eigene Gemeinde 351,15	Euro Kein Go in NH
21.07. Kinderkirche Kein Go in Aich 353,54	Euro
24.07. Eigene Gemeinde 44,00	Euro ----
28.07. Eigene Gemeinde 90,50	Euro 41,71	Euro
03.08. ½ Anna, ½ EG 161,20	Euro ----
04.08. Eigene Gemeinde 93,50	Euro 40,50	Euro
11.08. LK Diakonie + Entw . 165,40	Euro 31,35	Euro
18.08. Eigene Gemeinde 72,10	Euro 85,95	Euro
25.08. Aktion Sühnezeichen 110,40	Euro 96,30	Euro
31.08. Kirchturm NH ---- 148,35	Euro
01.09. EG / Ökumene + Ausl 77,00	Euro 70,00	Euro
08.09. Schlupfwinkel Stgt Kein Go . in Aich 214,65	Euro

Einschulungen/Schulg Schulkinderproj . 95,00	Euro 165,27	Euro
14.09. Kirchturm NH ---- 179,63	Euro
15.09. Proj . Anna-Verein 973,00	Euro Kein Go in NH
21.09. Eigene Gemeinde ---- 125,55	Euro
22.09. Eigene Gemeinde 101,53	Euro 52,00	Euro
29.09. Beleuchtung Zehntscheuer /  

Kirchturm NH
281,92	Euro 225,48	Euro

 � Spenden
Gustav-Adolf-Werk 170,00	Euro
Aktion Sühnezeichen 	 30,00	Euro
Allgemeinde kirchliche Aufgaben 175,00	Euro
Verein für kranke und alte Menschen 522,00	Euro
Für Ferienprogramm 	 10,00	Euro
Kirche Aich 300,00	Euro
Pfarramtskasse Aich 	 70,00	Euro
Kirchturm Neuenhaus 340,00	Euro
Für Beleuchtung Gemeindehaus Aich 500,00	Euro
Kinderkirche 	 48,50	Euro
Familienfreizeit 240,00	Euro
Kirchenmusik 100,00	Euro

Die Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus dankt allen Spendern und 
Unterstützern ganz herzlich!
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�  Herzliche Einladung zu den Festgottesdiensten 
zu Weihnachten und Neujahr!

Wir laden ganz herzlich zu unseren 
Festgottesdiensten zu Weihnachten 
und Neujahr ein:

Heiliger Abend, 24.12.2019
Familiengottesdienst mit Krippenspiel, 
15:30	Uhr,	Aich,	Neuenhaus

24.12.2019, Christvesper
17:00	Uhr,	Aich,	mit	dem	Kirchenchor

24.12.2019, Christvesper
17:00	Uhr,	Neuenhaus,	mit	dem	
Gemischten Chor des MV Neuenhaus

24.12.2019, Christmette
21:30	Uhr,	Aich

25.12.2019, 1. Weihnachtstag
Abendmahlsgottesdienst,
09:30	Uhr,	Aich,	mit	dem	MV	Aich

25.12.2019, 1. Weihnachtstag
Festgottesdienst, 
10:45	Uhr,	Neuenhaus

26.12.2019, 2. Weihnachtstag
Festgottesdienst,
10:45	Uhr,	Neuenhaus

31.12.2018, Silvester
Abendmahlsgottesdienst,
Neuenhaus

01.01.2019, Neujahr
Neujahrsgottesdienst,
18:00	Uhr,	Aich,
mit anschließendem Empfang
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�  Zwei Empfänge zu Beginn des neuen Jahres: 
Herzliche Einladung!

� Neujahr 2020: Ins neue Jahr mit dem Neujahrsgottesdienst
Im Anschluss an den Neujahrsgottes-
dienst am 1. Januar 2o2o in der Alba-
nuskirche in Aich laden wir ganz herz-
lich ein zu einem kleinen Umtrunk! 

Eine schöne Gelegenheit, das neue 
Jahr mit einem Gottesdienst zu begin-
nen und in fröhlicher Runde zusam-
menzukommen .

�  Danke, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! 
Neujahrsempfang am 12. Januar 2020

Die Evangelische Kirchengemeinde 
Aich-Neuenhaus möchte all ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ganz 
herzlich danken für ihren Einsatz und 
ihr Engagement . Die Einladung zum 
Neujahrsempfang soll ein Zeichen die-
ses Dankes sein .

 Als Gast auf der 
Bühne des Neu-
jahrsempfangs 
2020	 wird	 Kaba-
rettist Dr. Rolf 
Breuer aus Lud-

wigsburg stehen . Der ehemalige TV-
Journalist, heute Satiriker, Kabarettist 
und Rhetorik-Coach bringt uns mit bis-
sig amüsanten Gedichten, Geschichten 

über die Werte der abendländischen 
Kultur und der einen oder anderen mu-
sikalischen Note zum Lachen und 
Nachdenken gleichermaßen .

Neujahrsempfang 2020: 
Sonntag, 12. Januar 2020, 17:00 Uhr 
Albanuskirche Aich, anschließend
Empfang in der Zehntscheuer in Aich
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�  Wir freuen uns auf Ostern!

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

Gründonnerstag
Neuenhaus, 09.04. 2020, 19:00 Uhr
Wie die Jünger damals versammeln wir 
uns am Tisch des Herrn, um miteinan-
der Abendmahl zu feiern am Vorabend 
des Todestages Jesu . Der Abendgottes-
dienst greift das Thema der Passionsan-
dachten der Stillen halben Stunde auf .

Karfreitag
Aich, 10.04.2020, 9:30 Uhr und 
Neuenhaus, 19.04.2019, 10:45 Uhr
In den Gottesdiensten wird erfahrbar, 
wie Jesu Stimme in der Passion immer 
leiser wird . Am Ende stehen wir still 
vor dem Kreuz . Alles Leben scheint ge-
wichen . Doch Jesu Tod ist nicht das En-
de . In der Hoffnung, die in seiner Auf-
erstehung gründet, haben wir auch am 
Karfreitag Gemeinschaft mit ihm und 
miteinander im Heiligen Abendmahl .

Osternacht
Neuenhaus, 11.04.2020, 23:00–0:30 Uhr
Beginnend in der dunklen Kirche feiern 
wir einen Gottesdienst vom Dunkel ins 

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

Ostersonntag
Aich, 12.04.2020, 8:00 Uhr, 
Friedhof
Christ ist erstanden! Mit 
dem Jubel der Posaunen 
gehen wir hinein in diesen 
Ostermorgen . Im Licht der 
aufgehenden Sonne wird die Osterker-
ze entzündet . Wer möchte, kann eine 
Kerze mitbringen und das Osterlicht 
mit nach Hause nehmen oder auf die 
Gräber tragen . Zusammen mit dem Po-
saunenchor Grötzingen-Aich teilen wir 
die österliche Freude aus .
Aich, 12.04.2020, 9:30 Uhr und 
Neuenhaus, 12.04.2020, 10:00 Uhr
Der Herr ist auferstanden! Er ist wahr-
haftig auferstanden! In den Festgot-
tesdiensten erleben wir mit, wie aus 
dem Erschrecken, Zögern und Staunen 
der Frauen am Grab echte Osterfreude 
wird . Die Osterkerze wird entzündet . 
Wer möchte, kann mit einer Kerze das 
Osterlicht mit nach Hause nehmen . 
Gottesdienste zum Staunen und Ent-
decken, voller Freude und Licht . Beide 
Gottesdienste werden als Tauf- und Fa-
miliengottesdienste gefeiert .

