
Klopf-Zeichen
der Evangel ischen Kirchengemeinde
Aichach und Altomünster
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"Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, und

über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell."

Jesaja 9,1



Liebe Gemeinde!
Wir leben in besonderen Zeiten. Dies sieht man auch an diesem Gemeindebrief.

Er umfasst 20 Seiten. Ziemlich umfangreich mit mehr als sechs Andachten. Ist das nicht zu
viel?

Wir wissen heute noch nicht, was an Weihnachten sein wird. Vielleicht werden wir locker und
entspannt an festlichen Gottesdiensten im Freien teilnehmen, vielleicht im Fernsehen mitver-
folgen oder über den Computer/ bzw. die Homepage unserer Gemeinde (www.Aichach-evan-
gelisch.de) digitale Gottesdienste aus der Paul-Gerhardt Kirche betrachten(vielleicht auch das
Krippenspiel vom Heiligen Abend). Schauen wir mal.

Weil aber nicht alle Menschen das Internet nutzen, lassen wir Ihnen diese Andachten in Papi-
erform zukommen. Wie zu Ostern hoffen wir, dass Sie daraus für sich etwas gewinnen können.
Beim ersten Lockdown waren es Andachten zu Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und
Ostern – Jetzt sind es eben zwei mehr. 4 mal Advent, 1 mal Weihnachten, 1 mal
Jahreslosung für 2021.

Was haben wir im Advent noch vor?
Wir arbeiten im Pfarramt an zwei kleinen Überraschungen. Einmal für alle jungen Familien. Da werden wir die Briefe

mit Inhalt so um den 2. Advent an die Kinder und ihre Eltern
versenden. Und dann gibt es noch eine kleine Überraschung für die
Senioren (ab 75 Jahre) unserer Gemeinde. Diese Überraschung
wird dann um den 4. Advent verschickt werden. Seien Sie gespannt –
hoffentlich gefällt Ihnen das, was Sie bekommen.

Frau Kraushaar und Frau Dunn haben sich eine Adventsaktion
ausgedacht, an der sich die ganze Familie beteiligen kann. (Siehe Seite
9)

Am Samstag vor dem 1. Advent- am 28. November - haben wir
noch etwas ganz Besonderes vor. Das gab es noch nie:

„Brezengottesdienst zum Adventsfeuer“. Was verbirgt sich dahinter? Wir werden unsere große Feuerschale, die wir
kürzlich schon beim Konfirmandentag in Altomünster eingesetzt hatten, auf dem Platz vor der Aichacher Kirche aufstellen,
ein Feuer entzünden, ein paar passende Lieder zur Gitarre singen und dazu alle jungen Familien einladen samt allen andern
Gemeindegliedern, die Lust haben zu kommen. Das Feuer wird von 18 Uhr bis 19.30 Uhr brennen. In dieser Zeit hat jeder
die Möglichkeit, sich mit seiner eigenen oder einer bereit stehenden Kerze (im Becher) Feuer und Licht mit nach Hause zu
nehmen – quasi für den Adventskranz in heimischer Umgebung.

Am 11. Dezember um 17 Uhr öffnen wir wieder eines der Adventskalenderfenster am alten Rathaus in Altomünster.
Wir, das sind die Kinder vom Kinderchor zusammen mit Frau Schmied.

Am 12. Dezember um 19:00 Uhr feiert unsere Jugend einen Jugendgottesdienst in Altomünster, ein zweiter folgt am 29.
Januar 19:00 Uhr in Aichach

Am Dienstag, den 15. Dezember, lädt ein Vorbereitungsteam um Tatjana Winkel um 19.00 Uhr zu einerAndacht im Ad-
vent ins Gemeindezentrum Altomünster ein. Thema der Bildbetrachtung: „Am Hoffnungshorizonte“

Wie feiern wir am 24. Dezember die Geburt Jesu Christi?
Ich weiß natürlich auch noch nicht genau wie die Situation am 24. und
25 Dezember sein wird.

Ich gehe davon aus, dass wir weiter Masken tragen werden und aus-
reichend Abstand voneinander halten müssen. Damit sind überfüllte
Weihnachtsgottesdienste, in denen man in der vollen Kirche dicht an
dicht sitzt, ausgeschlossen.

Wir planen darum für unsere Gemeinde drei Gottesdienste für den 24.
Dezember. Zwei davon sind große Freiluftgottesdienste, jeweils einer
findet in Altomünster und in Aichach statt. Ein Gottesdienst ist in der
Paul-Gerhardt Kirche.
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Gemeinde in Coronazeiten
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Konkret heißt das:

Wir laden alle Altomünsterer und alle Familien unserer Gemeinde für 14.30 Uhr zu einem Freiluftgottesdienst auf die
Wiese am Gemeindezentrum ein. Es ist die Wiese, von Büschen umgeben, auf der wir in normalen Zeiten unsere
Kinderzeltnacht abhalten und am Gemeindefest Volleyball spielen. Ein idealer Ort für einen Freiluftgottesdienst – wir sind
zusammen und können doch ausreichend Abstand halten. Der Ort ist auch deswegen günstig, weil wir ein Krippenspiel
einstudieren werden, das die Veranda unseres Gemeindezentrums als Bühne nutzt. Für Besucher, die nicht die ganze
Gottesdienstzeit stehen können, gibt es entsprechend Sitzgelegenheiten.

In Aichach treffen wir uns dann um 16.30 Uhr zu einem Waldgottesdienst am Grubet. Dort im Garten, wo vor Jahren
das Stereowaldkonzert stattfand, wollen wir einen stimmungsvollen schönen Waldgottesdienst feiern. Die Bedingungen
sind auch hier ideal. Der Grubetverein mit seinem Vorsitzenden Erich Hoffmann ist ein offener und wirklich sehr hilfs-
bereiter Gastgeber. Wir stellen den Altar auf die Terrasse des Grubethauses, dort steht dann auch ein Weihnachtsbaum. Wir
können manche Sitzgelegenheiten und eben auch die Toiletten nutzen. Für Strom ist gesorgt. Mitglieder des Männerkreises
werden mit Fackeln leuchten und Herr Kraemer wird auf verstärktem E-Piano zusammen mit der Hornistin Xurigaowa
Boerzhjin für eine ansprechende musikalische Atmosphäre und stimmungsvolle Begleitung des Gemeindege- sangs sor-
gen.

Aber wie kommt man zum Grubet hoch?

Nun, entweder man läuft, fährt mit dem Auto oder nutzt den Bus-Shuttle-Service vom Pfarramt weg. Familie Senger wird
mit Kleinbussen (natürlich Masken- pflicht) all diejenigen hin- und dann wieder zurückbringen, die sich vorher im Pfarr-
amt angemeldet haben. Abfahrt am Pfarr-
amt um 16 Uhr.

Auf dem Grubet werden ausreichend
Parkplätze vorhanden sein. Für Autos gilt:
Anfahrt und Abfahrt über Unterschneit-
bach. Der Weg über Algertshausen ist den
Fußgängern und Fahrradfahrern/innen
vorbehalten.

Alle Aichacher und Altomünsterer, denen
der Weg zum Grubet zu weit ist oder der
Aufenthalt vermutlich zu kalt, sind
eingeladen zum Gottesdienst in der
Paul-Gerhardt Kirche, den Pfarrerin
Buchholz am 24. Dezember um 17 Uhr
anbietet. Aber hier sind die Plätze
zahlenmäßig begrenzt, darum ist es
notwendig, sich für diesen Gottesdienst
bis 22. Dezember 17 Uhr im Pfarramt
anzumelden.

Am 25. Dezember, dem ersten Weih-
nachtsfeiertag, finden alle Gottesdienste mit Abendmahl wieder zu den bekannten Zeiten an den üblichen Orten statt. Am
26. Dezember ist kein Gottesdienst, dafür sinddie Gottesdienste am 25. und 27. Dezember kirchenmusikalisch besonders
gestaltet.

Am 31 . Dezember ist der traditionelle ökumenische Gottesdienst in der katholischen Stadtpfarrkirche mit Pfarrer Herbert
Gugler und mir.

Apropos Ökumenische Gottesdienste in Aichach. Pfarrer Gugler und ich haben nun schon viel miteinander in ökumeni-
scher Offenheit veranstaltet – abgesehen von dem Schulgottesdiensten und Einweihungen:

1 . Die Andachten beim ersten Lockdown – insgesamt 11 reihum in den katholischen und evangelischen Gotteshäusern

2. Die samstags „12 nach 12“ Andachten während der Landesausstellung in der katholischen Stadtkirche

3. Und nun auch an den vier Adventssonntagen abends um 18 Uhr „Ökumenische Andachten zum Advent“

Pfarrer Winfried Stahl
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Besondere Gottesdienste und Andachten
Hoffnungshorizonte - Andacht im Advent
zu einem Bild von Margot Brünig

am Dienstag, den 15.12.2020 um 19.00 Uhr

im Gemeindezentrum Altomünster, Steinbergstraße 8

Lassen Sie sich einstimmen auf eine hoffnungsvolle Adventszeit, in der vielleicht
manche Knospe aufspringt.

