Klopf-Zeichen
der Evangelischen Kirchengemeinde

Bild: W. Stahl

Nr. 1 91 Juni - August 2020

Aichach und Altomünster

„… Gott wird euch einen Tröster geben,
der bei euch sei in Ewigkeit.“
Johannes 14,16

Der „Tröster“, „Fürsprecher“ und „Beistand“

„Und jetzt, einmal lächeln bitte“, sagte derjenige, der ein Foto von uns
machen wollte. Ich lächelte, gerade auch weil die Situation so eigenartig war.
Wir standen vor dem Altar in der Aichacher Kirche: Zwei Kirchenvorsteher,
unser Mesner und ich. Die Idee war, die Situation mit Corana-Gottesdiensten
für die Nachwelt festzuhalten. Das heißt: wir standen da in mindestens 1,5 m
Abstand und Mund-Nase Masken.
„Einmal lächeln bitte“ mit einer Mund-Nase Maske!?!
Wo sonst das ganze Gesicht lächelt, Freundlichkeit, Hoffnung, Ausstrahlung
eines besonderen Momentes sichtbar werden lässt – was bleibt davon übrig
mit einer Maske? Bestenfalls das Lächeln der Augen. Seltsame Zeiten.

Gleichzeitig ist mir im Alltag aufgefallen, dass die Menschen zuvorkommender, freundlicher und rücksichtsvoller sind. Mit einladenden Gesten,
lächelnden Augen oder Worten. „Ich freue mich Sie zu sehen. Geht es Ihnen
gut? Und Ihrer Familie?“ Trotz allem Bedauern, dass so manches in diesen
Zeiten noch nicht möglich ist, bleibt in solchen Momenten die Freude an
der Begegnung und die Erkenntnis: Ich fühle mich gesund – mir geht es gut.
Und das darf so sein ohne ein „schlechtes Gewissen“. Denn nur so können
wir uns gegenseitig stärken und stützen.
Als Christen dürfen wir zuversichtlich in die ungewisse Zukunft blicken.
Dürfen wir vertrauen darauf, dass es gut werden wird mit uns, den
Menschen um uns herum und mit unseren Schwestern und Brüdern auf der
Welt.

Bild: W. Kraemer

Was uns helfen kann ist die tröstliche und aufbauende biblische Botschaft von Pfingsten. Jesus wusste, dass er
seine Jüngerinnen und Jünger bald körperlich verlassen würde. Die Jünger werden im Nebel der Zukunft zunächst einmal irritiert sein, weil für sie so vieles anders wird.
Da sagt Jesus zu ihnen: „Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Den (allumfassenden) Frieden lasse ich
euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und
fürchte sich nicht.“ (Johannes 14,26b+27)
Der Heilige Geist, der Tröster ist auch in unser Herz gegeben.
Also lassen wir unsere Augen lächeln, denn auch auf diese Weise geben wir die Menschenfreundlichkeit Gottes
weiter und strahlen das Vertrauen in seine Güte aus.
Pfarrerin Gabriele Buchholz
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Gemeindearbeit in besonderen Zeiten
Liebe Gemeinde!

Es war am Atlantik. Ich war als Student mit einem Freund und meinem alten
VW-Käfer auf Frankreichtour mit Zelt zum wild campen, mit Wein, Baguette,
Käse und vielen Schlössern an der Loire. Schließlich hatten wir das Meer erreicht und stürzten uns an einem schönen Strand in die Fluten. Damals dachte
ich noch, die Wellen seien alle ungefähr gleich groß und hoch und darum gut zu
berechnen. Bis eine erstaunlich große Welle kam, die sich anders brach als die
andern und über mich hinweg zog, mich dabei um warf und ziemlich durcheinander wirbelte. Gut - ich hielt ja die Luft an und tauchte nach kurzer Zeit wieder
auf – nun aber verunsichert, denn ich wusste nicht, ob das die einzige „Riesenwelle“ war oder ob noch andere kommen würden.
So fühle ich mich jetzt auch. Eine Welle zog über uns hinweg mit viel Adrenalin,
hohem Stresslevel, guter Portion Angst und viel mentaler und seelischer Anstrengung. Nun warten, hoffen, bangen und forschen wir, ob das Schlimmste überstanden ist oder ob noch andere Wellen kommen.
Wenn der Blick in die Zukunft etwas ratlos macht,
könnte der Blick in die Vergangenheit vielleicht ergiebiger sein. Wir haben ja schon einiges bewältigt
und überstanden – und das nicht schlecht.
Es war nicht leicht, aber wir haben es geschafft. Ich
denke an die vielen jungen Familien, die – auf die Zeit
hin – in zunehmender Enge ihre Kinder bei Laune halten mussten und an manche einsame Menschen, die an
solchen Tagen noch einsamer waren/sind.
Ich bin dankbar, dass sich Glaube und Gemeinde in
diesen „schrägen“ Zeiten bewährt haben und z.B. in
alternativen Formen neu auflebten. Das Telefon, der
Emailkontakt, you tube, Whatsapp, Briefe und Zoom
haben uns dabei geholfen. „Kirche“ geschah zu Hause
und in der Familie. In diesem Bemühen habe ich gerne
auf eine Zeichnung geschaut, die mir eine Kirchenvorsteherin zusandte:
Szene: Gott und der Teufel unterhalten sich – allerdings auf englisch.
Der Widersacher sagt: „Mit Covit 19 habe ich (in jedem Land ) deine Kirchen geschlossen“.
Darauf Gott: „ Im Gegenteil, ich habe (in dieser Zeit) in jedem Haus eine Kirche eröffnet“.
Pfarrer Winfried Stahl
Das Foto auf der Titelseite entstand an der Hauswand unseres Pfarrbüros. Eine Klatschmohnblume hatte sich
ausgesamt und diese wunderbare Nachwuchspflanze hervorgebracht. Zwei Blüten haben sich schon entfaltet – aber 48
Knospen warten noch auf ihren „Auftritt“. Für mich ist dies ein Hoffnungsbild. Winfried Stahl
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„Was geschah in den letzten 8 Wochen?“
Bereich „Junge Familien“

Wie wurden sie von der Kirchengemeinde begleitet?
Wir haben in den letzten Wochen alle sieben Tage einen Brezengottesdienst produziert. Das heißt: Biblische Geschichte zur
augenblicklichen Situation ausgewählt (z.B. „Stillung des
Sturmes“, „Arche Noah“) / Drehbuch geschrieben/ mit Liedern
ergänzt/ aufgeführt und digital aufgenommen und ins Internet
gestellt. Dabei haben unser aktueller FSJler Andre Melnikov
und unser ehemaliger FSJler Chris Götz wertvolle Arbeit Bild aus „Meine schönsten Bibelgeschichten“ mit Bildern von Kees de Kort
geleistet. Wenn Sie die Filme ansehen wollen, gehen Sie bitte auf unsere Homepage „www.aichach-evangelisch.de“ über
den Klick auf der violetten Leiste; unter den ersten Bildern kommen Sie zu „Aktuell“ oder zu „Veranstaltungen“ und dann
„Familien mit Kindern“. Da stehen die you-tube Zugänge
Die Lieder der Brezengottesdienste wurden dann noch einmal separat aufgenommen und als CD an die jungen Familien
mit Kindern im Alter von 1 – 7 Jahre (samt Liedtexten) verschickt.