Ostermontag
Aich, 13.04.2020, 9:30 Uhr
Der	Auferstandene	mitten	unter	uns	–	
so staunen Jesu Jünger am Tag nach 
Ostern . Wir teilen die Osterfreude mit-
einander im Heiligen Abendmahl . ■
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� Reisen mit leichtem Gepäck: Gottesdienst im Grünen

Taugräser blinken in der Morgensonne 
nach einer gewittrigen Nacht . Mit dem 
Dunst steigen aus dem Waldesgrün 
Bläserklänge himmelan, Gotteslob aus 
dem Rund des Posaunenchors . Inmit-
ten einer Schar von Kindern steht And-
rea Beutel und sucht das Reisegepäck 
zusammen . Dies und das muss mit, die 
Kinder haben klare Pläne . Und auch 
die Arbeit lässt einen nicht los . Dabei 
wäre es so schön, einfach hierzublei-
ben, das Blau des Himmels, die Frische 
des Waldes, den Sound der Bläser und 
den leckeren Kaffee zu genießen, den 
Ursel und Hans Hofman und Susi Frick 
schon bereitgestellt haben . 

Doch die Zeit drängt, der Flieger 
geht . Nur das ach so wichtige Reisege-
päck hat es wohl wirklich vorgezogen, 
in fröhlich-geselliger Runde eines Som-
mersonntagmorgens im Schaichtal zu 
bleiben . Und so stehen nun Andrea 
Beutel und ihre Kinderkirchkinder am 
Reiseziel ziemlich betröppelt da: Was 

nun?	 Kein	 Smartphone,	 kein	 Lade-
kabel, keine Poolnudel, ja nicht einmal 
ein Buch… Eine Predigt von Pfarrer 
Ralf Sedlak lang Zeit, sich Gedanken 
darüber zu machen . Das „Amen“ ist 
gesprochen,	 der	 Urlaub	 fast	 vorbei	 –	
da kommt der Anruf vom Flughafen: 
„Wir	 haben	 da	 etwas	 gefunden…“	 –	
„Danke, doch nicht nötig, wir hatten 
auch so, nein, gerade so eine wunder-
volle Zeit: ohne Arbeit, ohne Stress, 
ohne Tritratrallala, dafür mit Augen für 
die Landschaft, Zeit miteinander und 
für tolle Spiele und Geschichten, Ge-
danken und Gebete für Gott und so 
vieles mehr . Reisen mit leichtem Ge-
päck: ab jetzt immer!“ In den Fürbitten 
noch ein bisschen Gepäck abgeladen 
und beim Segen beide Hände mit We-
sentlichem gefüllt . Dass Kaffee und 
Kuchen gewohnt lecker und die Ge-
spräche	 –	wie	 gewohnt	 –	 gut	waren,	
muss wohl nicht mehr eigens erwähnt 
werden . ■
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� Unter�Gottes�Dach�–�am�Häfner�Dorff�est

Der Sonntagmorgen begann mit Dauer-
regen und so fanden wir Schutz unter 
Gottes Dach zum Gottesdienst, den 
die Ev . Kirchengemeinde gemeinsam 
mit dem Christusbund feierte . 

Viele kamen und gemeinsam gin-
gen wir der Frage nach: „Wo wohnt 
eigentlich	 Gott?	 Nur	 unterm	 Kirchen-
dach?“	 Ja,	 er	wohnt	 unter	 dem	Dach	
unserer Kirchengebäude und Gemein-
desäle, genauso wie unter dem Blät-

terdach der Natur, unter dem Dach 
unserer Häuser und dem Dach unseres 
Hauptes . 
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Vor allem aber finden wir ihn In 
seinem Wort und unserer Liebe . Also 
viele Möglichkeiten ihm zu begegnen 
und sich unter sein Dach, in seine Nähe 
zu flüchten . Die Band „Nova2go“ ließ 
uns spüren, dass Gott auch in der 
Musik und dem gemeinsamen Singen 
wohnt . 

Weil alle an diesem Regentag ein 
wenig enger zusammenrückten, fan-

den wir mit dem Kinderschminken am 
Nachmittag Obdach im warmen Häfn-
ersaal . 

Vielen Dank dem Christusbund für 
die Zusammenarbeit, der Dorfgemein-
schaft, besonders dem Musikverein 
und Familie Fritz für die Tontechnik, 
Renate Motsch, Lilli Harrer und Emily 
Bauer für fröhlich bunte Kinder-
gesichter . ■

zu
rü

ck
ge

bl
ic

kt

�  Susanne Mockler beim Frauenfrühstück in Aich: 
Der Persönlichkeit auf der Spur

Zweimal jährlich, im Frühjahr und im 
Herbst, lädt das Team vom Frauenfrüh-
stück der Evangelischen Kirchenge-
meinde Aich-Neuenhaus ins Gemein-
dehaus Zehntscheuer ein .

Sich hin und wieder Zeit nehmen, 
um über Lebens- und Glaubensthemen 
–	über	„Gott	und	die	Welt“	–	nachzu-
denken ist sehr wertvoll . Auch der Aus-
tausch und die Gemeinschaft mit ande-
ren Frauen ist bereichernd . So darf die 
Zeit für Gemeinschaft und Gespräche 
natürlich nicht fehlen .

Freuen dürfen sich Frauen aller Al-
tersklassen und Konfessionen auf lie-
bevoll gedeckte Tische, auf ein Früh-
stücksbuffet, das kaum Wünsche of-
fen lässt, auf eine musikalische 
Umrahmung und einen Vortrag zu aus-
gewählten Themen . 

Am	9.	Oktober	war	Susanne	Mock-
ler, Mutter von acht Kindern, Autorin, 
Ehe- und Familienberaterin aus St . Jo-
hann zu Gast in der Zehntscheuer .
Das	 Thema	 „Typisch	 –	 wie	 gut,	 dass	

wir nicht alle gleich sind“ gab spannen-
de Einblicke in die Persönlichkeits-
psychologie . Im Vortrag kamen wir 
unserer eigenen Persönlichkeit auf die 
Spur, entdeckten aber auch unsere 
Stärken und Entwicklungspotential .

Musikalisch begleitet wurden wir 
an diesem Vormittag von Frau Sedlak 
am Klavier . Ein ganz besonderer Dank 
gilt Frau Dorothee Marquardt . Frau 
Marquardt hat das Frauenfrühstück 
von Beginn an 22 Jahre musikalisch be-
gleitet und durch ihre Musikbeiträge 
immer sehr bereichert . ■

Rita Wezel

�  Herzliche Einladung zum 
nächsten Frauenfrühstück:

25. März 2020, 9:00 Uhr, Gemeinde-
haus Zehntscheuer Aich, mit Regine 
Murdoch-Nonnenmacher aus Ofter-
dingen: „Was ich dir schon immer 
einmal sagen wollte“ (Kritisieren 
ohne zu verletzen)
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�  Sei gesegnet auf dem Weg, der vor dir liegt …
Abendgottesdienst mit Segnung und Salbung

„An Gottes Segen ist alles gelegen …“, 
bringt es ein Sprichwort treffend auf 
den Punkt . Segen brauchen wir 
immer . Bei Anfängen, Ab-
schieden, bei freudigen und 
traurigen Ereignissen . 