Wer nicht persönlich kommen kann oder möchte, kann eine Leseandacht nach Hause
gebracht bekommen. (Melden Sie sich gerne bei Tatjana Winkel 08254 2290)

Das Vorbereitungsteam mit Tatjana Winkel, Ursula Braun und Ruth Gassdorf

Kirchenmusikalisch besonders gestaltete Gottesdienste
mit Wolfgang Kraemer und Gästen erleben Sie am

• 4. Advent, Sonntag, 20. Dezember, Gottesdienst um 9 Uhr inAltomünter und um 10:30 Uhr inAichach mit Kristina Šop, Sopran

• Heilig Abend, Donnerstag 24. Dezember, 1 6:30 Uhr Gottesdienst am Grubet mit Xurigaowa Boerzhjin, Horn

• 1. Weihnachtsfeiertag, Freitag 25. Dezember, Gottesdienst um 9:00 Uhr Altomünser und um 10:30 Uhr in Aichach mit
Stefan Eger, Saxophon

• 1. Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember, Gottesdienst um 9:00 Uhr in Altomünster und um 10:30 Uhr in Aichach
mit Hartwig Simon, Fagott und Markus Feodor Rilling, Querflöte/Tenor

Gottesdienste für jüngere und ältere Familien
1. Brezengottesedienst zum Adventsfeuer am 28. November 18 Uhr am
Lagerfeuer

In alter Zeit begann ein Festtag immer schon am Abend vorher. Auch der
Sabbat der jüdischen Religionsgemeinschaft beginnt schon am Freitag
Abend. Bei uns hat sich das in der Tatsache niedergeschlagen, dass wir
Weihnachten schon am 24. Dezember abends feiern, obwohl der
eigentliche Feiertag der 25. Dezember ist.

Beim 1 . Advent machen wir das heuer auch so. Wir feiern mit einem Feuer
vor der Paul-Gerhardt Kirche in den Advent hinein. Alle Kinder mit ihren
Eltern sind herzlich willkommen. Jeder kann sich mit einer Kerze etwas
Licht mit nach Hause nehmen.

2. Krippenspiel zum Mitmachen

Einladung zum Krippenspiel am Heiligen Abend, aufgeführt auf
der Veranda unseres evangelischen Gemeindezentrums in
Altomünster - vor der großen Wiese

am 24. Dezember um 14.30 Uhr

Für alle Familien unserer Gemeinde Aichach-Altomünster

Probentermine im Dezember immer

am Dienstag um 17 Uhr im Gemeindezentrum in Altomünster

und am Mittwoch um 17 Uhr im Gemeindehaus in Aichach.

Es gibt Sprech/Spiel-Rollen und Spielrollen, deren Text von je einem andern Sprecher übernommen wird.

Wir würden uns mit der Planung leichter tun, wenn die Eltern diejenigen ihrer Kinder, die mitmachen wollen, im Pfarramt
unter der Telefonnummer 08251 / 2658 oder über die Emailadresse: stahl.winfried@t-online.de anmelden würden.

3. Brezengottesdienst am 31. Januar um 11:30 Uhr in oder vor der Paul-Gerhardt Kirche , Vorbereitungsteam Valentina
Lorenz, Gregor Holzapfel und Winfried Stahl. Thema: „ Das Licht kommt!“

Bild: margot-art.de

Bild: pixelio.de

Bild: pinterest.de



1 . Advent
„Advent“ hatte schon immer viel mit „Inszenierung“ zu
tun, z.B. in Form von“ Raumgestaltung“. Viel Dekomateri-
al wird in diesen Tagen hervorgeholt, um der Wohnung ein
der (Kirchen-)Jahreszeit entsprechendes Aussehen zu
geben. Sterne spielen dabei eine große Rolle, Weih-
nachtssterne, Fenstersterne, Glitzersterne. Inszenierungen
sind für uns wichtig, weil wir gerne mit vielen Sinnen un-
sere Welt erleben und der Advent hat unseren Augen,
Ohren, der Nase und dem Geschmackssinn wirklich viel zu
bieten. Wir Menschen schätzen alles, was uns hilft, uns auf
Neues einzustellen. An Alltag bleibt ja noch genug.

Auch Jesus liebte die Inszenierung. Wie ließe sich sonst
der große Aufwand
erklären, mit dem er seinen
Einzug in Jerusalem
vorbereitet hat. Da wollte er
nichts dem Zufall oder an-
dern Regisseuren über-
lassen.

Er wollte mit denen, die ihn
aus Galiläa kannten und
wegen seiner Reden und
Taten schätzten, nicht im
falschen Triumph in die
Hauptstadt einziehen. Jerusalem war auch damals schon
ein politisches Pulverfass, ein Sammelpunkt kollidierender
Zukunftsvisionen und unterschiedlichster Machtinteressen.
Der römische Stadthalter steuerte dazu seinen Beitrag bei.
Pontius Pilatus war nicht wegen seiner feinfühligen Art
und seiner interkulturellen Kompetenz berühmt. Gab es
Spannungen, so ließ er durch seine Legionäre „drauf
hauen“. Es herrschte damals eine explosive Stimmung, als
sich Jesu Ankunft ankündigte.

Denn auch Jesu Anhänger waren nicht ohne: Schon unter-
wegs auf dem Land war es Jesus trotz aller Anweisungen
zur Zurückhaltung und aller Schweigegebote („erzählt
niemand davon!“) nicht gelungen, die Herrschaftsphantasi-
en und Umsturzvisionen der Landbevölkerung zu korri-
gieren. Sie feierten ihren Mann aus Nazareth und ließen
ihn hoch leben, ihn jenen Meister mit besonderen rheto-
rischen und medizinischen Begabungen und außergewöhn-
lichen Kräften. Sie kannten ihn nur als Sieger über alles
Mögliche (Stürme, Dämonen, Krankheiten, Gegner.) Mit
ihm wollte man es den herrschenden Klassen in Jerusalem
schon zeigen.

Jesus dagegen versuchte falsche Erwartungen zu dämpfen
und seinen persönlichen Stil durchzusetzen. Er schickte
seine Jünger als Vorbereitungsteam voraus in das Dorf vor
der großen Stadt. Dort würden sie – so prophezeite er
ihnen – zwei Esel finden. Die sollten sie sich ausleihen.
Auf einem dieser Esel sitzend wollte er in Jerusalem ein-
ziehen. Jesus hätte auch zu Fuß laufen können, er hätte mit
etwas mehr Aufwand und Leihgebühr auch ein Pferd
mieten können. Aber genau das wollte er nicht.

Es sollte ein Esel sein. Das Arbeitstier der einfachen Leute.

Es sollte kein kampftaugliches Kriegsross
sein, von dem er herrschaftlich auf andere
hätte herabsehen können. Es sollte aus-
gerechnet ein Esel sein, mit dessen Art-
genossen noch kein bedeutender Kriegsherr je irgendeine
Schlacht gewonnen hatte, dazu waren die Esel zu stur und
zu unberechenbar. Jesus hatte sich einen Esel als Trans-
portvehikel eingebildet und ausgesucht. Und das sogar aus
mehreren Gründen. Denn beim Propheten Sacharja heißt
es: „Du, Tochter Zion (Umschreibung für den Jerusalemer
Tempelberg), freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem,
jauchze! Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter

und ein Helfer, arm und reitet auf
einem Esel, auf einem Füllen der
Eselin.“

Dass dies eine überaus Macht-kri-
tische Bibelstelle ist, sieht man
auch am Zusammenhang: „Denn
ich will die Wagen (Gepanzerte
Streitwagen) vernichten in Israel
und die (Kriegs-) Rosse in Jeru-
salem, und der Kriegsbogen soll
zerbrochen werden. Denn er (der
da kommen soll) wird Frieden ge-
bieten den Völkern, und seine

Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern.

So wollte Jesus gesehen werden, als Friedensfürst – waf-
fenlos, aber nicht machtlos.

So kommt Jesus auch heute zu uns und klopft an die Tür
unserer Seele. Er tritt die Tür unseres Herzens nicht ein. Er
drängt sich nicht auf. Er kommt mit einem Esel geritten.
Man kann sich über ihn lustig machen. Aber unsere ein-
samen und durch diese schwierigen Zeiten auch verletzten
Seelen warten auf ihn. Sie warten auf so einen Herrscher
wie er es ist.