Bereich „Konfirmanden/innen“

Wie sind Konfirmanden betreut worden?
Unsere Kirchenvorsteherin Melina Philippen hat mit und für die
Konfirmanden/innen eine Whatsapp-Gruppe gegründet und Lieder
aus unserem Jugendliederbuch (von Gregor Holzapfel arrangiert und
aufgenommen) eingespeist. Dazu Texte (Frau Tatjana Winkel) und
Filme (Alina Hofmann und Vanessa Geringer) zu dem, was die Konfis
in Wittenberg erwartet hätte. Chris Götz hatte ein interaktives
Lernprogramm entwickelt.

Bereich „Jugendliche“

Wie wurden die Jugendlichen begleitet?
Bild: A. Melnikov
Niemand kennt sich im Internet mit all seinen Möglichkeiten – Informationsportalen und Spielplattformen - so gut aus,
wie viele Jugendliche. Jugendliche unserer Gemeinde sowie der Jugendausschuss haben im neu gebildeten „Arbeitskreis
Digital“ gemeinsam mit Diakonin Marlene Winkler Angebote ins Netz gestellt. Im Rahmen von Themenwochen über Instagram sowie Video- und Telefonkonferenzen wurden die Jugendlichen dazu motiviert, gemeinsam Spiele zu spielen
(#ejspielt), sich gegenseitig Apps, Lieder, geschätzte Instagram-Accounts usw. vorzustellen (#ejempfiehlt) oder für Personen aus Risikogruppen einzukaufen (#savesomeonesomi). Nach einer Pause der aktiven Angebote während der Osterferien ging es weiter mit Challenges, einem Quiz oder Story-Templates über Instagram. So motiviert einige Jugendliche
auch sind, digitale Angebote zu entwickeln, Videos zu drehen und vieles mehr, so ist die Sehnsucht nach persönlichen
Kontakten und Treffs – was Jugendarbeit einfach ausmacht – stark spürbar und digital nicht zu ersetzen. Leider ist noch
nicht absehbar, wann dies wieder möglich sein wird.
Liederlernprogramm für Sängerinnen und Sänger bzw. Musikhörer
An musikalisch besonders begabte Jugendliche und eben solche jung gebliebenen Erwachsene, deren Emailadresse ich besaß, habe ich im Abstand von mehreren Tagen
sehr schöne moderne geistliche Lieder mit englischen und deutschen Texten versandt,
die man über You tube selbst lernen konnte. Aber man konnte sie einfach auch nur zur
eigenen Freude anhören – insgesamt waren das dann 12 Lieder. Zwei russisch sprachige Lieder waren auch darunter. Ich hoffe, dass sich aus diesen „Privatstudien“ vielleicht auch ein Konzert entwickelt, - am besten ein
Bild: über https://www.google.de „Auferstehungskonzert“.
Bild: M. Winkler

Ein kleines, weiteres Highlight für die Jugendlichen gab es aber noch: Die neu bestellten
T-Shirts und Pullis mit dem Logo der Evangelischen Jugend Aichach, welche eigentlich
in Wittenberg verteilt werden sollten, wurden unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen
persönlich mit dem Fahrrad von Diakonin Marlene Winkler und ihrem Hund Haku
vorbeigefahren. Ein paar Kleidungsstücke liegen noch bereit, zu ihren Besitzer_innen
gebracht zu werden – einfach bei Marlene melden, wenn du was bestellt hast!
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„Was geschah in den letzten 8 Wochen?“
Bereich „Erwachsene“

Welche Angebote gab es für Gemeindeglieder über das Internet?

Auf die schon erwähnte Homepage unserer Kirchengemeinde „www.aichach-evangelisch.de“ haben wir jeden Tag einen
„Guten Gedanken für diesen Tag“ veröffentlicht, eine Anregung von Herrn Andersson. Insgesamt wurden das dann 50
Artikel, die Gerald O. Andersson, Silke Christa, Christian Hausotter, Tatjana Winkel und ich geschrieben haben. Sie
stehen noch auf der Homepage wie auch die Zugänge für die
digital aufgenommenen Gottesdienste.
Es gab und gibt drei Typen von Internet-Gottesdiensten unserer Gemeinde
a) die schon genannten Brezengottesdienste – mit Schattenspiel, Puppenspiel,
biblischen Bildern, Liedern und Gebeten usw.
b) die Gemeindegottesdienste, die ich mit den Mitgliedern meiner augenblicklichen Wohngemeinschaft (meiner Frau, meinem Sohn, meiner zukünftigen
Schwiegertochter) gestaltet habe.
c) Zu den wertvollen Geschenken dieser Coronazeit gehören auch die ökumen
-ischen Andachten mit Pfarrer Herbert Gugler. Am Anfang dieser besonderen
Zeit hat mir mein katholischer Kollege diese gemeinsamen Andachten vorgeschlagen und ich habe sein Angebot gerne aufgenommen. Jeden Sonntag um 19
Uhr können Sie über den Kanal der katholischen Gemeinde facebook.com/pg.aichach eine ökumenische Andacht mit feiern. Wir treffen uns abwechseln in einer evangelischen oder katholischen Kirche. Der Gast hält die
Predigt, der Hausherr sorgt für den liturgischen Rahmen.