Einmal im Jahr im No-
vember feiern wir an einem 
Sonntagabend den Salbungs-
und Segnungsgottesdienst in 
unserer Kirchengemeinde . Jeder 
Gottesdienstteilnehmer, der es möch-
te, kann sich nach einem Impuls und 
Liedern den Segen Gottes persönlich 
zusprechen lassen . Dabei zeichnen wir 
ihm/ihr ein Kreuz auf die Stirn und in 
beide Hände und sprechen dazu den 
folgenden Segen:
„Es segne dich Gott, der Vater, der dich 
nach seinem Bild geschaffen hat.
Es segne dich Gott, der Sohn, der dich 
in seiner Liebe trägt.
Es segne dich Gott, der Heilige Geist, 
Kraft, die dich tröstet und stärkt.
So segne und behüte dich der allmäch-
tige und barmherzige Gott, Vater, Sohn 
und Heiliger Geist. Amen.“

„Diese zugesprochene und spürbare 
Zusage Gottes „Ich bin bei Dir in dei-

nem Leben“ tut einfach gut“, 
sagte am Ende des Gottes-
dienstes	 ein	 Besucher.	 Ja	 –	
das haben wir im Gottes-
dienstteam auch gespürt . 
Wer sich bewusst segnen 

lässt, kann erleben, wie sich 
Dinge verändern . Manche 

Menschen spüren den Segen als 
Schutz oder Ermutigung, andere als 
Freude oder Kraft . Die Worte des 
Segens bewirken etwas Positives, das 
wir Menschen nicht selbst machen 
können . Im Segen steckt die Kraft 
Gottes . Wie gut, dass wir sie einander 
zusprechen können . ■

Lisa Mohr für das Team
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Gott,
ich brauche deinen Segen
wie Wasser und Brot
Mach mich mutig
damit ich für meine Kollegin
für den Bettler vorm Einkaufszentrum
für meinen Bruder
zum Segen werde
Erinnere mich daran
dass ich mir deinen Segen 
immer wieder hole
um ihn bitte, um ihn kämpfe
damit das Leben nicht 
wie kalter Kaffee ist
amen

(Aus: Brot und Liebe, Susanne Niemeyer/
Matthias Lemme, Kreuz-Verlag S. 89)
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� Geht los! – Gottesdienst mit der Diakonischen Bezirksstelle

Viele begegnen uns auf den Straßen 
und Plätzen unserer Stadt . Aber sehen 
wir die Not, die manchen hier an den 
Rande	seiner	Kräfte	bringt?	Im	Gottes-
dienst zum Thema „Armut“ in Zu-
sammenarbeit Frau Marion Lier, Reli-
gions- und Sozialpädagogin in der 
Diakonischen Bezirksstelle Nürtingen, 
bekamen ihre Sorgen und Probleme 
eine Stimme . Ob Seniorin mit zu klei-
ner Rente, ob Alleinerziehende, die 
nicht mehr weiß, wie sie das alles 
schaffen soll: Arbeit, Kinder und Anfor-
derungen von außen, ob Jugendliche 
oder Kinder aus Elternhäusern, in de-
nen jeder Cent zählt, oder gestandene 
Männer, die plötzlich mit Arbeitslosig-
keit	und	Schulden	zu	kämpfen	haben	–	
mit Schildern machten sie demonstra-
tiv auf sich und ihre Not aufmerksam .

Denn Armut zeigt sich nicht in un-
serer Gesellschaft . Viele Hilfebedürfti-
ge schämen sich . In unserer Gesell-
schaft bleibt die Not zu Hause . Die in-
nere Not vieler kann man nicht sehen 
und die äußere wird versucht zu ver-
stecken . Dass man Hilfe braucht, dass 

man	 um	 Hilfe	 fragt	 –	 das	 ist	 nichts	
S elbstverständliches . Dabei gehört es 
doch zum Menschsein . Wie anders es 
sein könnte auf den Straßen und 
Plätzen	 unserer	 Gesellschaft	 –	 davon	
träumt bereits der Prophet Sacharja . 
Er ruft uns auf:

Schaut auf die Plätze eurer Stadt 
und eures Dorfes . Geht raus, ihr, die ihr 
Hilfe braucht . Traut euch, um Hilfe zu 
fragen, macht eure Hilfsbedürftigkeit 
öffentlich . Zeigt: Wir gehören dazu . 
Nur wenn Hilfen in Anspruch genom-
men werden, bleiben sie finanziert . 
Und ihr, die ihr arbeitsam vorbeieilt: 
Nehmt euch Zeit wahrzunehmen, lebt 
Begegnung und seht, wo ihr einen Bei-
trag leisten könnt, sensibel, ohne an-
dere mit Hilfe zu beschämen . In Dis-
kussionen lasst euch nicht zu undiffe-
renzierten Aussagen und Hetze 
verleiten . Bedenkt, wem ihr Stimme 
verleiht; denn frei nach Bonhoeffer: 
„Nur wer für die Armen schreit, darf 
Gott auf seiner Seite wissen .“ Wir alle 
müssen Schritte wagen und gehen, 
wenn sich etwas ändern soll . ■
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� Friedliche Revolution, nicht Wende!

Das Team vom „Treff in der Scheuer“ 
hatte dreißig Jahre nach den aufwüh-
lenden und hoffnungsschwangeren 
Ereignissen	 des	 Herbstes	 1989	 einen	
Zeitzeugen zum Rückblick auf diese 
Zeit eingeladen . 

Martin Henker, der seinerzeit 
selbst als Jugendpfarrer in Dresden ak-
tiv an den Protesten gegen das DDR-
Regime beteiligt war, blickte zurück 
auf die großen Demonstrationen, die 
ab	dem	7.	Oktober	1989	in	vielen	Städ-
ten	 der	 damaligen	 DDR	 begannen	 –	
die wohl bekannteste war die des 
9.	Oktobers	 1989	 in	Leipzig.	Aus	Leip-

zig ins Aichtal angereist kam Martin 
Henker	 am	 11.	 Oktober	 2019	 zusam-
men mit seiner Ehefrau . Das Ehepaar 
lebt seit nunmehr zehn Jahren in Leip-
zig, wo Martin Henker zum Superin-
tendent	 (Stadtdekan)	 gewählt	 wor-
den war . So lebt und wirkt er nun an 
einem der zentralen Orte der Erinne-
rung an diese Jahre, der Leipziger Ni-
kolaikirche . Gleich zu Beginn stellte 
Martin	 Henker	 eines	 klar:	 „30	 Jahre	
nach	 der	 ,Wende‘	 –	 davon	werde	 ich	
nicht sprechen!“ Der Begriff „Wende“ 
sei ein später Propagandatrick der 
SED-Oberen, um die demokratische 
und friedliche Revolution in der DDR 
zu einem Naturereignis umzudeuten 
und von der Verantwortung der SED 
für das Unrechtsregime abzulenken . 
Und damit war Henker schon mitten in 
der aktuellen Debatte darüber, wie 
über die „Friedliche Revolution“ ge-
sprochen wird und wer sich heraus-
nehmen könne, authentisch oder aber 
auch objektiv darüber zu sprechen . 
Mit der Erzählung der eigenen Biogra-