Als Lobgebet mögen die Verse dienen, die der DDR Lie-

dermachers Gerhard Schöne zu einem bekannten Kirchen-

lied neu hinzu dichtete:

1 . Sanfter Gott, wir loben dich. Deine Kraft wirkt in den

Schwachen. Supermänner brüsten sich, bau’n sich auf, es

ist zum Lachen. Große Helden gehen ein. Bosse sind vor

dir so klein.

2. Prominente, Megastars sind nach kurzer Zeit vergessen,

ihre Porsche, Jaguars morgen schon von Rost zerfressen.

Jets und Panzer geh’n entzwei. Vor dir schweigt das

Kriegsgeschrei.

3. Wolkenkratzer fallen um durch ein kurzes Erdenbeben.

Wissenschaften sind so dumm, woll’n sie sich vor dir er-

heben. Unser Stolz und unsre Pracht geh’n vorüber über

Nacht.

4. Feuer, Erde, Wasser, Wind, Vogelschwärme und Del-

phine, Mann und Maus und Frau und Kind, Wüste, Staub-

korn und Lawine, Mond und Sterne, Tag und Nacht, sind

von deiner Hand gemacht. Pfarrer Winfried Stahl
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2. Advent
„Und auch wenn die Nacht voller Wolken ist, gibt es im-
mer noch ein Licht, das auf mich scheint. Scheine, bis der
Morgen kommt!“ Ich gebe zu, es ist nicht der Text eines
typischen Adventsliedes. Paul Gerhardt hat es nicht gedich-
tet. Es ist die Übersetzung eines Abschnitts aus „Let it be“,
einem bekannten Lied der Beatles.

Inhaltlich klingt es ähnlich dem Spruch: „Immer wenn du
meinst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein
Lichtlein her“. Übrigens kennt dieser Satz eine interessante
Fortsetzung: „dass du's noch einmal wieder zwingst, von
Sonnenschein und Freude singst, leichter trägst des Alltags
Last und wieder Kraft, Mut, Glauben hast.“

Gemeinsam haben diese beiden Aussagen,
dass es um den Kampf zwischen Licht
und Dunkelheit geht und dass trotz
düsterer Verhältnisse Grund zur Hoffnung
besteht. Zeichen dieser Hoffnung ist das
Licht, das der Finsternis standhält.

Ja im Advent geht es sogar um mehr: Da
nimmt das Licht offensiv die Ausein-
andersetzung mit der Dunkelheit auf. Je
finsterer die Tage werden, um so stärker
wird das Licht. Heute am zweiten Advent
verdoppelt sich das Licht am Advents-
kranz.

Diese Thematik von Licht, das die Fin-
sternis besiegt oder zumindest vertreibt,
war wohl auch ausschlaggebend, als man
sich fragte: wann war eigentlich das erste
Weihnachten? Also wann wurde Jesus ge-
boren? An welchem Tag sollen wir seinen
Geburtstag feiern?

Die Berichte und Schilderungen aus den
Evangelien Matthäus und Markus helfen
uns nur bei der Bestimmung des Geburts-
jahres. Genauere Rückschlüsse sind aus
dem Termin der Volkszählung oder dem
Auftreten einer besonderen Sternenkonstellation nicht zu
ziehen.

Hatten die andern Evangelisten, Markus und Johannes,
dazu nichts beizutragen? Beide kennen keine Geburts- und
Kindheitsgeschichten Jesu. Der Stoff für die Krippenspiele
stammt immer von Matthäus und Lukas. Doch gab das Jo-
hannesevangelium den entscheidenden Impuls.

Bei Johannes sagte Jesus „ich bin das Licht der Welt, wer
mir nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis . . .“ Dies
führte zur Überlegung: „Wenn mit Jesus das Licht der Welt
erschienen ist, dann sollten wir seinen Geburtstag in der
Zeit des Jahres feiern, in der nach der Wintersonnenwende
die Tage wieder länger werden und das Licht des Tages
zunimmt (Das gilt natürlich nur für die nördliche Erdhalb-
kugel).

Damit sollte sich die Weltsicht der Menschen grundlegend

erhellen und die Zuversicht Raum
gewinnen. Das kommende Licht wurde so
zum Programm. Und so versteht sich ja
auch das Licht im Advent. Es ist die Ini-
tialzündung der Orientierungslichter, die auf die Ankunft
eines viel größeren Lichtes hinweisen. Dieses Licht bringt
dann die entscheidende Wende hin zu der Hoffnung, dass
einmal alle Dunkelheit – auch die des Todes, der Trennung,
der Schuld und der Einsamkeit - besiegt sein wird.

Dieses große Licht will auch die Hoffnung unserer Herzen
sein, die in diesen Tagen und Wochen schon sehr

strapaziert werden.

Gottes Licht kommt in seinem Sohn, umso stärker und
heftiger als uns die Dunkelheit Angst machen will. Das sich
steigernde Licht am Adventskranz ist der lange Anlauf zu
einem großen Fest.

Licht der Welt, scheine auch auf mein Herz, das sich so

zurückhalten, so viel Abstand halten, so bescheiden geben

muss.

Hilf mir, dass ich mich wenigstens in deiner Gegenwart

entfalten kann mit all meinen Sorgen und Hoffnungen. Und

mache die Hoffnungen in mir groß und nähre sie durch

gute Erfahrungen.

Amen
Pfarrer Winfried Stahl
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3. Advent

Johannes der Täufer ist das Thema des dritten Adventssontages.

Das sind Darstellungen von ihm aus verschiedenen Jahrhunderten und in entsprechenden Kunstrichtungen.

Welches kommt Ihrem Bild vom Vorläufer Jesu am nächsten? An welchen Typ von Mann denken Sie, wenn es um den
geht, der auf Jesu Kommen vorbereiten sollte?

Da gibt es zum einen die weichere Variante. Zu der würde das Zitat des Täufers passen, der in großer Bescheidenheit
seinen Auftrag umschrieb: „ Er (Jesus) muss zunehmen, ich aber muss abnehmen“. Ein wahrhaft selbstloser Diener und
Herold seines Herrn.

Aber Johannes sprach nicht nur mit und über Jesus.

Johannes hatte nicht nur eine weiche, demütige Seite sondern auch eine harte, fordernde, wilde.

So hat er sich ja auch selbst gesehen und gekleidet wie sein großes alttestamentliches Vorbild, der widerspenstige Prophet
Elia. Er trug als „Wüstenmensch“ (In Anspielung an die Wüstenwanderung des Volkes Israel nach der Befreiung aus der
Sklaverei) raue Kamelhaarkleidung und nährte sich von wildem Honig.

Und hierher gehört auch seine Drohpredigt: „Ihr Schlangenbrut, ihr Otterngezücht, wer garantiert euch denn, dass ihr dem
zukünftigen Gericht entgehen werdet?! “ Das schlug er den selbstbewussten Jerusalemer Gesandten um den Kopf, die von
ihren Oberen geschickt neugierig in die Provinz gereist waren, um am Jordan dem zu lauschen, der da so viel Aufsehen
erregt hatte.

Ich selbst bin kein Typ wie Johannes -vor allem nicht im Blick auf seine prophetischen Seite. Aber ich bewundere ihn und
seine Unerschrockenheit und Tapferkeit gegenüber denen, die damals Macht hatten. Johannes hatte sich getraut, Fehler
des mächtigen Herodes zu benennen und ihn wegen Ehebruchs anzuklagen, was sonst niemand gewagt hatte. Das hat ihm
ja dann auch den Kopf gekostet. Umso mehr bewundere ich seinen Mut.

Ich weiß seinen Einsatz auch deswegen sehr zu schätzen, weil ich weiß, dass manchmal Erschütterungen, tiefe
existenzielle Infragestellungen nötig sind, um Neues aufbrechen zu lassen. Manchmal braucht es einen Pflug, der eine
verkrustete Oberfläche aufreißt, damit ein guter Same wachsen kann.

Manchmal muss man den Menschen die Sackgassen ihrer Lebensgestaltung aufzeigen, um sie auf neue Wege
hinzuweisen. Manchmal braucht es einen kräftigen Anstoß oder Rempler, um auf ein besseres Gleis wechseln zu können.

Manchmal ist das Scheitern oder die Ahnung eines kommenden Scheiterns das notwendige emotionale Sprungbrett für ein
Leben mit mehr Licht.

Großer Gott, ob ich sitze oder stehe, du weiß es. Du kennst mein ganzes Leben. Du kennst all meine Wege; die

Prachtstraßen, die Wege mit roten Teppich, die Umwege, die Sackgassen.