Welche Betreuung wurde Gemeindeglieder unabhängig vom Internet zu Teil?
Unser großes Augenmerk galt da den Senioren über 70 Jahre. Für
sie haben wir eine „Sondernummer des Klopfzeichens“ für die
Karwoche und Ostern erstellt und auf dem Postweg zugesandt und
ein „Klopfzeichen - Spezial“ - Heft mit einer Sammlung guter
Gedanken für diese Tage und Gefängnisgebeten von Dietrich Bonhoeffer. Auch dieses Heft, das Frau Brigitte Alischer im Layout
sehr schön gestaltet hatte, kam auf dem Postweg zu den älteren
Gemeindegliedern.
Beide Druckerzeugnisse liegen in der Paul-Gerhardt Kirche
aus. Wir schicken Sie Ihnen auch gerne zu, wenn Sie uns im
Pfarramt Bescheid geben.
Diese beiden Aktionen waren nicht ganz billig. Aber das sind uns
unsere Gemeindeglieder wert.
Nun sind wir – Frau Brigitte Alischer und das restliche Team im
Pfarramt - froh, dass wieder unsere bewährten und treuen Klopfzeichenausträger/innen
diese
Sommer-Klopfzeichen-Ausgabe an den Mann und die Frau bringen.

Die Paul-Gerhardt Kirche war und ist an allen Tagen der Woche von 10 bis 20 Uhr
geöffnet. Wenn Sie sie besuchen, hören Sie Lieder und Texte vom Namensgeber der
Kirche, dazu Informationen zu Baugeschichte und Architektur des Gebäudes. Am Taufstein können Sie eine Kerze für sich oder andere anzünden. Ich danke dem Spengler
Herrn Alexander Hofmann, dass er für unsere Kirche eine genau auf den Taufstein
passende „Sandschale“ gefertigt und uns geschenkt hat.
Alle Bilder dieser Seite: W. Stahl
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„Was geschah in den letzten 8 Wochen?“
Zu Ostern gab es drei zusätzliche Aktionen, bei denen aufmerksam an andere Gemeindeglieder
gedacht wurde. a) Osterkerzen wurden anderen vor die Tür gestellt und in Altomünster b) ein Andachtstext (Tatjana Winkel, Ruth Gassdorf und Ursula Braun) und c) eine aufwendige Osterbastelei
(Frau Elke Dunn und Familie) verteilt.
Natürlich wurde auch viel telefoniert - unter den Gemeindegliedern und vom Pfarramt aus.

Wie wurden Gemeindeglieder in den Seniorenheimen betreut?

Senioren durften ja schon längere Zeit nicht
mehr besucht werden, darum mussten wir bei
den Seniorenheimgottesdienste neue Wege gehen:
Es gab alle vierzehn Tage Gottesdienste in der
Spitalkirche, die mit Kamera -Bild und Ton - auf die Zimmer im
Heilig Geist Spital übertragen wurden. Im Seniorenheim an der
Paar feierte ich zwei Gottesdienste im Garten als „Balkongottesdienste“ – einmal auch einen ökumenischen Gottesdienst.
Vor dem Betreuten Wohnen an der Mozartstraße in Aichach gab es
nach Vermittlung von Frau Sewald ein kleines Mitsingkonzert, das
allen Sängerinnen und Sängern sehr viel Freude machte.
Bild: Erich Hoffmann

Nun ein Blick in die Zukunft der Gemeindearbeit

auf unserm Bildschirm sind - noch etwas „verschwommen“ - die Veranstaltungen der drei
kommenden Monate.

Bereich „Junge Familien“

Wann wir mit den Brezengottesdiensten wieder anfangen und zu ihnen einladen können, weiß ich noch nicht. Die über
You Tube abrufbaren „Gottesdienstkonserven“ sind erst mal ausreichend – man sieht es an den Klicks.
Vielleicht wagen wir demnächst einen Brezengottesdienst im Freien.
Dieser Gemeindebrief umfasst den Zeitraum von Juni bis August. Wir wissen nicht, was sich alles verändern wird. Aber
im Augenblick und nach jetzigem Kenntnisstand fallen bis auf weiteres aus: KAT, Kinderbibeltag, Kinderfreizeit,
Kindergottesdienst und Kinderzeltnacht.

Bilder aus besseren Zeiten
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Blick in die Zukunft der Gemeindearbeit
Bereich „Konfirmanden/innen“

Bild: https://www.google.de

Was wird aus der abgesagten Wittenbergfahrt?

Sie wird nachgeholt. Alle, die Lust haben, können im nächsten Jahr in der Woche
nach Ostern mitfahren. Wir hoffen auf bis dahin zurück gekehrte Normalität.

Wann werden die (verschobenen) Konfirmationen nachgeholt?
Wann können sie stattfinden?

Das ist eine gute Frage. Während dieser Gemeindebrief vorbereitet wird, suchen wir den Kontakt zu den Konfirmandenfamilien. Denn die Rahmenbedingungen sind recht unterschiedlich. Manche feiern die Konfirmation mit vielen Leuten,
manche mit wenigen. Die Einen erwarten viele Gäste von weit außerhalb und brauchen darum ausreichend Übernachtungsmöglichkeiten in Hotels, Bei den anderen reisen die Verwandte aus der Nähe an.
Wir müssen bei allen Planungen auch bedenken, dass die Kirche in Aichach nicht sehr groß ist und darum nach den im
Augenblick geltenden Abstandsregeln nur 24 Personen (oder Personengruppen in häuslicher Wohngemeinschaft) Platz bie- tet. In Altomünster ist es bei gutem Wetter im Gemeindezentrumsgarten etwas anders.

Wir sehen verschiedene Modelle der Konfirmationsfeiern:

Wenn die Bedingungen für Gottesdienstbesuchergruppen so blieben, gäbe es die Möglichkeit der Einzel- oder Doppelkonfirmation oder die der Gruppenkonfirmationen in einer großen katholischen Kirche. Pfarrer Gugler hat sich da sehr hilfsbereit gezeigt und die Kirche in Ecknach ins Gespräch gebracht. Sie sehen: wir haben – tastend im Nebel – noch einige
Sondierungs- und Planungsarbeit vor uns: in Bezug auf Ort, Zeit und Umfang der Konfirmationsgottesdienste.

Wann fängt der neue Konfirmandenkurs an?

Wir wollen im Herbst mit einem neuen Kurs starten. Dazu werden Anfang Juni die Einladungsbriefe versandt werden.
Wenn Sie eine/n potentielle/n Kandidaten/in für den neuen Konfikurs in Ihrer Familie haben – auch wenn er/sie noch nicht
getauft ist – und Sie haben bis zum 15. Juni noch keinen Brief erhalten, dann rufen Sie bitte im Pfarramt an.

Wie soll der Konfirmandenunterricht in Coronazeiten gehalten werden?