zu
rü

ck
ge

bl
ic

kt
Bi

ld
re

ch
te

: S
us

an
ne

 W
ei

sh
ei

t

▲ Ehepaar Henker

▲ Engagierter Vortrag

▲ Friedliche Revolution
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phie, den Berichten von konspirativen 
Treffen und Aktionen der Evangeli-
umsverkündigung und der Nächsten-
liebe unterhalb des Radars der Staats-
sicherheit, schlug das Ehepaar Henker 
die zahlreichen interessierten Zuhörer 
in den Bann . Doch Martin Henker be-
ließ es nicht dabei, einen minutiösen 
Aufriss jener Oktobertage in Leipzig, 
aber auch Dresden und vielen anderen 
Städten und Kirchengemeinden Sach-
sens	 zu	 bieten	 –	 er	 fragte	 auch	 nach	
der bleibenden Bedeutung und Präge-
kraft für unsere heutige Zeit, dreißig 
Jahre später: „Sind Sie eine politische 
Kirchengemeinde?“	fragte	er	provoka-

tiv in die Runde; und er schob die Fra-
ge nach, woran das erkennbar sei . Ehe-
paar Henker konnte nicht verhehlen, 
dass es für ein Christentum steht, das 
sich in die Gesellschaft einmischt und 
ernst nimmt, dass die Einladung Jesu 
Christi allen Menschen gilt . Darum un-
terstrichen beide den damaligen Auf-
ruf des Leipziger Pfarrers Christian 
Führer, dass die Kirche „offen für alle“ 
sein müsse . Die Begeisterung und die 
Herzlichkeit der beiden übertrug sich 
rasch auf das Publikum, das noch lan-
ge beim anschließenden Imbiss zum 
anregenden Nachgespräch zusam-
menblieb . ■
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� Treff� �in�der�Scheuer
Den „Treff in der Scheuer“ gibt es mittlerweile seit gut zwanzig Jahren . Ein 
engagiertes Team von Männern aus unserer Kirchengemeinde lädt einmal im 
Frühjahr, einmal im Herbst zu einem Vortrag oder einer Soirée mit bekannten 
Persönlichkeiten aus Kirche, Kultur oder Wissenschaft ein . Im Anschluss gibt 
es jeweils die Möglichkeit, untereinander bei einem Imbiss ins Gespräch zu 
kommen . Ansprechpartner für das Team des „Treffs“ ist Walter Wezel .
Nächster „Treff in der Scheuer“: Freitag, 20. März 2020, 19:30 Uhr, 
Gemeindehaus Zehntscheuer mit Thaddäus Kunzmann, 
dem Demographie-Beauftragten des Landes Baden-Württemberg

▲ Interessiertes Publikum
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� Gemeindefest 2019
„Suche Frieden“ – das Motto des diesjährigen Gemeindefests am 17.11.2019
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Bildrechte:  Peter Hiemer
Walter Wezel

Ein herzliches Dankeschön all 
unseren fleißigen, kreativen und 

engagierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für ihren 

großen Einsatz! 
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� Neue Jungschargruppe startet ab Januar 2020
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� Bürgerbus Aichtal (BBA) 

Der	Bürgerbus	in	Aichtal	wird	ab	4.	De-
zember	2019	seinen	Betrieb	in	den	drei	
Ortsteilen von Aichtal aufnehmen! 
Nach zwei Jahren Vorbereitung wird es 
wirklich wahr, dass ehrenamtliche Fah-
rer den von der Stadt Aichtal ange-
schafften Bürgerbus auf seine Routen 
schicken können und damit eine Ver-
besserung der Mobilität, vor allem für 
ältere Mitbürger, erreicht werden kann . 

Gestartet wird damit, dass zu-
nächst in jedem Ortsteil zwei Routen, 
die blaue und die rote Route, im Linien-
takt befahren werden, und zwar vor-
mittags in Grötzingen am Donnerstag 
und in Neuenhaus am Freitag, wäh-
rend in Aich am Mittwoch vormittags 
und am Freitag nachmittags gefahren 
wird . Diese Tage und Zeiten wurden an 
die jeweiligen Wochenmärkte bzw . die 
Öffnungszeiten vom Baiersbachhof 
angepasst, um den Mitfahrern die 
Möglichkeit zu geben, Lebensmittel 
einkaufen zu können . Ebenfalls wurde 
berücksichtigt, dass ein kurzer Weg zu 
den örtlichen Arztpraxen ermöglicht 
wird und diese teilweise sogar direkt 
angefahren werden .

Besonderer Wert wurde bei der 
Festlegung der Routen darauf gelegt, 
dass die Entfernung vom Wohnort bis 
zur nächsten BBA-Haltestelle in der 
Regel	 nicht	 mehr	 als	 300	m	 beträgt.	
Der Fahrplan wurde so ausgelegt, dass 
es möglichst kurze Wartezeiten gibt, 
wenn auf die Linienbusse des ÖPNV 
umgestiegen werden muss . 

Der Bürgerbus kann bis zu acht Per-
sonen befördern . Der Einstieg ist 

altengerecht ausgeführt und auch Rol-
latoren und Rollstühle können beför-
dert werden . Der Bus ist klimatisiert, 
sodass sowohl im Sommer als auch im 
Winter angenehme Temperaturen im 
Fahrzeug vorherrschen . Bei denjeni-
gen, die körperlich etwas behindert 
sind, helfen unsere Fahrer gern beim 
Aus- oder Einsteigen . 

Der	 Fahrpreis	 beträgt	 1,–	 €	 für	 Er-
wachsene	 und	 0,50	 €	 für	 Kinder.	 Mit	
gültigen ÖPNV-Fahrscheinen ist die 
Fahrt kostenlos .

Am	 ersten	 Advent	 (01.12.2019)	
beim Nikolausmarkt in Grötzingen 
wird das Fahrzeug ökumenisch geseg-
net und dann heißt es einfach nur: 

Gute Fahrt und machen Sie regen 
Gebrauch von diesem Angebot, das 
auch von der Evangelischen Kirchen-
gemeinde Aich-Neuenhaus und ihrem 
Verein für kranke und alte Menschen 
in Aich und Neuenhaus finanziell stark 
unterstützt wird . ■

Wolfgang Hertrich
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 � �Offener�Abend�Aichtal:�Eine�Reise� 
durchs Universum und in die Geschichte

„Kirche – offen für alle“: Was der Leip-
ziger Pfarrer Christian Führer in den Zei-
ten	der	Montagsdemonstrationen	1989	
an die Leipziger Nikolaikirche schreiben 
ließ, gilt auch für den „Offenen Abend 
im Aichtal“: Ganz bewusst soll das Ge-
spräch über Gott und die Welt, über Ge-
schichte und Gegenwart, über Kunst, 
Kultur und auch die Zukunft in unsere 
Gemeindehäuser geholt werden . Denn 
als Christinnen und Christen stehen wir 
mit unserem Glauben und unserer Hoff-
nung	mitten	 in	 der	Welt	 –	 und	 damit	
auch herausgefordert, uns mit der Welt 
auseinanderzusetzen und unsere Über-
zeugung ins Gespräch zu bringen . 

Darum hat es sich der „Offene 
Abend Aichtal“ zum Programm ge-
macht, Expertinnen und Experten zu 
allgemein verständlichen und zugleich 
profunden Vorträgen aus verschiede-
nen Lebensbereichen einzuladen .