Hilfmir zu lernen, was ich im Leben und in manchen Krisen lernen soll und führe mich aufdie Straße, die ein Ziel kennt

in deiner Nähe. Lass mich finden, was du mir zugedacht hast und für mich bereit hältst. Amen
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Pfarrer Winfried Stahl

4. Advent
Am vierten Advent wird in der Kirche als Evangelium das
Magnificat der Maria verlesen. Das Magnifikat ist der
Lobgesang der schwangeren, jungen Mutter als sie ihre
ebenfalls schwangere aber weitaus ältere Verwandte Elisa-
beth besuchte (die Mutter Johannes des Täufers). In diesem
Lobgesang der Maria heißt es nach einer neueren Überset-
zung:

„Von ganzem Herzen preise ich den
Herrn. Ich freue mich über Gott,
meinen Retter. Mir, seiner Dienerin,
hat er Beachtung geschenkt, und
das, obwohl ich gering und un-
bedeutend bin. Von jetzt an und zu
allen Zeiten wird man mich glück-
lich preisen, denn Gott hat große
Dinge an mir getan, er, der mächtig
und heilig ist! Seine Barmherzigkeit
bleibt für immer und ewig, sie gilt
allen Menschen, die in Ehrfurcht vor
ihm leben. Er streckt seinen
starken Arm aus und fegt die
Hochmütigen mit ihren stolzen
Plänen hinweg. Er stürzt
Herrscher von ihrem Thron, Un-
terdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt
er mit Gütern, und die Reichen schickt er mit leeren
Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen
Dienern, zugesagt, ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er
hat es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen
Nachkommen hat er es für immer zugesagt.“

In diesem Magnifikat steckt so viel Inhalt, dass man den
Eindruck hat, alles wäre den Lesern und Interpreten zu viel
gewesen und sie konzentrierten sich deswegen nur auf eine
Hälfte dieses Lobgesangs. Meistens wird das von mir Un-
terstrichene betont und ausgelegt: die Aussagen jener de-
mütigen, sich als gering und unbedeutend empfindenden
jungen Frau, die Gott zu etwas Besonderem ausgewählt hat
und nach anfänglichem Widerstand dann zunehmend
hingebungsvoll in den Plan Gottes einstimmt und ihre
Rolle akzeptiert.

Meines Erachtens wird demgegenüber meist vernachlässigt
oder ignoriert, was nachfolgt und was ich im oberen
Textabschnitt fett geschrieben habe und gleichermaßen Teil
des Magnifikats ist: der Lobpreis einer mutigen Prophetin,
die Gott als den erkennt und preist, der sich mit den be-
stehenden Verhältnissen nicht zufrieden gibt, sondern vor
hat, Hochmütige zu bestrafen, Herrscher vom Thron zu
stürzen, Unterdrückte zu beschenken, Hungrige mit Gütern
zu versorgen und Reiche leer ausgehen zu lassen. Diese
Aussagen waren in Israel keine einsamen Prophezeiungen.
Es gab eine große Bewegung derer, die unter der
schmerzhaften Unterdrückung der Römer litten und Gott
als den herbeisehnten, der diesem Treiben bald ein Ende
setzen sollte. Gott würde dies ja nicht lange mit sich und
seinem Volk machen lassen. Zum Jüngerkreis Jesu ge-

hörten erwiesenermaßen auch solche Leute.

Ich denke, beides hat im Advent seinen
Platz: die Freude über Gottes Entscheidun-
gen, seine Milde und Freundlichkeit, die
sich nicht vom äußeren blenden lässt, sondern das Un-
scheinbare, Be- scheidene, minderwertig Wirkende in den

Mittelpunkt der Heils-
geschichte rückt. Und die
Konsequenzen seines Han-
delns im Großen. Die Um-
wertung der Verhältnisse. Die
Konsequenzen des Glaubens.
Gott hatte schon einmal in
der Vergangenheit sein Volk
aus der Unterdrückung be-
freit, er würde es wieder tun,
wenn seine Zeit gekommen
wäre.

Die still duldende, empfan-
gende, passive Maria ist nur
die halbe Wahrheit. Und auch
der Advent hat nicht nur eine
stille Seite. Ich meine jetzt
nicht die hektisch kommerzi-

elle, - die hat er leider auch. Ich meine die Seite, sich
Notleidenden zuzuwenden, Vergessene wieder in den Blick
zu nehmen, aktiv etwas dafür zu tun, dass zu kurz Gekom-
mene die Aufmerksamkeit und die Mittel erhalten, die
ihnen gebühren. Advent ist die Zeit von „Brot für die
Welt“, das helfen will, Menschen aus den Zwängen sk-
lavenhafter Leibeigenschaft, aus Bedingungen inhumaner
Arbeitsverhältnisse und vom Los entmenschlichender Ar-
mut zu befreien - durch Hilfe zur Selbsthilfe.

Würde Maria heute leben, Sie würde für Brot für die Welt
oder für Misereor spenden. Da bin ich sicher und nicht nur
das.

Großer Gott

Unser Leben ist ein Mix aus Bewegung und Ruhe, Wider-

stand und Gelassenheit, Kampfund Hingabe.

Wir haben im Jahr 2020 viele Zeiten erlebt, in denen wir

passiver und weniger aktiv und mobil sein konnten, als wir

es geplant hatten. Es war nicht immer leicht.

Verhilf uns zu neuer Beweglichkeit und Offenheit für uns

selbst und für andere. Du weißt besser als wir, was wir und

die Welt brauchen. Setze uns ein, wo wir etwas Gutes

beitragen können. Hilf uns, auch unserer Umwelt ein

menschenfreundlicheres Angesicht zu geben.
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Verschiedenes im Advent

Da dieses Jahr wegen der aktuellen Situation die Herbergssuche im Advent mit
Laterne nicht möglich ist, gibt es hier eine schöne Alternative, gemeinsam die
Adventszeit zu verbringen. Auf der Hompage der evangelischen Kirche Aichach,
www.aichach-evangelisch.de, könnt ihr Euch die Adventsaktion und eine
Anleitung herunterladen, ausdrucken und die schöne Stimmung der einzigartigen
Zeit im Jahr mit der Gemeinde teilen. Für die Gemeindemitglieder ohne Computer
und Drucker werden ein paar Exemplare in der Kirche in Aichach und im
Gemeindezentrum zum Mitnehmen ausliegen. Der Ausdruck ist gleichzeitig eine
Malvorlage und enthält auch vier Bilderrätsel, die vor Ort in Aichach oder
Altomünster zu lösen sind. Die einzelnen Punkte könnt Ihr mit einer Zusendung
eines Fotos an die Gemeinde erfüllen, oder auch nur in der Familie für eine
Anregung zur Besinnung nutzen. Wir hoffen, Ihr werdet viel Spass damit haben
und viele Fotos einschicken, um die Seite zu füllen.

Adventsaktion 2020

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch – so singen wir im Advent.
Helfen Sie, Türen für Dina und andere Kinder zu öffnen. Sie alle brauchen stabile
Verhältnisse, damit sie die Schule gut abschließen können und eine Chance auf eine
berufliche Bildung bekommen.Weihnachten war bisher immer die Zeit, an die wir hier
im Klopfzeichen an die Aktion „ Brot für die Welt“ erinnern. Auch dieses Jahr wollen

wir das tun, denn die Dritte Welt leidet mindest genauso unter der Pandemie
wie wir. In diesem Jahr werden wir Weihnachten anders feiern müssen als wir
es gewohnt sind. Es werden vermutlich weniger Menschen als sonst die
Gottesdienste besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für Brot für die
Welt. Diese Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene Menschen, die
wir mit unseren Projekten erreichen und unterstützen. Helfen Sie deshalb jetzt
mit Ihrer Spende z. B. für ein Projekt in den Philippinen.

Eigentlich geht Dina Denaque in die siebte Klasse der High School. Heute
aber muss sie ihrer Mutter dabei helfen, Geld zu verdienen. Und so erntet sie
Reis auf dem Feld. Dies Schicksal trifft Kinder auf der philippinischen Insel
Negros häufiger. Sie kommen dann in der Schule nicht mehr richtig mit und
brechen ohne Abschluss ab. Die Teams von Quidan Kaisahan helfen Kindern
und ihren Eltern. Die Organisation initiiert Nachhilfe für die Kinder, die zu oft
gefehlt haben, weil sie arbeiten mussten, und beraten die Eltern bei der Verbesserung ihrer Lebenssituation.

In dieser Zeit ohne Aussicht auf den traditionellen Christkindlmarkt sind
wir vom Aichacher Weltladen gut gerüstet. Glühwein (rot oder weiß)
trinken? Ja, daheim! Sonntägliche Kaffee- und Teestunde mit fair gehan-
delten Leckereien wie Spekulatius, Schokocrispies, gebrannten Mandeln,
Nougatherzen und Tartuffi beim Schein anheimelnder Windlichter
genießen – ja, bitte! Im Fenster ein beleuchteter Faltstern,vor der Tür eine
orientalische Lampe als Zeichen gegen das Dunkel der Coronapandemie.