Wenn wieder ca. 30 Konfirmanden/innen zusammen kommen, werden wir sie in zwei Gruppen aufteilen – in eine
Freitagnachmittagsgruppe und einen Samstagvormittagskurs.

Bereich „Jugendliche“

Traineekurs nach der Konfirmation.

Die Konfis 2020 können trotz der Verschiebung der Konfirmation auch
ohne Konfirmation am Traineekurs 2020/21 teilnehmen. Dieser wird – sobald
die politischen Vorschriften und die erforderlichen Hygienemaßnahmen für uns
erfüllbar sind – in ehrenamtlicher Hauptverantwortung geleitet, wobei den
Ehrenamtlichen hauptamtliche Unterstützung/Beratung aus dem Jugendwerk in
Augsburg zur Seite steht und Begleitung durch Pfarrer Winfried Stahl.
Ein Trainee-Plus Wochenende zur Erlangung einer Juleica wird es allerdings nicht geben, da dies ohne Hauptamtliche(n)
nicht leistbar ist. An Stelle dessen empfehlen wir die Grundkurse der EJ Augsburg.
Aufgrund des Ausfalls der Wittenbergfreizeit haben auch leider die Trainees 2019/20 ihr Jugendleiter-Seminar nicht
abschließen können. Die fehlenden Kurse werden voraussichtlich gemeinsam mit dem neuen Jahrgang im Frühjahr ´21
nachgeholt. In Wittenberg 2021 sind sie dann in einer Doppelrolle als Wittenberg-Erstbesucher und als
Traineeteilnehmer/innen. Wir arbeiten an einem Konsensprogramm.
Wir bieten spirituelle Angebote an: jeden Dienstag von 17-19 Uhr ist die Kirche speziell für Jugendliche geöffnet.
Hier können sie in einem Rundgang durch die Kirche rein und durchs Gemeindehaus raus „Gebet & Gespräch“ genießen.
Im Altarraum gibt es kleine (spirituelle) Angebote zum Teilnehmen, im Gemeindehaus/-vorgarten befindet sich Diakonin
Marlene Winkler, um miteinander ins Gespräch kommen zu können.
Außerdem ein schöner Ausblick: am 19.07 um 16.00 Uhr soll in Altomünster ein Freiluft-Jugendgottesdienst
stattfinden.
Alle weiteren Informationen zu den kommenden Angeboten – auch wie man sich beteiligen kann – werden über die
gewohnten sozialen Medien verbreitet.
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Blick in die Zukunft der Gemeindearbeit
Bereich „Erwachsene“
Zum Thema „Gottesdienste“

Was ändert sich im Gottesdienstplan?
Der Kirchenvorstand hat beschlossen, die Gottesdienste im Gemeindezentrum Altomünster von der Anfangszeit her
attraktiver zu gestalten (Der Gottesdienstbeginn wurde von 9 Uhr auf 10 Uhr verschoben), damit auch viele Aichacher
dorthin kommen können. Dies geschieht, um zu verhindern, dass man Gottesdienstbesucher in Aichach abweisen muss,
weil die Kirche mit 24 Leuten schon „voll“ ist. Das Gemeindezentrum in Altomünster hat zwar keine größere
Innenraumfläche als die Paul-Gerhard Kirche, aber eine umlaufende Veranda, auf der man im Freien (ohne Mundschutz)
sitzen und bei schönem Wetter den großen Raum im Garten für einen Freiluftgottesdienst nutzen kann.
Wie ist das mit dem Abendmahl im Gottesdienst?
Am ersten Sonntag im Juni, an dem wir normalerweise das Abendmahl angeboten hätten, feiern wir es diesmal nicht. Wir
planen das erste Abendmahl (dann allein mit Brot) für den ersten Sonntag im Juli.
Was heißt „Gottesdienst unter Coronabedingungen?“ Wie ist das mit den Taufen und Hochzeiten?
Taufen und Hochzeiten sind ja erst mal auch Gottesdienste. All
diese kirchlichen Veranstaltungen werden nach denselben
Bedingungen abgehalten und stehen unter denselben jetzt geltenden
Vorschriften.
In der Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach haben unter Beachtung der
Abstandsregeln (2 Meter in geschlossenen Räumen) 24
Einzelpersonen Platz. Familien in Wohngemeinschaft zählen quasi
auch als Einzelpersonen. Alle Teilnehmer tragen Mundschutz und
desinfizieren sich am Eingang die Hände. Es liegen Liedblätter
bereit, der Gesang ist gedämpft. Die möglichen Sitzplätze in Aichach sind gekennzeichnet. Kirchenvorsteher/innen stehen
hilfreich und leitend bereit.
Bei Freiluftgottesdiensten gibt es die Obergrenze von 50 Personen. Aktuell an Corona leidende Patienten können den
Gottesdienst nicht besuchen.
Was ist mit den Beerdigungen?
Nach der Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 13.
Mai 2020 gilt für Beerdigungsfeiern: „In Gebäuden bestimmt sich die zulässige
Höchstteilnehmerzahl nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand
von 2 m zu anderen Plätzen gewahrt wird; zwischen den Teilnehmern ist grundsätzlich ein
Mindestabstand von 2 m einzuhalten. Es besteht Masken- Pflicht.
Im Freien beträgt die Höchstteilnehmerzahl 50 Personen und es ist grundsätzlich ein
Mindestabstand von 1,5 m zu wahren. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird
empfohlen.“
Sie bemerken den Unterschied zu den Bestimmungen vor dem 13. Mai: da waren nur 15 Beerdigungsbesucher aus dem
engsten Familienbereich zugelassen. Ich vermute, dass es bald eine größere Anzahl von Urnenbeisetzungen geben wird im
Kreis der Familien, die auf offenere Bedingungen gewartet haben.
Fällt der Gottesdienst am 12. Juli in Haslangkreit aus?
Nein – hoffentlich nicht – aber es liegt am Wetter. Bei schönem
Wetter findet der Gottesdienst im Haslangkreiter Gartenpark –
unterhalb des Schlosses – statt. Bei schlechtem Wetter fällt er aus,
denn die Kapelle, in die wir uns schon einmal bei Regenwetter
geflüchtet hatten, wäre wirklich zu klein und zu eng.
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Bild: B. Röske

Blick in die Zukunft der Gemeindearbeit

Zum Thema „Gruppenveranstaltungen und Verwaltung“
Ist das Pfarramt wieder geöffnet?

Wenn Sie vorbeikommen wollen, rufen Sie doch bitte vorher an. Dann
können wir klären, was auch am Telefon schon möglich ist un deinen Termin
vereinbahren

Was findet im Augenblick noch alles nicht statt?