So war im September der Aicher 
Physiker Dr . Hartmut Brand zu Gast, 
der das Publikum mit auf eine Reise 
durch unser Sonnensystem genom-
men hat und auf anschauliche Weise 
die Entstehung des Universums erläu-
terte . Zusammen mit dem „Treff in der 
Scheuer“ (siehe dazu den Bericht Seite 
18) blickte der „Offene Abend“ im  
Oktober mit dem Ehepaar Henker zu-
rück auf die „Friedliche Revolution“ 
1989	 in	 Leipzig,	 Sachsen	 und	 der	 ge-
samten DDR . Auch wenn es mit dem 
Titel	 „1919–2019.	Hundert	 Jahre	 Frau-
enwahlrecht in Staat, Gesellschaft und 
Kirche“ mit Ursula Schmidtblaicher im 
November scheinbar geschichtlich 
weiter zurückging, zeigte doch die  
rege Diskussion mit den anwesenden 
Zuhörerinnen, dass die Gleichstellung 
von Frauen und Männern ein aktuelles 
Thema ist . ■

 � �Zu�folgenden�Veranstaltungen�lädt�der�„Offene�Abend�Aichtal“�
für die nächste Zeit ein:

75 Jahre nach der Ermordung Dietrich Bonhoeffers:
Erinnerung an einen großen Theologen und Widerstandskämpfer
05.02.2020, 20:00 Uhr Evangelisches Gemeindehaus Grötzingen:
Dietrich	Bonhoeffer	–	eine	szenische	Lesung	mit	„Dein	Theater“	aus	Stuttgart
12.02.2020, 20:00 Uhr Evangelisches Gemeindehaus Grötzingen:
„Dietrich Bonhoeffer: Beten und das Gerechte Tun“ 
mit Vikar Julian Zeyher-Quattlender
Exkursion nach Maulbronn und in die Waldensergemeinden Württembergs:
Tagesausflug am Samstag, 25. April 2020 mit Führung im Weltkulturerbe Kloster 
Maulbronn . Anschließend Weiterfahrt in eine der vormals waldensischen 
Gemeinden . Dort Führung durch die Kirche und zur Ortsgeschichte . 
Es gibt Gelegenheit zum gemeinsamen Essen .
Kosten	(inklusive	Busfahrt,	ohne	Essen)	voraussichtlich	30,–	€.
Genauere Informationen folgen in den kommenden Wochen im Mitteilungs-
blatt. Interessenten können sich ab jetzt im Gemeindebüro anmelden.
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�  Erntedank in Neuenhaus:
Brot und mehr – wo kommst du her? 

Mit Erntewagen zogen die Kinder des 
Kindergartens Brücke am Erntedank-
Sonntag in die Ev .  Kirche in Neuenhaus 
ein . 

Mit Liedern und einem Singspiel 
machten sie sich mit uns auf die Suche 
nach dem, was wir zum Leben brau-
chen: Brot und manches mehr .

Ein kurzes Theaterstück, das Eltern 
von Kindergartenkindern und Schul-
kindern spielten unterstrich, wie viel 
eigentlich nötig ist, damit wir ein gutes 
Stück Brot auf unserem Teller haben . 
Vom Bauer über den Müller und Bä-
cker bis hin zur Verkäuferin, viele tra-
gen dazu bei . Doch zuallererst ist es 
Gott, der Regen, Wind und Sonne 
schenkt und so wachsen lässt, was uns 
stärkt	–	eben	Brot	und	mehr.	 ■
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� Erntedank in Aich: Woher kommt das Brot?

In die reich mit Erntegaben geschmück-
te Albanuskirche sind zum Erntedank-
gottesdienst	 am	 29.	 September	 2019	
zahlreiche Kinder aus den 
Kindergärten Pfarrgarten 
und Rudolfshöhe mit ihren 
Erzieherinnen zum Ernte-
dankgottesdienst eingezo-
gen . Ihr großer Bollerwagen 
war prächtig geschmückt 
und annähernd so voll bela-
den wie die Bankreihen in der 
Kirche mit Menschen dicht an dicht be-
setzt waren . 

„Woher	kommt	das	Brot?“	Die	Kin-
der wissen es: Vom Bäcker, na klar! 
Doch dieser schickt die Kinder zur Mül-
lerin, diese wiederum zum Bauern . Der 
zeigt auf Sonne, Erde und Regen . Und 
diese weisen auf ihren Schöpfer hin . 

„Woher	 kommt	 das	 Brot?“	 Die	
Kinder haben ihre Antwort auf diese 
Frage mit einem Anspiel und einem 
Lied	gegeben.	Am	29.	September	war	

jedoch nicht nur Erntedank in Aich, 
sondern von alters her ist dieser Tag 
auch der Tag des Erzengels Michael 

und aller übrigen Engel . Auf 
die Frage von Pfarrer Sed-
lak, ob es denn Engel gebe, 

gab es ein geteiltes Echo in 
der Gemeinde . Einige Kinder 
behaupteten jedoch mit 
Überzeugung, schon einem 

Engel begegnet zu sein . En-
gel, so erzählt die Bibel, sind Bo-

ten Gottes . Wenn sie einen Auftrag er-
füllt haben, ziehen sie weiter . 

Einen solchen Engel mussten wir 
ziehen lassen: Hannah Nicola Kuhn, 
die sich einige Jahre mit großem Ein-
satz, viel Herz und Freude als Mitarbei-
terin in unserer Kinder kirche engagiert 
hat, bricht zu neuen Aufgaben auf . Die 
Kinder der Kinderkirche überbrachten 
ihr ein Geschenk und die ganze Ge-
meinde sagte: „Danke, Hannah!“  ■

Erzieherinnen zum Ernte-

und annähernd so voll bela-
den wie die Bankreihen in der 

gab es ein geteiltes Echo in 
der Gemeinde . Einige Kinder 
behaupteten jedoch mit 
Überzeugung, schon einem 

Engel begegnet zu sein . En-
gel, so erzählt die Bibel, sind Bo-
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 Kunsthandwerk 
von Bäcker Stückle

 Erntedankaltar
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� Konfi�-Camp�2019

Am	 5.	 Juli	 2019	 starteten	 alle	 Konfir-
manden und Konfirmandinnen samt 
unserem Pfarrer Herrn Sedlak aus 
Aichtal in Richtung Rötenbach . Ab-
fahrt mit dem Bus war in Neuenhaus 
an der Kirche, an der Festhalle in Aich 
und in Grötzingen . Gespannt stiegen 
wir alle in den Bus und sammelten 
während der Fahrt zudem noch Konfis 
aus Nürtingen ein . 

Um	 ca.	 17	 Uhr	 kamen	 wir	 an.	 Als	
nächstes versammelten wir uns, um 
dann getrennt in Jungs, Mädchen und 
Kirchengemeinden in die Zelte zu ge-
hen und diese einzurichten . Schließlich 
gab es lecker Abendessen . Dann hat-
ten wir etwas Freizeit, um unseren 
eigenen Interessen nachzugehen und 
um uns gegenseitig etwas kennenzu-
lernen . Als letztes an diesem Freitag 
fand das Abendprogramm in Form von 
Challenges statt, die wir bestehen 
mussten . Um Mitternacht gab es dann 
noch einen Gottesdienst im großen 
Zelt . Wir sangen gemeinsam Lieder 
und hörten Geschichten . Ziemlich mü-
de gingen wir ins Bett .

