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„ Die Kirchengemeinde ist ein Leib
mit vielen Organen, die aufeinander
angewiesen sind“ Apostel Paulus

Bilder vom Gemeindefest 201 8 mit den
Kirchenvorstandskandidaten/Innen

Kirchenvorstandswahlen
21 . Oktober 201 8

Gemeindefestgottesdienst im San-Depot

Kirchenvorstandskandidaten/Innen

Die neue Konfigruppe

Syrisches und bayerisches Essen

Chor und Band Reichhaltiges Salatbuffet

Kinder am 'Knetstand'

Ich glaub. Ich wähl

Bilder: B. Röske u. E. Echter



Liebe Gemeinde
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Was wird der Herbst uns Neues bringen – außer den erhofften, sinkenden Temper-
aturen (ich schreibe diese Zeiten bei 34 Grad) ?

Er bringt uns auf jeden Fall zwei junge Männer, die bei uns ein Jahr lang als FSJ-
ler (Freiwilliges Soziales Jahr) arbeiten: Christoph Götz aus Zahling und Daniel
Seiler aus Kühbach, Jugendliche aus unserer Gemeinde. Ihre Vorstellung finden
Sie auf Seite 11 .

Sie werden sich in der Arbeit mit Kindern, Konfirmanden, Jugendlichen und Er-
wachsenen engagieren und wir können – zumindest für ein Jahr – wagen, was wir
sonst nicht leisten können. Wir werden das Sonntaggottesdienst-Kinder-Begleit-
programm stärken, das Angebot für Kinder in Altomünster verbreitern und wert-
volle Vorarbeit für das Kinder-Programm der nächsten Jahre leisten. Die Music-
alvorbereitungen werden profitieren, die musikalische Instrumentalarbeit in der
Gemeinde soll belebt werden und auch die Erwachsenen können einen Nutzen von
unseren neuen Kräften haben. Wir können bei Bedarf mit dem Kirchenbus
Senioren zu Veranstaltungen abholen. Wenn Sie diesen Personentransport in An-
spruch nehmen wollen oder jemanden kennen, der sich darüber freuen würde,
geben Sie uns bitte Bescheid.

Im Herbst fahren einige Mitglieder des Kirchenvorstands unserer Gemeinde mit Gästen für eine gute Woche nach Israel.
Auf dieser von jedem der Mitfahrer selbst finanzierten Fahrt geht es an den See Genezareth, entlang des Jordans ans Tote
Meer. Die Festung Massada, Jericho, Hebron und Betlehem sind u.a. Stationen auf unserer Reise – und Jerusalem. Dort
schlagen wir für 4 Tage und Nächte unser Quartier im lutherischen Gästehaus auf, bevor es dann über Tel Aviv wieder
zurück nach München geht. Wir werden Ihnen berichten, wie es war.

Sind wir wieder zurück, warten schon bald die Konfirmandentage in Donauwörth auf uns. Diese „Freizeit“ (bitte nicht
wörtlich verstehen) soll zum intensiveren Kennenlernen der Konfirmanden/innen untereinander und der jugendlichen und
erwachsenen Betreuer beitragen.

Und dann ist Kirchenvorstandswahl am 21. Oktober 2018. Man soll sich ja sonst immer bemühen, andern Menschen
das Leben nicht unnötig schwer zu machen, aber bei der Zusammenstellung der Liste der Kandidaten/innen bahnt sich
dieses an: Lauter gute, geeignete, engagierte Leute, die in hervorragender Weise Verantwortung für die Gemeinde
übernehmen können. Sie, die Wählerinnen und Wähler, werden die Qual der Wahl haben. Aber besser man hat viele gute
Kandidaten/innen als zu wenige.

Wie geht es nun weiter?