Jeden Tag im Dezember bis zum Weihnachtsfest eine kleine Überraschung mit „süßen Bildchen“ oder etwas Lesefutter im
besonderen Adventskalender. Auftritt der Nikoläuse zum Nikolaustag und überall schwebende Engel,von weither geflogen.

Und wohin gehen die schönen Weihnachtskarten – nicht gemailt, sondern handge-
schrieben von Ihnen? In hübschem Weihnachtsdekor präsentieren sich große und kleine
Schokoladen, Kaffee, Instantkakao und Tee mit Orange und Zimt. Besondere Dosen
und handgeschöpfte Kartönchen warten darauf, von Ihnen bestückt zu werden. In un-
serem vielfältigen Sortiment finden Sie vielleicht ein passendes Geschenk oder Sie
retten sich mit einer Gutscheinkarte aus der Qual der Wahl.

Wir werden Sie bestmöglich vormittags von 9.00 - 12.30 und nachmittags von 14.30 –
18.00 in unserem Weltladen auf Ihrer Entdeckungsreise vor Ihrer Tür durch Afrika,
Asien und Lateinamerika begleiten. Allein unsere Krippen entführen in 11 ver-

schiedene Länder! Wir freuen uns auf Sie! Bleiben Sie behütet und gesund! Ihr Weltladenteam
Klopf-Zeichen Nr. 193 9
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Verschiedenes

So sieht es im Augenblick auf unserer Baustelle aus. Es sah auch schon mal an-
ders aus - wie ein Rohbau, nachdem alle felsenfest betonierten Fliesen mit dem
Presslufthammer in mühevoller Kleinstarbeit mit einem wahnsinnigen Kraft-
aufwand von ihrer Rückwand abgesprengt wurden. Das war heftig. Zwischen-
zeitlich waren nun ja schon wieder der Elektriker, der Installateur, der Maurer
und der Schreiner da und bald geht es weiter mit dem Boden, den Fliesen, den
Toiletten- und Waschbecken und allen Accessoires, die für unseren Umbau zu
barrierefreieren Toiletten sinnvoll sind. Ich bin voller Hochachtung für die Leis-
tung unserer Handwerker.

Wir sind in dem Zusammenhang natürlich auch sehr dankbar für alle Unter-
stützung aus der Gemeinde. Viele haben gespendet – kleine, große und sehr große Beträge. Die Kirchgeldeinnahmen be-
laufen sich zusammen mit den Spenden (zu diesem Verwendungszweck) auf insgesamt 19 450 Euro.

Hinzu kam eine Unterstützung aus dem Dekanat von 6000 Euro und von der Stadt Aichach in Höhe von 5000 Euro.
Vielen Dank. Aufmanche Sponsoren und Spender warten wir noch, aber wir sind zuversichtlich und guter Dinge.

Wenn Sie uns noch nicht Kirchgeld überwiesen haben, und ihnen dies trotz Coronaeinschränkungen möglich ist, würden
wir uns sehr freuen.

Im Dezember gibt es einen Wechsel innerhalb des Kirchenvor-
stands. Frau Susanne Kraushaar gibt aus Zeitgründen den
Arbeitsstab an Frau Tatjana Winkel weiter. Die Verabschiedung
von Frau Kraushaar, die uns Gott sei Dank in vielen andern
Funktionen erhalten bleibt, und die Einführung von Frau
Winkel finden am 2. Advent im Gottesdienst in Altomünster
statt.

Wir danken Frau Kraushaar für ihr großes Engagement und
hoffen aufweiter gute Zusammenarbeit.

Es ist ja wirklich genug Arbeit da.

Neues von den barrierefreieren Toiletten im Gemeindehaus
Aichach – Neues vom Kirchgeld

Neues vom Kirchenvorstand

Wir haben die Paul-Gerhardt-Kirche beim ersten Lockdown von 10 bis 20 Uhr offen gehal-
ten und viele sind gekommen, haben der Musik mit Liedern von Paul Gerhardt gelauscht
und Kerzen für sich und andere angezündet.

Dann haben wir die Kirche weiter offen gelassen in den Zeiten der Landesausstellung bis
Anfang November. Und nun werden wir sie wieder in der Adventszeit zugänglich halten.

Wir haben Kerzen nachgekauft und Sand und natürlich steht auch ausreichend Handdesin-
fektionsmittel bereit. Wir bemühen uns um passende Musik für diese Adventszeit.

Neues von der Offenen Kirche

Impressum
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Ich schreibe diesen Artikel am 12. November. 1 2. Novem-
ber ist der 10. Tage nach dem Beginn dieses etwas weiche-
ren Lockdowns: Es ist die Zeit, in der man dennoch viele
Veranstaltungen absagen muss und überlegt und plant,
probiert und experimentiert, was in andern Formaten mög-
lich ist. Das habe ich mit vielen andern Menschen in andern
Berufen gemeinsam. Es ist eine kreative, aber auch sehr an-
strengende Zeit mit ein paar Erfolgen, allerdings zahlen-
mäßig mehr Rückschlägen. Aber während ich meine
Gefühle beschreibe,
fällt mir auf: So musste
sich Gott auch gefühlt
haben in all den
Jahrhunderten und
Jahrtausenden, als er
sich um sein Volk be-
müht hat. Was hatte er
nicht alles probiert, was
hatte er nicht alles ver-
sucht und auf die Beine
gestellt, um an die
Menschen, an ihr Herz
und die Schaltzentrale
ihres Handelns heranzu
kommen. Er hatte ge-
lockt, geworben, ge-
droht und verheißen
und die Menschen erwiesen sich als fortwährend abweisend
und erstaunlich Erkenntnisresistent. Gott klagte: „Sie sitzen
vor den trüben Wassern ihrer morschen Zisternen, in denen
zusammengelaufen und versickert ist, was sie sich über
Gott und die Götter zusammen gedacht hatten, aber die
Quelle des Lebens mit frischen Wassern bedeutet ihnen
nichts. Sie suchen sie nicht.“

Gott hatte den Menschen nahezu ideale Lebensbedingungen
geschaffen, aber sie misstrauten ihm von aller Anfang an
und verdarben ihre Chancen. Er hatte sich dem eifersüchti-
gen Kain zugewandt und ihn liebevoll umworben, aber den-
noch nicht von seinem mörderischen Weg abgebracht. Er
hatte Noahs Familie und allen Arten der Tiere das Über-
leben gerettet, aber die Menschen hatten auch nach der
massiven Sintflut Erfahrung nichts Wesentliches dazu ge-
lernt. Er hatte noch mal neu mit Abraham begonnen, und
mit ihm als Modell und Prototyp verdeutlicht, was es heißt:
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Er hatte
seinen Kindern und Enkeln die Treue gehalten, obwohl die
bei weitem nicht so treu waren wie er. Er hatte Josef durch
den Schicksalsdschungel seines Lebens geführt und mit ihm
und seinen Brüdern den Grundstein zu einem großen Volk
gelegt. An diesem Volk hatte er sich richtiggehend
abgearbeitet. Obwohl er sie durch Mose aus der Sklaverei
Ägyptens befreit hatte, hatten sie schnell alles vergessen.
Durch die Zeit der Wüstenwanderung, Sesshaftwerdung
und Staatenbildung zog sich das wankelmütige Schwanken
eines unzuverlässigen Volkes. Ging es ihnen gut, vergaßen
sie Gott. Die innere und die äußere Moral schmolz, ihr
Selbstbewusstsein schwand, die Qualität ihres Handelns

sank, die Feinde wurden stärker. Irgendwann ging es ihnen
schlecht. Gott hatte sich zurückgezogen, bzw. man hatte ihn
verdrängt. In der Not hatten sie sich aber wieder an ihn
erinnert. Sie kamen und jammerten, klagten und baten um
eine neue Chance. Sie bekamen sie – erstaunlich oft. Sie
erholten sich. Es ging ihnen wieder gut. Sie vergaßen Gott
und alles begann von vorne. Aber irgendwann war dann
doch Schluss. Gott hatte dieses dumme Spiel satt. Das Volk
wanderte nach großen moralischen Aussetzern ins Exil. Da

war viel Zeit zum Nachden-
ken. Was dann herauskam,
war nicht schlecht, auf jeden
Fall besser als vorher. Aber
alle ethischen Vorsätze ver-
darben zu kleinkarierter Ge-
setzlichkeit. Gott geriet
wieder ins Abseits – diesmal
als moralisch bedrohliche
Übergröße. Der Glaube hatte
seine aufbauende, tröstende,
ermutigende, aufbrechende
Dimension verloren. Das Volk
Gottes war wieder in eine
Sackgasse geraten.

Da machte Gott noch einmal
einen ganz neuen Anfang.
Ganz neu. Und dieser Anfang

war so neu und so unvergleichlich, dass die Menschen nach
außergewöhnlichen Worten suchten für das, was alle Rah-
men sprengte: „Jungfrauengeburt“ war so ein Wort für das
Unbeschreibliche.