Am Samstag wurden wir um 8 Uhr 
geweckt, dann gab es Frühstück . Als 
wir fertig gegessen hatten, durften wir 
Fußball oder Volleyball spielen oder 
andere Aktivitäten machen . Nach dem 
Mittagessen fing dann der Konficup 
an . Wir sind in unseren Gemeinden als 
Team über das Gelände gelaufen und 
mussten verschiedene Stationen meis-
tern . Zum Beispiel mussten wir Darts 
werfen oder einen Pkw schieben . Nach 
dem Abendessen hatten wir wieder 
etwas Freizeit . Als Abendprogramm 
im großen Zelt fand eine Jungs-vs .-
Mädchen-Show statt . Jedes Team 
musste eine gewisse Anzahl an Punk-
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ten bekommen, um zu gewinnen . Die 
Jungs waren dieses Jahr die Gewinner . 
Wie gewohnt fand nach kurzer Pause 
wieder der Mitternachtsgottesdienst 
statt . 

Am Sonntag packten wir nach dem 
Frühstück unsere Sachen und dann 
gab es nochmal einen Gottesdienst 
und	etwas	Freizeit.	Gegen	14	Uhr	fuh-
ren wir nach Hause . Vom 5 . bis zum 
7.	Juli	 2019	 haben	 wir	 ein	 supertolles	

Wochenende mit vielen Aktivitäten 
erlebt . ■

Dorian Aust und Leon Hirn
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�  5.000 Brote: 
Joachim�Stückle�backt�mit�unseren�Konfi�rmanden

Am Tag vor dem diesjährigen Gemein-
defest haben sich unsere Konfirman-
dinnen und Konfirmanden in der 
Aicher Backstube von Bäckermeister 
Joachim Stückle eingefunden . Im Rah-
men	der	Aktion	„5.000	Brote“	des	Dia-
konischen Werks und von „Brot für die 
Welt“	entstanden	über	80	Brotlaibe.

Die Pfundlaibe, wahlweise ein Ai-
cher Vesperlaib oder ein Mehrkorn-

brot, wurden auf dem Gemeindefest 
am	17.	November	2019	in	der	Festhalle	
in Aich von den Konfirmandinnen und 
Konfirmanden verkauft . Der Erlös von 
477,60	€	 kommt	 der	 Unterstützung	
hilfsbedürftiger Jugendlicher in Äthio-
pien, El Salvador und Indien zugute . 
Mit	 der	 Aktion	 „5.000	 Brote“	 sollen	
die Jugendlichen für einen achtsamen 
Umgang mit Lebensmitteln und das 
Handwerk bei uns sensibilisiert wer-
den und zugleich ihren Horizont erwei-
tern mit Blick auf die Lebenssituation 
junger Menschen auf anderen Konti-
nenten . 
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 � Seit�Sommer:�Ein�gemeinsamer�Konfirmandenjahrgang

Mit	dem	Konfirmandenjahrgang	2019/ 
2020	 wirkt	 sich	 die	 neue	 Geschäfts-
ordnung für die beiden Pfarrämter un-
serer Kirchengemeinde auch in der 
Konfirmandenarbeit aus: Der Konfir-
mandenunterricht wird nun für Konfir-
mandinnen und Konfirmanden aus bei-
den Ortsteilen von Pfarrer Ralf Sedlak 
erteilt . 

Die Konfirmandengruppe trifft sich 
zum Unterricht und zu anderen ge-
meinsamen Aktion mal in Aich, mal in 
Neuenhaus	 –	 je	 nach	 Thema	 und	 An-
lass haben die beiden Orte ihren je ei-
genen Charme und ihre Vorzüge . Doch 
nicht nur beim Unterricht, sondern 
auch beim Gottesdienstbesuch kann 
man erleben, dass Miteinander und 
Mobilität für die Aicher und Häfner 
Mädels und Jungs selbstverständlich 
sind: So sitzen mitunter sonntags Häf-
ner Konfis in Aich und Aicher Konfis in 
Neuenhaus im Gottesdienst . 

Wir sind dankbar dafür, dass es  
dieses Jahr wieder ein Konfibegleiter-
Team gibt, das Pfarrer Sedlak tatkräf-
tig unterstützt und den Konfis zur Sei-
te steht . Unsere Konfibegleiterinnen 
und -begleiter kommen aus Aich und 
Neuenhaus, ebenso unsere Jugend-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter, die 

sich engagiert bei besonderen Aktio-
nen und beim Konfi-Weekend einbrin-
gen . Zukünftig wollen wir uns im Be-
reich von Gottesdiensten, Aktionen 
und Konfi-Freizeiten mit dem Evangeli-
schen Jugendwerk Grötzingen vernet-
zen, um ein noch besseres und breite-
res Angebot für unsere Konfirmandin-
nen und Konfirmanden zu haben . 

Und noch eines ist neu: Unsere 
Konfis haben sich dafür entschieden, 
dass sie ein gemeinsames Abendmahl 
mit Aichern und Häfnern vor ihrer Kon-
firmation feiern wollen . Der Termin da-
für ist Samstag, 9. Mai 2020, 18 Uhr in 
der Evangelischen Kirche in Neuen-
haus . Die ganze Gemeinde ist dazu 
herzlich eingeladen! ■

 � �Konfis�schreiben�für�den�
Gemeindebrief

Mit dem Bericht vom Konfi-Camp ge-
ben unsere diesjährigen Konfirman-
dinnen und Konfirmanden ihr Debüt 
im Gemeindebrief . Auch in der 
nächsten Ausgabe des Briefes wird 
etwas von ihnen zu lesen sein, was 
sie im Rahmen ihres Konfirmanden-
praktikums geschrieben haben . 
Auch beim Austragen des Gemeinde-
briefes werden sie mithelfen .

Die Konfirmandinnen und Konfir-
manden hatten viel Freude in der Back-
stube und zeigten großen Einsatz und 
Geschick . Bäckermeister Joachim 
Stückle war von den jungen Besuchern 
angetan und probierte mit ihnen auch 

eine neue Eigenkreation aus: „Häfner 
Ziegel“, ein süßes Mürbteiggebäck,  
inspiriert durch das bunte Dach des 
Kirchturms in Neuenhaus in den Far-
ben rot, gelb, grün und braun . ■
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�  Kinderferienprogramm am 7. August 2019 : 
Geheime Schätze der Albanuskirche

15	 Kinder	 neugierige	 Kinder	 wurden	
von den Wasserfluten eines hochsom-
merlichen Wolkenbruchs förmlich in 
die Albanuskirche gespült . Während es 
draußen blitzte und donnerte und die 
Wassermassen nur so aufs Kirchen-
dach prasselten, war das erleuchtete 
Kirchenschiff ein freundlicher und tro-
ckener Ort . Die Suche nach geheimen 
Schätzen rund um die Albanuskirche 
fiel im Wortsinn ins Wasser, doch das 
war nicht weiter tragisch: Ihre wirklich 
geheimen Schätze birgt die Albanus-
kirche im Inneren . 