Da immer noch ein Kontaktverbot besteht, finden Männerkreis, Kirchenchor,
Bibelstunden, Bibliolog, 55+, Goldene Konfirmation, Seniorenkreis, Gemeindecafe und Kirchenkaffee nicht statt.
Aber es kann sich ja alles von Woche zu Woche ändern. Dann werden auch
wir neu planen und über Zeitung und Telefon kommunizieren.

Bild: W. Stahl

Was ist mit dem Kirchgeld?

Eigentlich wäre nun im Sommerklopfzeichen auch der Kirchgeldbrief eingelegt und
an alle Gemeindeglieder die Bitte um Kirchgeld für die eigene Gemeinde
herangetragen worden. Wir hätten darauf hingewiesen, dass wir das Geld gut
gebrauchen können, da wir planen, die Toiletten im Aichacher Gemeindehaus
behindertenfreundlicher und barrierefreier zu gestalten. Nun herrscht aber die
Coronakrise und die augenblickliche Unsicherheit in der Bevölkerung ist zu groß.
Andererseits - so hat man uns darauf hingewiesen - müssen wir Kirchgeld erheben.
Nun verschieben wir alles erst mal auf das Herbst-Klopfzeichen, beraten dann noch
einmal darüber und achten auf Signale aus der Gemeinde.

Was wird mit dem Gemeindefest Ende Juni sein oder mit der Gemeindefahrt im Herbst, die immer Herr
Wolfgang Hilf organisiert hat?
Diese beiden wichtigen Veranstaltungen müssen heuer aufgrund der aktuellen Bedingungen und Vorgaben leider ausfallen.

Und das Zusammentreffen mit den Christen der Partnergemeinde aus Warin zur Landesausstellung?

Die Landesausstellung soll nach letzten Informationen am 10. Juni eröffnet werden. Zu diesem Zeitpunkt wäre der geplante Besuch schon wieder vorbei gewesen. Mit andern Worten: Der Besuch der Partnergemeinde aus Warin wird auf
nächstes Jahr verschoben. Aber wir sind mit dem Wariner Pfarrer Kunert im Gespräch und planen bald.

Was wird aus der Gemeindereise im Oktober nach Burgund?
Die „wackelt“ natürlich auch aber da warten wir noch ab.

Bild: Reisemission Leipzig
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Was gibt es sonst noch Neues?

Personalwechsel in unserer Gemeinde
Die Zeit der Mitarbeit unseres diesjährigen FSJlers Andre Melnikov neigt
sich dem Ende zu. Das ist sehr sehr schade. Für das nächste FSJ-Jahr haben
wir schon eine neue Bewerbung. Aber es gibt noch eine weitere Veränderung im Hauptamtlichen Team -Siehe unten. Ob es im Blick auf diese Veränderung so bald eine Nachfolgerin/einen Nachfolger geben wird, ist eher
unwahrscheinlich.
Mesner- und Hausmeisterstelle am Gemeindezentrum in Altomünster
Wir suchen eine Nachfolgerin/einen Nachfolger für Frau Hildegard Petri
für die Hausmeister/Putz und Mesnerstelle. Wir könnten die Arbeitsbereiche auch aufteilen. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich bitte im
Pfarramt. Tel.: 08251/2658
Das Aichacher Klinikum hat einen neuen Geschäftsführer – Herrn Dr. Hubert Mayer. Die ersten Kontakte und Gespräche mit ihm waren sehr angenehm und informativ. Das lässt die Hoffnung keimen, dass die äußerst unbefriedigende
und auch rechtlich unhaltbare Blockierung einer evangelischen Krankenhausseelsorge, die aufgrund all der vergangenen
Turbulenzen nun schon seit zwei Jahren (!!) anhält, endlich behoben wird.
Kleinere bauliche Veränderungen – Toilettenumgestaltungen in Aichach
Wir wollen – wie schon oben erwähnt - die Toiletten im Gemeindehaus in Aichach barrierefreier gestalten. Wir haben dazu
wenig Raum zur Verfügung. Eine Möglichkeit ist: wir könnten durch Entfernen eigentlich überflüssiger Wände zumindest
so viel zusätzlichen Platz schaffen, dass jemand mit Rollator besser zurecht kommen kann.
Die Toilette im Pfarramt soll auf einem noch höheren Level „Rollstuhlgerechter“ ausgerüstet werden. Dazu bedarf es
noch einiger Ein- und Umbauten. Und dann geht es noch um eine bessere Beschilderung und entsprechende Hinweise.
Pfarrer Winfried Stahl in Absprache mit Diakonin Marlene Winkler für den Bereich der Jugend

Liebe Jugendliche, liebe Kinder und liebe weiteren Gemeindeglieder,

leider ist es nun an der Zeit, auch hier im Klopfzeichen ganz öffentlich
bekanntzugeben, dass ich zum 31. August 2020 meine Stelle verlassen werde. Den
Jugendlichen, mit denen ich nach Wittenberg gefahren wäre, habe ich es zum Glück
„vor Corona“ bereits persönlich sagen können.
Ich war auf meiner Stelle sehr glücklich und bin meinen Aufgaben und
Zuständigkeiten sehr gerne nachgekommen – nicht zuletzt wegen der tollen
Ehrenamtlichen, Kollegen/innen, Kindern und Jugendlichen. Doch ist es aus
familiären Gründen jetzt sehr wichtig, dass mein Verlobter und ich wieder in unsere
Heimat zurückkehren, weshalb wir entschieden haben, unsere Stellen zu wechseln.
Besonders schade macht das Ganze, dass wir meine letzten Monate aufgrund der
aktuellen Lage nicht mit Freizeiten und anderen tollen Aktionen verbringen können,
um alles „ein letztes Mal“ mit mir zu machen und diese intensiven,
zusammenschweißenden Zeiten miteinander zu verbringen. Dass ich nur noch
wenige Möglichkeiten habe, Zeit mit den Jugendlichen zu verbringen, die mir in
den letzten Jahren so ans Herz gewachsen, die so reif, fleißig, begeisterungsfähig und zuverlässig geworden sind.
Ich danke allen Gemeindegliedern, die mir in den letzten drei Jahren mit so viel Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft
entgegengekommen sind. Ich danke allen Jugendlichen, die mir so viele schöne aber auch herausfordernde Momente
beschert haben, aus denen ich vieles lernen konnte und auf die ich immer gerne zurückblicken werde. Es gibt viele
Gruppierungen und Einzelpersonen, welchen ich außerdem meinen Dank aussprechen möchte, doch dies werde ich ihnen
persönlich oder bei meinem Verabschiedungsgottesdienst sagen.
Dieser wird am 12. Juli um 17.00 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche in Aichach stattfinden. Aufgrund der aktuellen Lage
darf wie bei allen anderen Gottesdiensten auch nur eine gewisse Personenanzahl eintreten. Wie genau das ganze umgesetzt
wird, ist noch nicht klar.
Nun bleibt mir nur noch zusagen, dass ich Ihnen und Euch bis dahin und für die Zukunft, falls wir uns nicht mehr sehen,
alles Gute wünsche, behüte Sie/ Euch Gott und bleiben Sie / bleibt gesund!
Ihre / Eure Diakonin Marlene Winkler
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Gruppen und Kreise für alle Gemeindeglieder
KAT - KinderAbenteuerTruppe – sonst immer am Freitag in Aichach