Der neue Anfang war: Gott schickte seinen Sohn auf die
Welt - wirklich unvorstellbar, unerhört. Wie sollte man das
erklären. Das konnte man nicht erklären. Aber zumindest
umschreiben: Vielleicht so: Wenn Gott wie die Sonne ist,
die man nicht mit bloßem Auge ansehen kann, weil sie zu
hell und zu lichtmächtig strahlt, dann ist sein Sohn gewis-
sermaßen das Prisma, der „Körper“, der das Licht der
Sonne für unser Sinnesspektrum sichtbar werden lässt. Jesu
ist das für uns erkennbare und deutbare Angesicht Gottes.
Wir können Gott nicht erfassen, aber an Jesus können wir
zumindest so viel verstehen, dass es für ein Leben voller
Vertrauen reicht.

Lieber Vater im Himmel

Führe mich an Weihnachten wieder zu einem neuen Staunen

- über deine Geduld, deine unzähligen Versuche, Menschen

zu gewinnen und ihren Weg zum Guten zu lenken.

- über deine Hartnäckigkeit und Phantasie, dich den

Menschen immer wieder neu zuzuwenden.

- über deinen riskanten Einsatz in der Krippe, im Stall, in

Betlehem.

- darüber, dass du das auch für mich gewagt und getan

hast.

Weihnachten 2020

Pfarrer Winfried Stahl
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Jahreslosung 2021 :

Ich weiß nicht, ob es dieses stechende Minderwer-
tigkeitsgefühl oder jener überschwängliche Größenwahn
war, der die Menschen seit Anfang der Geschichte veran-
lasst hat, Dinge zu tun, die ihnen nicht gut bekommen sind
und sie letztlich in ihrer Entwicklung zurückgeworfen
haben.

Ich denke an die Versuchung im Paradies und die
Schwäche, auf das
fadenscheinige Versprechen,
so mächtig werden zu
können wie Gott, hereinzu-
fallen. Ich denke an den
Turmbau jener in ihrem
Selbstbewusstsein ver-
unsicherter und darum ge-
hetzter Himmelstürmer zu
Babylon.

Vielleicht war es die ver-
unsichernde Angst, nicht
wertvoll, wichtig und
liebenswert zu sein, die sie
angetrieben hat. Das Unter-
legenheitsgefühl, das sich
äußerte in der Unfähigkeit
das „Ja“ Gottes zu sich
selbst zu hören und seine
Zusagen annehmen zu
können.Vielleicht konnten
sie der Aussage nicht trauen,
dass Gott einen so liebt und
annimmt wie man ist (auch
wenn er auf Erkennt-
niszuwachs hofft und mit
Veränderungspotential rech-
net).

Oder war die Motivation das Andere: der Übermut, die Hy-
bris, der Größenwahn, der sich mit dem Geschenkten nicht
zufrieden geben konnte. War die Gier schuld, die immer
mehr haben und erreichen will und und dabei alle Grenzen
des Guten überschreiten muss?

Dann war es wohl der Trugschluss, nur dann wertvoll zu
sein, wenn man mehr wäre als andere und größer als ein
normaler Mensch, nämlich ein Übermensch, ein Herren-
mensch, ein Gottmensch, ein Halbgott.

Aber wir sind nicht wie Gott, wir sind Menschen mit einem
manchmal forsch-mutigen und einem bisweilen ängstlich
verzagten Herzen. Unser moralisches Verhaltensrepertoire
ist groß, größer als bei jedem andern Geschöpf auf dieser
Erde. Wir sind zu großen edlen Taten und zu deren Gegen-
teil fähig.

So sein zu wollen wie Gott, bleibt ein für unsere Mit-

menschen und für uns selbst gefährliches Abenteuer.

Andererseits gehört doch das Bemühen um Fortschritt und
Verbesserung zu unserer menschlichen Existenz, sonst
säßen wir ja noch immer in kalten Steinzeithöhlen. Wir
wollen es für uns und unsere Kinder besser haben, wir
wollen besser werden. Darum machen sich viele Menschen
weltweit auf den Weg. Der Fortschrittsdrang ist uns in die

Menschheitswiege gelegt. Aber
es geht – sinnvoller Weise - um
qualitativen Fortschritt, um
nachhaltig gute Verände- rungen.

Das meint auch die Jahreslosung
für 2021 , die uns einlädt, zu wer-
den wie Gott und so zu handeln
wie er. Aber eben nicht in den
Kategorien von Macht,
Herrschaft, Gewalt und Unter-
werfung, sondern in den
Maßstäben der Großzügigkeit,
der Liebe und Barmherzigkeit.

„Seid barmherzig, wie auch euer
Vater barmherzig ist! “ Seid die
Kinder des Vaters. der seine
Sonne aufgehen und regnen lässt
über Gerechte und Ungerechte.

Wir sollten unsere Energie und
unseren Ehrgeiz, höher, weiter
und schneller werden zu wollen,
in Projekte investieren, die der
Menschheit wirklich etwas brin-
gen.

Wir sollten uns bemühen, in die
Liebes- und Tragfähigkeit, in die

Sensibilisierung unseres Gerechtigkeitssinns und in den
Ausbau unserer Barmherzigkeit zu investieren und auf
diese Weise Gott ähnlich zu werden.

Aber ist das nicht so anspruchsvoll? Führt das nicht zu ei-
ner Überforderung und einem ungesunden Liebesgrößen-
wahn? Die Gefahr besteht, man muss ihr aber nicht erlie-
gen. Wir dürfen nur nicht vergessen, dass wir allein das
weitergeben, was wir selbst vorher empfangen haben.

Wir sind wie Schalen und Becher, die selbst beschenkt
wurden und am eigenen Leib, die befreiende, aufrüttelnde
und heilsame Nähe des Heilands gespürt haben und die
deswegen großzügig sein können.

Berhard von Clairvaux, ein Kirchenvater aus dem 12
Jahrhundert, hat dazu geschrieben:

„Wenn du vernünftig bist, erweise dich als Schale und nicht
als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt,
während jene wartet, bis sie gefüllt ist.

Jesus Christus spricht:

Seid barmherzig wie auch euer Vater barmherzig ist.
Lukas 6,36
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Jahreslosung 2021 :
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Aufdiese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter.

Lerne auch du, aus der Fülle auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein
als Gott.

Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gesättigt ist, strömt sie zum
Fluss, wird sie zur See. Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen und dann ausgießen.

Die gütige und kluge Liebe ist gewohnt überzuströmen, nicht auszuströmen. Ich möchte
nicht reich werden, wenn du dabei leer wirst. Wenn du nämlich mit dir selbst schlecht
umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht,
schone dich.“

Herr, hilfmir aus aller Kleinkariertheit und Engherzigkeit heraus uns zu einem Leben, das empfängt, dich wirken lässt,

genießt und dankbar deine Liebe weitergibt.

Bewahre mich vor Trägheit und davor, mich zu verausgaben. Beschütze mich vor falschem Ehrgeiz. Segne mich, damit

ich ein Segen sein kann. Amen Pfarrer Winfried Stahl

Jugend

Am 12. Dezember um 19 Uhr Jugendgottesdienst in Altomünster
Am 29. Dezember um 19 Uhr Jugendgottesdienst in Aichach

Jugendgottesdienst

Plakat: Ch. Götz



Konfirmation 2020
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Konfirmation 2020
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So viele Konfirmationen gab es noch nie.

Das lag natürlich an den Bedingungen im Frühjahr dieses Jahres. Die Konfirmandenfamilien hatten sich in zwei Gruppen
aufgeteilt: in die Gruppe derer, die noch im Jahr 2020 ihre Konfirmation feiern wollten, und diejenigen, die dies im
Frühjahr 2021 tun werden.

Hier sehen Sie Bilder von der ersten Gruppe – und die waren dann natürlich nochmal aufgespalten in noch kleinere
Einheiten.

Aber es waren alles sehr schöne, konzentrierte, angenehme Gottesdienste mit einer feierlichen und trotzdem locker
familiären Atmosphäre.

Corona hat uns in dieser Hinsicht nichts verderben können.
Pfarrer Winfried Stahl



Konfirmandenunterricht „in besonderen Zeiten“

Konfirmandenunterricht 2020/ 2021
Freitag Samstag Thema Verantwortlich

11 . Dezember 12. Dezember „Gebet“ Stahl

8. Januar 9. Januar „Jesus“ Buchholz

22. Januar 23. Januar „Schöpfung“ Stahl

29. Januar Jugendgottesdienst 19. Uhr in Altomünster

5. Februar 6. Februar „Leid in der Welt /Leben nach dem Tod“ Stahl

27./28. Februar (Sa/So) Musikworkshop in Altomünster Holzapfel/Stahl

Konfirmandenunterricht in diesen Zeiten, so geht` s.