Ein paar Wochen vor dem 21 . Oktober werden Ihnen von der Landeskirche zentral die Briefwahlunterlagen zugesandt.
Alle Wahlberechtigten werden diese Unterlagen erhalten. Man wollte damit – so war es die Intention der Landessynode,
die dies beschloss - die Wahlbeteiligung erhöhen. Sie können nach dem in den Unterlagen beschriebenen Verfahren (Stim-
mzettel/Wahlschein/Kuvert usw.) Ihre Wahl schon vor dem 21 . Oktober treffen und uns den Brief zusenden. Bis Samstag,
20. Oktober, 1 2 Uhr muss der Wahlbrief bei uns im Briefkasten des Pfarrbüros angekommen sein. Wie Sie im Gottesdien-
stplan sehen, ist an diesem Wahlsonntag einiges im Gottesdienst und danach geboten. Der Kirchenvorstand und der
Vorbereitungsausschuss zur Wahl haben beschlossen, dass auf jeden Fall 2 Plätze im neuen KV für Kandidatinnen aus
dem Gemeindebereich Altomünster reserviert sein sollen, damit dieser Gemeindeteil ausreichend repräsentiert ist.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den gewählten Kirchenvorsteher/innen. Hoffentlich bleiben uns die
andern in verantwortlichen Mitarbeiter- und Beraterteams erhalten.

Die Kirchengeschichte kennt zu allen Zeiten die Frage: Wie können wir den Glauben leben und welche Veranstaltungen,
Gottesdienste und Gruppen helfen uns dabei?

In meiner ersten Gemeinde in München waren dies die vielen Mutter-Kind-Gruppen, die Familienfreizeiten und die bib-
lischen Hauskreise. In ihnen konnte man Glaube und Gemeinschaft erleben. In meiner zweiten Gemeinde in Amberg war
das Leben und Feiern in einem sehr praktischen Gemeindehaus die Basis vieler Veranstaltungen zu diesem Thema. Was
aber passt zu Aichach-Altomünster? Ich freue mich über den guten Gottesdienstbesuch auch jetzt in den Sommerferien,
ich habe schon viele gute Erfahrungen gemacht mit Gemeindefrühstücken, Männerrunden (Männer kochen) und Ge-
meindefest - aber vielleicht gibt es noch Besseres, das den Menschen das bietet, was sie brauchen und was ihren Glauben
stützt.

Darüber nachzudenken, Neues zu entwickeln und auszuprobieren wird Aufgabe des neues KVs und aller anderen Mit-
arbeitenden sein.

Pfarrer Winfried StahlAuf geht’s im Herbst!



Demokratie evangelisch ein Statement der 1 . Vertrauensfrau des Kirchenvorstands
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Wahl des Kirchenvorstandes für die nächsten sechs Jahre in Aichach und Altomünster

Der evangelische Kirchenvorstand ist ein demokratisch gewähltes Gremium. Nur Pfarrer und Pfarrerin sind ohne Wahl,
einfach berufsbedingt Mitglieder in dieser, im wahrsten Sinne des Wortes „entscheidenden“ Instanz der Gemeinde. Alle
„nicht-professionellen“ Mitglieder müssen gewählt oder berufen werden. Obwohl Pfarrer und Pfarrerin naturgemäß mehr
Erfahrung in Gemeindeführung haben, zählt ihre Stimme genauso wie die jedes anderen Kirchenvorstandsmitgliedes. Das
bedeutet natürlich für uns Nicht-Professionelle ein hohes Maß an Bereitschaft und Anstrengung, uns in die verschiedenen
Aufgabenbereiche einzuarbeiten. Es bedeutet, viele Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen für die Gemeinde
zu treffen – und die Konsequenzen zu verantworten. Es ging unserer Gemeinde nicht immer so gut wie jetzt! Alle
Gemeindemitglieder sind deshalb gefordert, auch durch ihre Wahlbeteiligung dazu beizutragen, dass das so bleibt.

Martin Luther hat (im Zusammenhang mit dem Psalm 127) gesagt: „Beten und Bitten, als ob niemand außer Gott
helfen könne, und zugleich handeln, als ob alles von uns abhinge…“

In diesem Sinne: Beten wir, dass wir zusammen eine gute Wahl für unseren Kirchenvorstand treffen. Und handeln wir,
indem wir am 21 . Oktober zur Wahl gehen (oder uns vorher an der Briefwahl beteiligen). Denn davon hängt tatsächlich
viel für das Wohl unserer evangelisch-lutherischen Gemeinde Aichach - Altomünster ab! Dr. Renate Deckart

Gemeindefahrt am 27. September 201 8
Die diesjährige Gemeindefahrt führt uns in die stolze Reichsstadt
Weißenburg. Viele Zeugen der reichsstädtischen Zeit werden uns auf
dem geführten Stadtrundgang begegnen. Beginnend mit der St.
Andreas-Kirche, die weitgehend erhaltene Stadtmauer mit 38
Türmen, das Alte Rathaus und mittelalterliche Fachwerkhäuser.
Nach dem Mittagessen geht es zur Festung Wülzburg, einem
mächtigen Bauwerk aus der Renaissance.