Cornelia Wünsch und Pfarrer Ralf 
Sedlak zogen mit den neugierigen Ent-
deckern	durch	die	ganze	Kirche	–	und	
die hatten so viele Fragen und Beob-
achtungen, dass letztlich gar nicht alle 
Schätze besichtigt werden konnten . 
Besonders angetan waren die Kinder 
von den mittelalterlichen Wandmale-

reien, die eine wechselvolle Geschich-
te hatten: Ursprünglich waren sie näm-
lich gar nicht an dem Ort, an dem sie 
heute zu sehen sind, sondern auf einer 
Wand, die bei der Kirchenerweiterung 
1962	 abgerissen	 wurde.	 Auf	 den	 Bil-
dern gab es viele Details aus der Passi-
onsgeschichte zu entdecken und den 
Kindern gelang es, alle Motive treffend 
zu entschlüsseln . 
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▲ So groß sind die Zeiger

▲ Blick auf die Turmuhr
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Ein nicht zu übersehender und 
überhörender Schatz im Kirchenschiff 
war die Kirchenorgel, die von Magda-
lene Doll vorgestellt wurde . Mit einem 
Blasebalg und einer Orgelpfeife konn-
ten die Kinder ausprobieren, wie ein 
Ton in der Orgel erzeugt wird . An-
schließend durften sie auch Probesit-
zen auf der Orgelbank . Wer groß ge-
nug war, konnte der Orgel mit Manua-
len und Pedalen sogar einige Töne 
entlocken . 

Ein weiteres Highlight war natür-
lich der Gang über die Kirchenbühne 
hinauf auf den Kirchturm zu den Glo-
cken . Dort konnten die Kinder die drei 
Glocken der Albanuskirche in Augen-
schein nehmen und auch zum Klingen 
bringen . Etwas unheimlich war es je-
doch auch, denn draußen tobte das 
Gewitter und wer zwischen den Schall-
luken hinauslinste, musste feststellen, 
dass es stockfinster war über Aich . 
„Hat die Albanuskirche einen guten 
Blitzableiter?“	wurde	nicht	nur	einmal	
gefragt . Pfarrer Sedlak konnte das be-
ruhigend bestätigen . 

Beim Abstieg vom Kirchturm fiel ei-
nem Jungen ein Koffer im Keller des 
Kirchturms auf . Sofort war der Koffer 
von allen umringt und wurde geöffnet . 
Da hatte tatsächlich jemand einen 
Schatz für alle Kinder versteckt! Bevor 
es	dann	mit	vielen	neuen	Eindrücken	–	
mittlerweile	ohne	Regenschirm	–	nach	
Hause ging, stärkten sich die Kinder 
noch an einem reichhaltigen Buffet, 
das Cornelia Wünsch liebevoll vorbe-
reitet hatte . ■

▲ Der Schatz

▲ Der Hunger danach
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� Kinderchorkonzert: Stopp! Halt! Ohne mich! 

Mit diesem Ruf des Propheten Jona 
nahmen uns die Kinder des Kinder-
chores der Ev . Kirchengemeinde Aich-
Neuenhaus Mitte Oktober in der 
Festhalle Aich mit in ihr spannendes 
Adonia-Musical „Jona“ . 

Wer von uns kennt das nicht: am 
liebsten alles liegen lassen und davon 
laufen.	Doch	wohin?	Und	ist	das	die	Lö-
sung?	 Mit	 mitreißender	 Musik,	 tollen	
Solos, kreativem Bühnenbild und ganz 
viel Begeisterung sangen und spielten 
sich die 26 Kinder in die Herzen der 
Zuschauer . 

Eine Freude zu sehen, wie Chor-
leiterin Angela Sieg die Kinder dirigier-
te und motivierte und Magdalene Doll 

am Piano und Siegbert Wagner mit 
seiner Percussion, die Kinder musika-
lisch zu tragen und zu begeistern 
wussten . 

Mitangepackt und geholfen hatten 
zahlreiche Eltern, die selbst Kulissen 
malten und den Aufbau stemmten . 
„Stopp!	Halt!	Ich	bin	dabei!“	–	so	hieß	
es von Vielen und so wurde es ein be-
sonderer Abend für die Kinder und ihre 
Konzertgäste . ■
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� Martinsfest mit dem Kinderchor

„Jetzt geht’s richtig los!“ hieß es weni-
ge Wochen später bereits wieder, als 
der Kinderchor wie auch im vergange-
nen Jahr das Martinsfest der Grund-
schule Neuenhaus eröffnete und mit 
Schülerinnen, Schülern und Eltern ge-
meinsam ein Lied anstimmte . 

Mit adventlichen Liedern erfreuen 
die Kinder dann die Besucher des Gröt-
zinger Nikolausmarktes, bevor sie im 
Rahmen ihrer letzten Chorprobe ein 
Türchen für die Besucher des Lebendi-

gen Advent in Neuenhaus öffnen . Und 
wieder geht ein tolles Chorjahr zu En-
de, von dem viel Musik in den Herzen 
der Kindern bleiben wird . ■ zu
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�  Kleinkindgottesdienst:
Seid mutig und stark und fürchtet euch nicht!

Viermal im Jahr findet der ökumeni-
sche Kleinkindgottesdienst im Aichtal 
statt	–	ein	Gottesdienstformat	speziell	
für unsere Jüngsten, bei dem diese mit 
allen Sinnen Gott erfahren können . 
Der letzte Gottesdienst im Juli fand bei 
wunderschönem Sommerwetter auf 
dem Kirchplatz in Aich statt . „Fürchtet 
euch nicht!“, ruft Jesus seinen Jüngern 
zu, als diese in einen heftigen Sturm 
mitten auf dem See geraten und große 
Angst haben . Auch wir haben manch-
mal Angst und auch uns ruft Jesus 
dann zu: „Fürchtet euch nicht! Ich bin 

da für euch .“ Die Kinder haben kräftig 
mitgespielt, als das kleine Boot in un-
serem Planschbecken unterwegs war 
und alle konnten mit den Schwung-
tuch selbst erleben, wie es sich an-
fühlt, wenn um einen alles tobt, und 
wie schön es ist, wenn dann auf einmal 
wieder Ruhe herrscht . Wir laden alle 
Familien mit Klein- und Kindergarten-
kindern ganz herzlich zu diesem Ange-
bot ein und freuen uns auch sehr über 
Väter, Mütter oder auch Großeltern, 
die unser Team verstärken wollen . ■

 Kerstin Riedl für das Team des ÖKKG
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� Unsere Pinnwand: Infos, Suchen, Finden, Termine usw.

GESUCHT	–	Winterdienst für 

Pfarrhaus Neuenhaus, Kanalstr. 5

Wer könnte sich vorstellen, 

den Winterdienst am Pfarrhaus 

Neuenhaus, Kanalstr .5, mit 

Entgelt auf Basis der Ehrenamts-

pauschale zu übernehmen .

Informationen dazu: 

Pfarramt
	Aich-Neu

enhaus	2
	–	

Tel.:	7	28
	99	79

Tel.:	7	28
	99	79

Tauferinnerungs-gottesdienst: 17.	Mai	2020,	10	Uhr	Neuenhaus

Weltgebetstag: 06.03.2020	–	Vorbereitungstreffen im	Bezirk:	21.01.2020	im Roßdorf

Männer am Morgen: 

Mitmach
en	im	Tea

m?	