Noch einmal ein herzliches Willkommen ihr, 45 Konfirmandinnen und Konfirmanden. Es sind alles nette,
aufgeschlossene, interessierte junge Menschen - sagen alle, das heißt Pfarrer Stahl, Pfarrerin Buchholz, Lara (bei uns im
freiwilligen sozialen Jahr), unsere vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen im Konfirmandenunterricht und die
Menschen, denen ihr bisher in den Gottesdiensten begegnet seid.

Das Staunen der Konfis beim 1 . Treffen darüber, wie viele junge evangelische Menschen es in ihrem Jahrgang gibt, ist
immer wieder schön zu sehen, denn sie kommen teilweise aus Orten oder Schulen, in denen sie eine Minderheit sind in
diesem katholisch geprägtem Gebiet.

Die Freude darüber, sich in diesem Rahmen außerschulisch zu
sehen und so vieles gemeinsam zu erleben zu können ist deutlich
hörbar und spürbar. Wir sind ebenfalls begeistert dabei.

Sehr schön war auch unser Konfirmanden-Tag im Gemeindezen-
trum Altomünster. Ein erlebnisreiches Programm gab es aus den
Workshops zum Thema „Gott“, einer Rally durch ALTO (nie gab
es so viele Konfirmanden, die sich so gut auskennen in Altomün-
ster), einem wundervollen Essen. Abendliches Singen zur Gitarre
mit der neuen Feuerschale auf der Wiese vor unserem evangelis-
chen Gemeindezentrum war ein wunderbares Gemeinschaftser-
lebnis. Vielen Dank an alle Mitarbeitenden dieses Tages. Ihr habt
das toll gemacht.

Ansonsten unterrichten wir die Hälfte der Konfirmanden nor-
malerweise Freitag von 16 Uhr bis 19 Uhr und die andere
Hälfte am Samstag 9 Uhr bis 12 Uhr.

Es haben sich „fest bestehende Gruppen“ zusammengefunden,
die sich in derselben Zusammensetzung zu den Kursen
wiedersehen. Je nach Gruppengröße findet der Unterricht in
der Kirche, im Gemeindesaal, im Jugendraum oder dem Be-
sprechungsraum statt.

Nach wie vor unterrichten wir in Workshops, das heißt: Jede ½
Stunde ein neuer Aspekt des Themas zum Beispiel „Bibel“
(die Gruppen bleiben im selben Raum und die Unterrichtenden
kommen zu ihnen).

Selbstverständlich wird das Hygienekonzept in diesen Zeiten umgesetzt: Fest bestehende Gruppen im selben Raum, Ab-
standsregelung während der Unterrichtszeiten, Hand- und Flächendesinfektion, ausreichendes Lüften alle 25 Minuten. Der
Unterricht findet ab Ende Oktober mit Mund-Nase-Maske statt … .

Solange es die staatlichen Vorgaben aufgrund der Infektionslage zulassen, geht es von uns aus gern weiter.

Also dann: Vernünftig sein, zusammenhalten, gute Laune bewahren, hoffen und beten.

Viele Grüße und bleiben Sie alle gesund. Wir sehen uns. Ihre Pfarrerin Gabriele Buchholz
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Veranstaltungen

55+ die nächsten Termine und Themen
16. Dezember 15.00 Uhr: Von Ungarn nach Oberbernbach: In einer Geschichtsstunde mit lokalem Bezug erzählt Horst
Penthaler aus Oberbernbach über die Ansiedlung von Ungarndeutschen am Ende des zweiten Weltkrieges im Aichacher
Stadtteil Oberbernbach sowie über seine eigene Biografie

Wegen der besseren Platzverhältnisse aufgrund der derzeitigen Bestimmungen findet der Vortrag in der Kirche statt.

27. Januar 14.30 Uhr: Besuch einer Forellen- Aufzuchtstation in
Weilach. Bei einer Führung in der Aufzuchtstation werden die
verschiedenen Stadien der Entwicklung vom Ei bis zur schlachtreifen
Forelle zu sehen sein. Abfahrt für Fahrgemeinschaften ist um 14.00 Uhr
am Pfarramt. Treffpunkt in Weilach, Pfaffenhofener Straße um 14.30
Uhr.

24. Februar, 15. 00 Uhr: „Zwischen Kripo und Kirche - ein Wanderer zwischen den Welten und Grenzgänger
zwischen Licht und Schatten" – Diakon Michael Gastl erzählt über seine Arbeit bei der Kriminalpolizei und in der
katholischen Pfarrei Kühbach.

55+ Rückblick
September: Besuch des Lehrbienenstandes am Grubet. Bei einer Führung und in seinem
Vortrag informierte Gregor Zach, 1 . Vorstand des Imkervereins Aichach, über die vielfältigen
Tätigkeiten des Vereins und die Bedeutung der Bienen für die Natur. "Bienen sind ein
Erfolgsmodell der Natur und Imkerei kommt wieder in die Köpfe der Bevölkerung" , so
der Referent.

Oktober: Im Vortrag von Christoph Lang, Leiter
des Stadtarchivs und des Stadtmuseums Aichach
zum Thema "Wurzeln unseres Lebensstils in der
Geschichte unserer Zeit" schilderte der Referent

die wechselhafte Geschichte Aichachs von der Stadtgründung der
Wittelsbacher bis zur Bürgergesellschaft des Mittelalters und verdeutlichte:
Unsere Traditionen kommen aus der mittelalterlichen Welt .

Wir unternehmen einen weiteren Versuch:

26. Januar, um 19 Uhr im Gemeindehaus Aichach.

Welches biblische Buch würden Sie einem am christlichen Glauben In-
teressierten zum Lesen empfehlen? Welche Lektüre eignet sich ihrer Mein-
ung nach am besten für einen gelingenden Erstkontakt mit der biblischen
Botschaft? Ich würde sagen: das Lukasevangelium. Das Lukasevangelium
ist die umfangreichste Darstellung des Lebens Jesu und es enthält Ab-
schnitte, die in keinem andern Evangelium zu finden sind, auf die ich aber
nie verzichten würde, weil sie Edelsteine der 'guten Nachricht' sind..Was das
für Geschichten sind und was die Besonderheit dieses Evangeliums aus-
macht, besprechen wir an diesem Abend.

Was ist Bibliolog? Bibliolog ist eine kreative Methode, sich mit den Texten der Bibel auseinanderzusetzen, sie in Bezug zu
sich und der Welt – wie sie jetzt ist – zu setzen. In einem Bibliolog treten wir in den Dialog mit der Bibel, wir lassen ge-
meinsam die Geschichte lebendig, greifbar, spürbar werden und können so den Text von einer neuen Perspektive kennen-
lernen und in unser Leben mit hineinnehmen. Hierzu braucht es keine Vorkenntnisse oder besonderes Wissen, jede und
jeder kann daran teilnehmen. Begegnen Sie mit mir biblischen Gestalten. Lassen sie uns gemeinsam entdecken, was diese
erlebt, gedacht und vielleicht auch gefühlt haben.

Die nächsten Bibliolog-Termine für das Neuen Jahr geben wir rechtzeitig bekannt.

Die „50 wichtigsten Geschichten der Bibel“ in Aichach

Pfarrer Winfried Stahl

Fotos: Brigitte Häfner, Elisabeth Schnase, Text: Brigitte Häfner
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Leon Precht

Selina Geringer

Felicitas Mathilda Langenmair

Leonie Sofia Lang

Emilian Edelmann

Luis Badrac

Wir wurden getauft

Kirchlich bestattet wurden
Kaspar Szalontai im Alter von 82

Erika Schweizer im Alter von 80

Susanna Schettler im Alter von 88

Linde Hilf im Alter von 82

Zur Information
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In den Monaten Dezember und Januar finden keine Veranstaltungen für den
Seniorenkreis statt.

Wenn es die Umstände erlauben, wird Frau Ruth Gassdorf wieder mit den Treffen
im Februar starten. Nähere Informationen erhalten Sie über das Pfarramt.

Seniorenkreis

Marie-Luise und Nacer Tovati

Sabine Abt-Schmerer und Josef Schmerer

Wir wurden getraut

Bis aufWeiteres findet am Freitag Nachmittag in Aichach keine
Kinder-Abenteuer-Truppe (KAT) statt. Wenn es die Umstände
erlauben, wird das Team ab Februar wieder ein interessantes
Programm ausarbeiten und über die Schulen dafür werben.

Bisherige KAT- Besucher/innen werden wir telefonisch über
den Neustart informieren.

Nike, Daniela, Kilian, Kaja und Lara

Wir suchen wieder Nachfolger/innen für unsere treuen Austräger. Diesmal ist es der Bereich "Sielenbach",
"Inchenhofen 2"und "Oberbernbach 1 ".