Für Busfahrt und Führungen sind 30 Euro zu zahlen – im Bus.

Zeitplan:

9 Uhr Abfahrt an der Sparkasse Donauwörtherstr.

10.45 Uhr Andacht in der St. Andreas-Kirche

11.00 Uhr Führung in 2 Gruppen Historische Altstadt

12.30 Uhr Mittagessen im Gasthof Goldener Adler (nach
Vorbestellung)

14.30 Uhr Fahrt zur Hohenzollernfestung Wülzburg

15.00 Uhr Führung

16.30 Uhr Kaffeetrinken dort

17.30 Rückfahrt

Anmeldungen bitte im Pfarrbüro bei Frau Alischer (08251 -2658) oder bei Frau Gaßdorf (Tel. : 08254-98992).

Bilder und Text Wolfgang Hilf

9. Okt.2018 Unser täglich Brot

6. Nov.2018 Der Wind, das himmlische Kind

4. Dez.2018 Das Geheimnis des Schenkens

jeweils um 14:30 Uhr im Gemeindehaus in Aichach

Seniorenkreis



Seit Menschen glauben zweifeln sie auch, d.h. sie sind sich

nicht immer sicher, ob sie im Leben nicht ohne Anstand,

Gebote, Gewissen, Glauben und dem Bemühen um

Gerechtigkeit weiter kommen würden und womöglich er-

folgreicher wären.

Auch bei Vorbildern des Glaubens war das so: Als Abra-

ham mit seiner schönen Frau in ein fremdes Land zog,

meinte er, lügen zu müssen und sagte zu ihr: »Ich be-

fürchte, du wirst bei den Männern Aufsehen erregen, weil

du so schön bist. Sie sagen bestimmt: ›Das ist seine Frau.‹

Dir werden sie nichts tun, aber mich werden sie umbring-

en, um an dich heranzukommen. Sag doch einfach, du seist

meine Schwester,

dann werden sie mich

bestimmt am Leben

lassen und deinetwe-

gen gut behandeln!«

Raffiniert – auf Kos-

ten seiner Frau. Ein

guter Ehemann und

Gentleman handelt

anders. 'Gott sei Dank'

hat Gott dann wieder

alles klargemacht. Aber wir kennen diese Gedanken.

Muss ich in einer verrückten Welt nicht auch verrückt, in

einer ungerechten Welt nicht auch ungerecht sein?

Hinzu kommt unsere Beobachtung, dass es den Bösen oft

gut geht und den Guten manchmal schlecht. Frechheit siegt

und die Grobiane dieser Welt sonnen sich in selbstverliebt

in ihrer Kraftmeierei.

Zwar erleben wir auch, dass Populisten wie aufgeblasene

Luftballone zerplatzen. Wir beobachten, dass Rücksichtlose

an noch Rücksichtslosere geraten und manche von ihren ei-

genen Kindern/Leuten das 'serviert' bekommen, was sie an-

deren angetan haben. Aber wir beobachten dies nicht

immer und nicht immer sofort. Das Problem ist die lang-

sam verstreichende Zeit. Mit den Worten des 35. Psalms

„Herr, wie lange willst du zusehen?“

Darum brauchen wir einen langen Atem. Das ist leichter

gesagt als getan, denn auch wir leben oft auch nach dem

Motto „ich habe lieber den Spatz in der Hand, als die Taube

auf dem Dach!“ Die negativen Konsequenzen solchen kur-

zfristigen Denkens beobachten wir bei Managern, die nur

im Zeithorizont der Quartalsergebnisse handeln, und bei

denjenigen Politikern, die einzig und allein an die nächste

Wahl denken.

Unser Glaube will unserer Hoffnung stärkere Flügel verlei-

hen und uns allen eine größere, nachhaltigere Perspektive

schenken.

Es gilt: „Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben“ -

und noch ist nicht „aller Tage Abend“.

Der Glaube nährt in uns die Hoffnung: Gott ist noch lange

nicht am Ende seiner Möglichkeiten.