Wir freuen uns über 

Unterstützung!
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Gottesdienste

Gottesdienst Sonntag	9:30	Uhr	Albanuskirche	Aich

Gottesdienst Sonntag	10:45	Uhr	Evangelische	Kirche	Neuenhaus

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

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

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

Andrea Beutel 	 5	98	64

Kirchenmusik

Kirchenchor Dienstag	20:00	Uhr

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

Elke Hörner 5	92	88

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

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

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

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

Junger Hauskreis nach Absprache

Rebekka Alber-Skrna  alber-skrna@web .de 57	02	99

Hauskreis	Mittwoch	20:00	Uhr,	1x	im	Monat

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

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

Friedhilde Roß  5	94	36

20erTreff Hauskreis für Jugendliche und junge Erwachsene

Christina	Eberhardt:	01	76	/	20	69	88	52	 Deborah	Alber:	01	73	/	2	52	74	64

 � Unsere Gemeindekreise
Wenn nicht anders vermerkt, treffen sich die Gruppen und Kreise im 
Gemeindehaus	Zehntscheuer	Aich,	Pfarrgarten	4
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Regelmäßig�stattfindende�Gruppen�und�Kreise

Konfi-Team

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

Seniorennachmittag	jeden	3.	Dienstag	im	Monat	15:00	Uhr

Heidrun	Rexin	 14	55	14

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

Gertraud	Besch	 5	15	16

Eltern-Kind-Gruppen

Krabbelgruppe	Dienstag	9:00	Uhr

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

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

Besuchsdienst Geburtstag Aich 

Rita	Wezel	 rita.wezel@gmx.net	 5	05	80

Besuchsdienst Geburtstag Neuenhaus

Pfarrerin Christine Walter-Bettinger 	 7	28	99	79

Weltgebetstag 1.	Freitag	im	März	19:30	Uhr

Andrea	Weiler	 5	03	70
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 � 01.01.	 18:00	Uhr,	Zentraler	Gottesdienst	zum	
Neuen Jahr mit anschl . Neujahrs empfang, 
Albanuskirche Aich

 � 11.01.	 ab	12:00	Uhr,	Weihnachtsbaumsammel	aktion	
Aich

 � 12.01.	 10:00	Uhr,	Gottesdienst	in	der	Evang.	Kirche	
Neuenhaus mit Entpflichtung der Orts- 
kirchlichen Verwaltung und Einsetzung des 
neuen	Kirchen	gemeinderates	(Pfr.	Sedlak)

 � 12.01.	 17:00	Uhr,	Mitarbeiterjahresempfang	der	
Evang . Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus 
i .d . Albanuskirche Aich, „Kabarett“ mit  
Dr . Rolf Breuer

 � 14.01./15.01. Altdorfer Tage: Wo Gott ist, da ist 
Himmel!, Gemeindehalle Altdorf

 � 16.01.	 19:00	Uhr,	Stille	Halbe	Stunde,	 
Evang . Kirche Neuenhaus  

 � 26.01.	10:00	Uhr,	Ökumenischer	Jahres	gottesdienst	
der Evang . und Kath . Kirchengemeinden 
Aichtal/Harthausen, Ev . Kirche Grötzingen

 � 26.01.–16.02.	 13.	Nürtinger	Vesperkirche	in	der	
Lutherkirche in Nürtingen

 � 28.01.–03.02. Brockensammlung für Bethel, 
Waschhäusle Aich, Bäckerei Stückle Aich

 � 04.02.	20:00	Uhr,	Vorstandssitzung	Verein	für	
kranke und alte Menschen,  
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 05.02.	20:00	Uhr,	Offener	Abend:	„Dein	Theater	–	 
Bonhoeffer Abend“, Evang . Gemeindehaus 
Grötzingen

 � 07.02.–09.02. Konfi-Weekend in Erkenbrechts-
weiler, alle Konfirmanden der Evang . 
Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus

 � 09.02.	14:30	Uhr,	Sonntagscafé,	 
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 12.02.	20:00	Uhr,	Offener	Abend:	„Beten	und	das	
Gerechte Tun“, Vikar J . Zeyher-Quatt lender, 
Evang . Gemeindehaus Grötzingen

 � 13.02.	 19:00	Stille	Halbe	Stunde,	Evang.	Kirche	
Neuenhaus, in der Passionszeit:  
Stille Halbe Stunde, immer donnerstags  
19:00	Uhr,	Evang.	Kirche	Neuenhaus	

 � 01.03.	14:30	Uhr,	Sonntagscafé,	 
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 06.03.	19:30	Uhr,	Gottesdienst	zum	Welt	gebetstag	
–	Evang.	Kirche	Neuenhaus,	danach	
gemütliches Beisammensein im Häfnersaal

 � 14.03.	14:00	Uhr,	Ostermarkt,	Gemeindehaus	
Zehntscheuer, Aich 

 � 18.03.	19:00	Uhr,	Anmeldeabend	zur	Konfirma	tion	
2021,	Gemeindehaus	Zehntscheuer,	Aich	

 � 20.03.	19:30	Uhr	Treff	in	der	Scheuer:	„Herausforde-
rungen durch den demografischen Wandel“,  
Referent Thaddäus Kunzmann, Gemeinde-
haus Zehntscheuer Aich 

 � 22.03.	09:30	Uhr,	Gottesdienst	mit	Feier	der	
Goldenen Konfirmation in Aich

 � 24.03.	20:00	Uhr,	Hauptversammlung	 
Verein für kranke und alte Menschen, 
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich

 � 25.03.	09:00	Uhr,	Frauenfrühstück	mit	 
Regine Murdoch-Nonnenmacher, 
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich

 � 29.03.	10:45	Uhr,	Gottesdienst	mit	Feier	der	
Goldenen Konfirmation in Neuenhaus, 
Evang . Kirche Neuenhaus

 � 05.04.	14:30	Uhr,	Sonntagscafé,	 
Gemeindehaus Zehntscheuer, Aich 

 � 09.04.	19:00	Uhr,	Gottesdienst	mit	Abendmahl	zum	
Gründonnerstag, Evang . Kirche Neuenhaus, 
im Rahmen der Stillen halben Stunde in der 
Passionszeit 

 � 10.04. Karfreitagsgottesdienste, Kirchen Aichtals
 � 11.04.	 23:00	Uhr,	Osternachtfeier	mit	Tauferinne-

rung und Abendmahl, Evangelische Kirche 
Neuenhaus

 � 12.04./13.04. Festgottesdienste zu Ostern, 
Kirchen Aichtals

 � 13.04.	08:00	Uhr,	Auferstehungsfeier	mit	dem	
Posaunenchor auf dem Friedhof in Aich

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

 � 09.05.	18:00	Uhr,	Gottesdienst	mit	Abendmahl	vor	
der Konfirmation, gemeinsam für alle 
Konfirmanden, i .d . Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 10.05.	10:00	Uhr,	Festgottesdienst	zur	Taufe	und	
Konfirmation, Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 17.05.	 09:30	Uhr,	Festgottesdienst	zur	Taufe	und	
Konfirmation, Albanuskirche Aich

 � 17.05.	 10:00	Uhr,	Tauferinnerungsgottesdienst,	
Evang . Kirche Neuenhaus 

 � 21.05.	09:30	Uhr,	Gottesdienst	zu	Himmelfahrt	an	
der Festhalle Aich beim Allwettervergnügen 
der FFW Aichtal, Abt . Aich 

 � 21.05.	 10:30	Uhr,	Ökumenischer	Himmelfahrtsgot-
tesdienst, Evang . und Kath . Kirchengemein-
den	Aichtal/Harthausen	–	unterhalb	der	
Sieben Linden zwischen Grötzingen und 
Harthausen

 � 24.05.	10:00	Uhr,	Gottesdienst	auf	dem	Bockbier-
fest des Musikvereins Neuenhaus 

 � 31.05./01.06. Pfingstfestgottesdienste, 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 1. April 2020 . 
Hat	Ihnen	der	Gemeindebrief	gefallen?	
Wir freuen uns über Spenden zur 
Finanzierung . Kennwort: Gemeindebrief . Sa
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Hier kommt Ihr Gemeindebrief