zu guten Zeiten: spielen, toben, singen, basteln, eine Geschichte hören, kochen und Spaß haben - laut und leise – Kinder
meist im Grundschulalter.
Dafür engagierten und engagieren sich in unserer Gemeinde schon lange Zeit Jugendliche, denen unsere Anerkennung und
unser großer Dank gilt!

Daniela Fessler

Kaja Kliem

Kilian Schmidl

Laura Bachmann

Nike Sanders
Saskia Friedel
Andre Melnikov
Chris Götz
Sie bereiten alles vor, richten alles her, gestalten mit den Kindern in einer klaren und menschenfreundlichen Atmosphäre
die mindestens 90 Minuten „Gruppenstunde“ und räumen alles nach dem Sturm wieder auf.

Brigitte Alischer
Pfarramtssekretärin

Peter Bangerter
2. Vertrauensmann

Gabriele Buchholz
2. Pfarrerin

Brigitte Häfner
1. Vertrauensfrau

Hier können Sie anklopfen

Andre Melnikov
FSJ

Winfried Stahl
1. Pfarrer

Marlene
Diakonin

Winkler

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt
Paul-Gerhardt-Weg 1, 86551 Aichach, Tel.: 08251-2658, Fax: 08251-52958
Brigitte Alischer Pfarramtssekretärin
Bürostunden: Montag 10:00 - 13:00 Uhr, Dienstag 14:00 - 17:00 Uhr, Mittwoch 11:00 - 14:00 Uhr
und Donnerstag 15:00 - 18:00 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
Diakonin Marlene Winkler Tel.: 08251-819517, Mobil: 017634503452
Die Vertrauensleute des Kirchenvorstands
Brigitte Häfner, Fichtenweg 15, 86551 Aichach, Tel.: 08251-7507
Dr. Peter Bangerter, Teichstr. 19, 86551 Aichach, Tel.: über das Pfarramt 08251/2658
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Bild:Ch. Ritzel