Wenn Sie sich vorstellen könnten, da vier mal im Jahr unterwegs zu sein - wäre das für uns eine große Hilfe.
Vielleicht brauchen Sie auch noch genauere Informationen, dann rufen Sie bitte im Pfarramt an.

Brigitte Alischer, Pfarramtssekretärin, und Pfarrer Winfried Stahl. Tel: 08251 /2658

Klopfzeichenausträger gesucht



Evangelisch-Lutherisches Pfarramt

Paul-Gerhardt-Weg 1 , 86551 Aichach, Tel. : 08251 -2658, Fax: 08251 -52958

Brigitte Alischer Pfarramtssekretärin

Bürostunden: Montag 10:00 - 1 3:00 Uhr, Dienstag 14:00 - 17:00 Uhr, Mittwoch 11 :00 - 14:00 Uhr

und Donnerstag 15:00 - 1 8:00 Uhr.

Email: pfarramt.aichach@elkb.de, Internet: www.aichach-evangelisch.de

Bankverbindung: Stadtsparkasse Aichach, IBAN DE15720512100000012989, SWIFT-BIC BYLADEM1AIC

Pfarrer Winfried Stahl Tel .: 08251-8880918, Email: stahl.winfried@t-online.de

Pfarrerin Gabriele Buchholz Tel.: 08251-8935800

Die Vertrauensleute des Kirchenvorstands

Brigitte Häfner, Fichtenweg 15, 86551 Aichach, Tel. : 08251 -7507

Dr. Peter Bangerter, Teichstr. 1 9, 86551 Aichach, Tel. : über das Pfarramt 08251 /2658

Hier können Sie anklopfen

Gruppen und Kreise für alle Gemeindeglieder

Winfried Stahl
1. Pfarrer

Lara Liepert
FSJ

Brigitte Häfner
1. Vertrauensfrau

Gabriele Buchholz
2. Pfarrerin

Brigitte Alischer
Pfarramtssekretärin

Peter Bangerter
2. Vertrauensmann
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Veranstaltungsort Aichach Gemeindehaus, Jakobiweg 8
Eltern-Kind Gruppe: pausiert gerade und wartet auf die Bedingungen zu einem glückenden Neustart. Infos im Pfarrbüro.
Brezengottesdienstteam: Wir versuchen, was möglich ist, das ist im Augenblick nicht viel. Aber wir geben uns Mühe. Der erste
Brezengottesdienst in Coronazeiten war auf dem Spielplatz in der Nähe der Kirche, der nächste an der Kirche und am Samstag vor
dem 1 .Advent dannt vor der Kirche am Adventsfeuer. Wenn Sie bei der Vorbereitung eines Brezengottesdiensts mitmachen wollen.. .
gerne. Rufen Sie doch an – Pfarrer Winfried Stahl – 08251 / 8880918. 
Kinderchor: wir proben für unser Patchwork -Krippenspiel mit Aichacher und Altomünsterer Akteuren für 24. Dezember 14.30 Uhr
beim Gemeindezentrum Altomünster:
dienstags von 17:00 bis 1 8:00 Uhr im Gemeindezentrum Altomünster,
mittwochs von 17:00 bis 1 8:00 Uhr im Gemeindehaus Aichach. Wir starten im Dezember. Kontakt: Pfarrer Winfried Stahl
KAT-Kinder Abenteuer Truppe: Bis auf Weiteres findet am Freitag Nachmittag in Aichach keine Kinder-Abenteuer-Truppe (KAT)
statt. Wenn es die Umstände erlauben, wird das Team ab Februar wieder ein interessanten Programm ausarbeiten und über die Schulen
dafür werben. Bisherige KAT- Besucher/innen werden wir telefonisch über den Neustart informieren. Nike, Daniela, Kaja, Kilian und
Lara
Gemeindeband: Kontakt: Gregor Holzapfel, Tel. 08251 / 893058
Kirchenchor: Er probt im Augenblick nicht. Hoffentlich kann es bald wieder los gehen, dann trifft man sich wieder am Donnerstag
von 20:00 Uhr bis 21 :30 Uhr; Kontakt: Wolfgang Kraemer Tel: 0174 2921007
Besuchsdienst: Er besucht in der Regel Jubilare zum 75., 80., 81 . , 82. Geburtstag. Leitung Ursula Braun, Kontakt über das Pfarramt.
Tel: 08251 /2658
Krankenhausbesuchsdienst: Er ist leider immer noch nicht möglich. Ich denke wir sind mittlerweile auf einem guten Weg, Herr Dr.
Mayer ist ein offener, umsichtiger Gesprächspartner. Aber nun kam bei allen Planungen wieder Corona dazwischen.
Evang. Besuchsdienst im AWO Seniorenheim: pausiert und sondiert im Frühjahr, was eventuell möglich ist.
Seniorenkreis: In den Monaten Dezember und Januar finden keine Veranstaltungen statt. Wenn es die Umstände erlauben, wird Frau
Ruth Gassdorfwieder mit den Treffen im Februar beginnen. Nähere Informationen erhalten Sie über das Pfarramt.

Veranstaltungsort: Altomünster Gemeindezentrum, Steinbergstraße 8
Eltern-Kind Gruppe: Zur Zeit gibt es diese Gruppe nur in Aichach – aber der Weg lohnt sich normalerweise. Aber siehe oben.
Familiengottesdienstteam: Wenn Sie Lust haben, lebendige Familiengottesdienste mit vorzubereiten, dann schicken Sie eine Email
an stahl.winfried@t-online.de oder rufen Sie an: 08251 / 8880918
KIK – wir warten ab.
Kinderchor: er probt für das Krippenspiel immer am Dienstag von 17 bis 1 8 Uhr.
Bibel im Gespräch: pausiert wie auch das Gemeindecafé
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Altomünster Aichach

Gottesdienste Dezember 2020 - Februar 2021

28. November Samstag 18:00 UhrAdventsfeuer Feier vor der Kirche

für die Freunde der Brezengottesdienste

und die gesamte Gemeinde (Stahl)

29. November 9:00 Uhr (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

1 . Advent

6. Dezember 9:00 Uhr mitAbendmahl (Stahl) 10:30 Uhr mitAbendmahl (Stahl)

2. Advent anschl. Kirchenpunsch am Kirchenvorplatz

12. Dezember -Samstag 19.00 Uhr Jugendgottesdienst (Jugendteam)

13. Dezember 9:00 Uhr (Neuberger) 10:30 Uhr (Neuberger)

3. Advent

15. Dezember Dienstag 19 UhrAdventsandacht (Winkel und Team)

20. Dezember 9:00 Uhr (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

4. Advent mit besonderer Kirchenmusik

24. Dezember 14.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel (Stahl)

Heilig Abend aufder Zeltnachtwiese am Gemeindezentrum

16:30 UhrWaldgottesdienst im Grubet (Stahl)

mit besonderer Kirchenmusik

17:00 Uhr Paul-Gerhardt Kirche (Buchholz)
nur mit Anmeldung, Plätze zahlenmäßig begrenzt

25. Dezember 09:00 mitAbendmahl (Stahl) 10:30 Uhr mitAbendmahl (Buchholz)

1 . Weihnachtsfeiertag

27. Dezember 9:00 Uhr mit besonderer Kirchenmusik (Hilf) 10:30 Uhr mit besonderer Kirchenmusik (Hilf)

31 . Dezember 15:00 Uhr (Stahl) 17:00 UhrÖkumenischer Gottesdienst (Gugler/Stahl)

3. Januar 9:00 Uhr mitAbendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr mitAbendmahl (Buchholz)

10. Januar 9:00 Uhr (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

17. Januar 9:00 Uhr (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

24. Januar 9:00 Uhr (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

29. Januar Dienstag 19:00 Uhr Jugendgottesdienst (Jugendteam)

31 . Januar 9:00 Uhr (Senger) 10:30 Uhr (Senger)

11 :30 Uhr Brezengottesdienst (Lorenz/Stahl)

7. Februar 9:00 Uhr mitAbendmahl (Stahl) 10:30 Uhr mitAbendmahl (Stahl)

14. Februar 9:00 Uhr (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

21 . Februar 9:00 Uhr (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

28. Februar 9:00 Uhr (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

7. März 9:00 Uhr mitAbendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr mitAbendmahl (Buchholz)

An jedem Adventssonntag um 18 Uhr können Sie über die Homepage der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Aichach eine
Ökumenische Andacht mit Pfarrer Herbert Gugler und Pfarrer Winfried Stahl miterleben.

Auf der Homepage unserer Gemeinde („www.aichach-evangelisch.de“) finden Sie auch die Links zu den
Weihnachtsgottesdiensten in digitaler Form.