Die Rede vom Gericht
Grundfragen
des Glaubens

Liebe Gemeinde!
Wir leben in einer medizinisch, gesellschaftspolitisch,
wirtschaftlich, organisatorisch, nervlich, emotional,
familiär …und auch theologisch herausfordernden
Zeit. Theologisch könnte man es auf die Frage hin
zuspitzen: „Was hat Gott mit Corona zu tun?“ Ich höre
aus der Gemeinde manche Antworten, bin selbst aber
noch am Suchen und Abklären. Gewiss wird uns vor
Augen geführt, wie verletzlich wir sind und wie angreifbar unser Lebensstil ist. Dem „weiter so – größer,
schneller, höher“ – wurde abrupt Einhalt geboten –
vorerst. Die Ausnahmezeit nutzen viele zur Beantwortung der Frage, was ist wirklich wichtig im Leben?
Aber ist das nun schon alles, was wir aus dieser Zeit
lernen sollten und könnten?
In Zeiten der Verunsicherung fragt man sich ja auch,
habe ich vielleicht in der Vergangenheit wichtige Themen übersehen oder vielleicht sogar verdrängt. Was
war mir so unangenehm, dass ich es nicht wahrnehmen wollte?
Ein unbeliebtes Thema der Theologie unserer Tage ist
die Rede vom Gericht Gottes am Ende der Zeit. Wir
sprechen zwar in jedem Gottesdienst und in jedem
Glaubensbekenntnis davon, dass Jesus Christus
wiederkommen wird, „zu richten die Lebenden und
die Toten“. Aber mir kommt vor: so richtig ernst nehmen wir es nicht.
Darum nutzen wir nun diese Zeit und fragen nach der
Bilanz am Ende aller Tage.
Nach welchen Gesetzen funktioniert unser Leben?
Ob man nun gläubig ist oder nicht, der Gedanke, dass
menschliches Handeln Konsequenzen hat, ist uns allen
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vertraut.
Das, was der Mensch tut oder unterlässt, strahlt auf seine Mitmenschen und seine Umwelt aus
und wirkt auf ihn selbst zurück.
Dies ist seit der Zeit, in der sich
Menschen um Weisheit und einen
Blick für das Ganze bemühen,
Allgemeingut
menschlichen
Nachdenkens („Wer andern eine
Grube gräbt, fällt selbst hinein“).
In unserer Zeit, in der Ökologie und die Sorge um die
Bewahrung der Schöpfung so wichtig geworden sind,
hat die Relevanz dieser Gedanken noch zugenommen.
Manche Naturkatastrophen zwingen uns, sie als Folge
menschlichen Fehlverhaltens zu deuten. Denken Sie
nur an die Überschwemmungen als Ergebnis problematischer Flussregulierungen. Da werden uns heute
neue „Rechnungen“ aufgrund alter Fehler präsentiert.
Manche Forscher führen den „Viren-Übersprung“ von
Tieren auf Menschen auch auf das massive Zurückdrängen der Lebensräume der Wildtiere zurück.
Die Frage ist, ob schon alle Rechnungen innerweltlich
gestellt und bezahlt werden.
Die Beobachtung, dass es manchen bösen Menschen
gut und manchen guten Menschen schlecht ergeht,
lässt mich zweifeln, ob schon in dieser Welt alles
„plus-minus 0“ aufgeht.
Nicht alle Verbrecher leiden lebenslang unter einem
schlechten Gewissen. Wir kennen zwar ihre Träume
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nicht, aber viele KZ-Aufseher erfreuten sich – unent- ● Gott nimmt uns ernst. Er behandelt uns nicht wie
deckt bis ins hohe Alter - bester Gesundheit.
Sklaven und unmündige Kinder.
Er schaut auf das, was wir tun und unterlassen, und
Der Hinduismus versucht mit seiner Lehre von der versteht dies als Antwort auf seine Fragen und als
Seelenwanderung ein innerweltliches Modell, kommt Basis und Entscheidungshilfe seines weiteren Tuns.
aber auch nicht ohne ein überirdisches Prinzip aus:
eine göttliche Autorität sorgt in dieser Religion dafür, ● Gott nimmt uns ernst. In gewisser Weise macht er
dass jeder im nächsten Leben – je nach vorheriger unsere Einstellung zum Leitmotiv seines eigenen
Lebensführung – mit einem besseren oder schlechter- Handelns. Wir haben darum vieles in der Hand: „Mit
en neuen Körper (von Regenwurm bis edler Mensch) dem Maß mit dem ihr andere messt, werdet ihr selbst
ausgestattet wird, und somit – je nach Qualität seines beurteilt werden“ oder „Wer sich vor den Menschen
'Karmas´ - belohnt oder bestraft wird.
zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich beAber auch sonst finden wir in säkularer Literatur und kennen am Gerichtstag vor meinem Vater im Himmel.
Filmen viele Ansätze und Aussagen, die beschreiben, Wer mich aber vor den Menschen nicht kennen will,
dass Schuld nicht verfliegt und nicht „Gras über alles den werde auch ich am Gerichtstag vor meinem Vater
wächst“, sondern den Täter verfolgt, ihn immer im Himmel nicht kennen.“ (Matthäusevangelium 7
wieder konfrontiert und nicht in Ruhe lässt. Schuld und 10)
muss dann oft gesühnt und abgetragen werden. Wenn
dies nicht geschieht, wirkt sie als belastende Hypothek
wie ein weiter virulentes Gift in die nächste Genera- ● Gott nimmt uns ernst – nach dem Schema: Wem ich
in diesem kurzen Leben wichtig war, für den werde
tion hinein.
ich in Ewigkeit wichtig werden. Wer ohne mich leben
wollte, soll und muss nun auch ohne mich sein.
Was sagt der Gott der Bibel zu Gericht und
Gnade?
In der Urgeschichte (1. Mose 1-11) lesen wir, dass
Gott den Menschen einerseits einen wunderbaren
Lebensraum (Paradies) zur Versorgung anvertraut,
ihnen aber andererseits Grenzen setzt („Ihr könnt alle
Früchte genießen, nur nicht die von jenem Baum“).
Bald danach stellt er zwei Fragen:
1. Er fragt den Menschen, der sich nach der Übertretung der Grenzen versteckt hat: „Wo bist du?“
2. Und er stellt Kain, der Abel umgebracht hatte, die
Frage: „Wo ist dein Bruder?“
Auf diese beiden Fragen nach dem Standpunkt (Identität) und dem Verhalten andern gegenüber erwartet
Gott eine Antwort.
Das heißt: wir haben uns vor ihm zu verantworten.
Gott will wissen, was wir aus unserem Leben gemacht
haben und wie wir mit den uns anvertrauten Gütern
(Leben, Mitmenschen, Umwelt) umgegangen sind
Kann das nicht Angst machen?
(siehe Gleichnis von den anvertrauten Talenten)
Angst ist ja nichts grundsätzlich allzeit LebensfeindKlopf-Zeichen Nr. 191 13
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liches. Eine gewisse Angst ist sogar lebensnotwendig.
Angst lässt uns aufmerksam und wachsam sein.
Wer ohne Angst sein will, lebt nicht lange. Angst bewahrt uns davor, leichtsinnig Fehler zu machen. Wer
auf eisglatter Fahrbahn Angst hat, wird mit seinem
Auto sicherer ankommen, als der, der keine Frucht
kennt. Er wird auf die Herausforderungen des Lebens
differenzierter reagieren und das kann ja nur gut sein.
(Zum Thema „Angst“ auch im letzten Abschnitt.)

wurde „was du nicht willst, dass man dir tut, das füg'
auch keinen andern zu.“

Jesus predigte keine harmlosen Botschaften. In seinen
Gleichnissen haben erstaunlich viele einen doppelten
Ausgang: sie enden für die einen erfolgreich, für die
andern fatal. (Gleichnis von den zehn Brautmädchen,
vom Schalksknecht, vom Weltgericht) Im Gleichnis
vom Weltgericht sagt Jesus zum Schluss: „Alles, was
ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das
habt ihr mir getan. Alles, was ihr einem meiner geringsten Brüder nicht getan habt, das habt ihr auch mir
nicht getan.“ Das hat – wie man nachlesen kann –
klare Konsequenzen.

● Gott sei Dank müssen und dürfen wir niemanden
richten oder verurteilen. „Der Mensch schaut auf das
Äußere, aber Gott sieht das Herz des Menschen an“
so heißt es bei der Berufung Davids. Wir können Gott
vertrauen, dass unser Schicksal und das der anderen
in seinen Händen gut aufgehoben ist.

Nach welchen Kriterien wird im großen Weltgericht noch entschieden?
● Wie gesagt, Gott ist unser Tun wichtig, nicht nur
unsere Vorsätze und unser perfektes Wissen um das
Gute. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!“
● Die Bibel sagt, dass jedem Menschen in seinem
Gewissen eine ethische Grundregel eingepflanzt
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● Jeder Mensch wird nach seinen Möglichkeiten
beurteilt werden, also nach dem, was er wissen – und
vor allem – tun konnte. Ein Mensch, der nie etwas
vom Gott der Bibel vernehmen konnte, wird anders
eingeschätzt werden als ein Theologieprofessor, der
aus dem Vollen schöpfen konnte.

● Ich denke, für uns wird letztlich entscheidend sein,
ob wir, die wir ja auch weit hinter unseren Möglichkeiten der aktiven Nächstenliebe zurückbleiben, Jesus
bitten können: „Sei auch für uns gestorben. Gib uns
Anteil an dem, was du getan hast. Gleiche mit deinem
Sterben unser Schuldenkonto aus. Hilf uns, besser zu
handeln, damit dein wertvoller Einsatz zu unserer
Rettung in unseren Händen nicht zur billigen Gnade
verkommt“.
● Viele „Umkehr- und Heimkehrgeschichten“ der
Bibel (z.B. Gleichnis vom verlorenen Sohn) sind
getragen von der festen Zuversicht: Gott wird keinen
Menschen, der sich ehrlich nach Gottes Nähe und
Gnade streckt, zurückweisen. So hat es auch der mit
Jesus Verurteilte erlebt. Jesus sagte auf seine Bitte
hin: „Glaube mir, noch heute wirst du mit mir im
Paradies sein!“
Und manche landen dann doch in der Hölle?
Zugegeben. Ich tue mich auch schwer, die Barmherzigkeit Gottes zusammen zu denken mit einem nie
endenden Fegefeuer und einer ewigen Qual für die
Bösen.
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Andererseits tue ich mich auch schwer, die
Gerechtigkeit Gottes und seinen leidenschaftlichen
Zorn über Ausbeutung und Unterdrückung seiner
Geschöpfe zusammen zu denken mit einer billigen,
übergestülpten Allversöhnung.
Im Gericht werden nicht nur kleinere Defekte irgendwie wieder hingebogen. Ein oberflächliches „richten“
im Sinne von „reparieren“ erfasst den Ernst der Sache
nicht.
Ein Himmel, in dem Mörder und Opfer einfach so und als wäre nichts Großes gewesen - nebeneinander
lebten, wäre kein Himmel, sondern nur die Fortsetzung der Hölle für die Opfer.
Und wie lässt sich dies alles nun zusammenfassen?

um!“ Lesen wir von einem Gottesdienst, in dem Papst
Franziskus vor 900 Opfern des organisierten Verbrechens predigte:
„Ich bitte euch auf den Knien, es ist zu eurem Besten.
Das Leben, das ihr führt, bringt keine Zufriedenheit,
keine Freude, kein Glück“. Denn Macht und Geld,
„das ihr aus euren schmutzigen Geschäften und
mafiösen Verbrechen aufgehäuft habt, ist blutiges
Geld und blutige Macht, die ihr nicht in das andere
Leben hinübernehmen könnt“. Sie sollten sich
bekehren, „denn noch gibt es Zeit, nicht in der Hölle
zu enden, und die erwartet euch, wenn ihr diesen Weg
fortsetzt.“
In dem Gottesdienst betete der Papst für die rund
15000 Opfer des organisierten Verbrechens in Italien.
Nach Lesungen und Schweigeminuten wurde eine
lange Liste mit über 800 Namen verlesen, darunter
auch die von 80 Kindern.

Ich höre die Mahnung und die Anfragen von Gläubigen aus anderen Kontinenten, die sagen: Ihr habt in
Europa den Glauben zur Wellness-Religion gemacht – Sind nun alle Fragen beantwortet – bleibt nicht
ihr biegt euch alles zurecht, damit nichts eure satte doch auch Angst?
Wohlstandsruhe stört.
Es bleiben Fragen. Es bleibt die Spannung. Ich spüre
in mir und meinem Glauben den Ernst einer ehrlichen
Nachfolge Jesu, die nicht immer
Ehrlich gesagt - ich weiß
ganz leicht ist. Ich höre seine
nicht, wie alles kommen
Warnung „ Es werden nicht alle,
wird. Gott wird nach bibdie zu mir sagen: „Herr, Herr!“
lischen Aussagen gewiss
in das Himmelreich kommen,
Unterschiede machen und
sondern die den Willen tun
unsere Handlungen, aber
meines Vaters im Himmel.“
vor allem unsere Haltung,
wird
Konsequenzen
haben. Vielleicht endet
Ich weiß aber auch: wenn ein
dann für manche alles in
Mensch aus sich heraus perfekt
der selbstgewählten und
leben könnte wie ein Heiliger,
gelebten Gottesferne –
dann hätte es der Hingabe und
nicht als Rache oder
der Stellvertretung Jesu nicht
Strafe – sondern als Konbedurft. Wenn jemand ohne
sequenz. Für andere fängt
Christus den Eintritt in Gottes
alles erst richtig an.
Reich schaffen könnte, wäre Jesus umsonst gestorben. Ich verZum Schluss zitiere ich aus der Aichacher Zeitung lasse mich darauf, dass größer als all meine Defizite
die Barmherzigkeit Jesu und die Liebe Gottes ist. Sie
vom 24. März 2014
Unter der Überschrift „Papst mahnt die Mafia: kehrt umfangen doch mein ganzes Leben.
Pfarrer Winfried Stahl
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Gottesdienste Juni - August 2020
Altomünster

7.Juni
14. Juni
21. Juni
28. Juni
5. Juli
10. Juli
12. Juli

10:00 Uhr (Stahl)
10:00 Uhr (Senger)
10:00 Uhr (Stahl)
10:00 Uhr (Buchholz)
10:00 Uhr mit Abendmahl (Stahl)

Aichach

10:30 Uhr (Buchholz)
10:30 Uhr (Buchholz)
10:30 Uhr (Buchholz)
10:30 Uhr (Stahl)
10:30 Uhr mit Abendmahl (Buchholz)
17:00 Uhr Verabschiedung Diakonin Winkler
10:30 Uhr Gottesdienst im Grünen – Haslangkreit
nur bei gutem Wetter (Stahl/Buchholz)
19. Juli
10:00 Uhr (Stahl)
10:30 Uhr (Buchholz)
19. Juli
16:00 Uhr (Winkler) Freiluft-Jugendgottesdienst
26. Juli
10:00 Uhr (Stahl)
10:30 Uhr (Buchholz)
nun wieder andere Gottesdienstzeit in Altomünster
2. August
9:00 Uhr mit Abendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr mit Abendmahl (Buchholz)
9. August
9:00 Uhr (Senger)
10:30 Uhr (Senger)
16. August
9:00 Uhr (Stahl)
10:30 Uhr (Stahl)
mit Verabschiedung von FSJ-ler Andre Melnikov
23. August
9:00 Uhr (Buchholz)
10:30 Uhr (Buchholz)
30. August
9:00 Uhr (Hilf)
10:30 Uhr (Hilf)
6. September
9:00 Uhr mit Abendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr mit Abendmahl (Buchholz)

Wir wurden getauft
Timo Cyril Bellenbaum

Kirchlich bestattet wurden
Grit Sureck gestorben im Alter von 81 Jahren
Daniel Mathes gestorben im Alter von 93 Jahren
Irmentraud Scholz gestorben im Alter von 84 Jahren
Adolf Schmidt gestorben im Alter von 87 Jahren
Renate Pirwitz gestorben im Alter von 81 Jahren
Claus Mauer gestorben im Alter von 72 Jahren
Erhard Klinnert gestorben im Alter von 82 Jahren
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