Er allein wird den Schlussstrich ziehen und dann ab-

rechnen. Er ist der Garant der Gerechtigkeit, der alles im

Blick hat und durchschaut. Nach seinen Maßstäben wird er

alles beurteilen.

Jetzt schaut unsere Welt

noch unübersichtlich und

ungerecht aus. Aus den

Abläufen der Geschichte,

dem Zustand unserer Um-

welt und den Verteilung-

skämpfen zwischen Arm

und Reich können wir

keine Welt immanente

Hoffnung schöpfen. Die

Zuversicht in einen moralischen Fortschritt der Menschheit

ist in unseren Tagen mehr als erschüttert.

Aber Gott hat diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen ei-

genen Sohn geschickt hat. Gott setzt nicht blindlings das

Wertvollste ein. Er hat das Abenteuer der Menschwerdung

seines Sohnes nicht gestartet, um klein bei zugeben. Er hat

nicht vor zu verlieren, er will gewinnen – gerade auch,

wenn es um Gerechtigkeit geht.

Gott hat mit der Auferweckung seines Sohnes schon ein

Zeichen dafür gesetzt hat, wohin die Reise gehen soll.

„Gott wird das Nichtige vernichten und was aus der Liebe

kam, retten. Darum gehört die Zukunft allein dem

Liebenden, und keine Tat und kein Zeichen der Liebe im

Leben der Menschheit und des einzelnen Menschen sind

jemals verloren“ (Jörg Zink).

Darum – „verzagen wir nicht zu früh!“ Geben wir uns im

Bemühen um Gerechtigkeit nicht zu schnell geschlagen.

Lasst uns weiterhin auf Gerechtigkeit setzen und so leben,

dass man dies erkennen kann.

Chancen des Christseins
– Gerechtigkeit in ungerechter Zeit – der lange Atem einer unbesiegbaren Hoffnung

Pfarrer Winfried Stahl
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55+ die nächsten Termine und Themen
5. September, Mittwoch, "Lebenswasserquellen" Spiritueller Stadtspaziergang mit der Jahreslosung 2018 Ein
Stadtspaziergang ( 2 bis 2 1 /2 Stunden) durch Augsburg mit Annahof- Pfarrerin Bettina Böhmer- Lamey zu Brunnen und
Lechgassen, zu Taufbecken und Wassertürmen. Abfahrt zur Bildung von Fahrgemeinschaften um 14.15 Uhr am
Pfarramt. Für Selbstfahrer ist Treffpunkt um 15 Uhr im Annahof in Augsburg.

24. Oktober, Mittwoch 15.00 Uhr: Reisebericht über den Iran. Gerlinde Lechner, Oberstudienrätin i. R. am
Deutschherrren- Gymnasium Aichach, berichtet über eine Studienreise in den Iran im April 2018. Die Reise umfasste eine
Rundreise von Teheran über Kerman, Shiraz, Persepolis, Yazd, Isfahan, Kashan, Ghom und zurück nach Teheran.

28. November, Mittwoch, 1 5.00 Uhr: Vortrag von Pfarrer i. R. Walter Last zum Thema „Gerechtigkeit – Versuch einer
theologischen Interpretation“. „Gerechtigkeit“ – meist wird sie schmerzlich vermisst im beruflichen, gesellschaftlichen,
politischen und auch im privaten Umfeld. Dabei sollte sie doch immer Grundlage allen zwischenmenschlichen Handelns
sein. Alles sollte gerecht zugehen. Pfarrer i.R. Walter Last stellt bei seinem Deutungsversuch unserem gewohnten
Gerechtigkeitsprinzip ein biblisches Verständnis gegenüber, das aus dem hebräischen Lebensgefühl des Alten Testaments
herauswächst. Dort entfaltet sich Gerechtigkeit dynamisch als lebensdienliches Handeln in allen Lebensbereichen.
Sichtbar wird dies in den Begegnungen der Menschen mit Jesus. Später gründet Paulus seine theologische Interpretation
des Jesusgeschehens auf dem Hintergrund ebendieses Gerechtigkeitsverständnisses als „Gerechtigkeit Gottes“. Seit
Luthers Rechtfertigungslehre gilt es stets neu nach lebensdienlichen Aktualisierungen von gerechtem Handeln zu fragen.

Konfirmandenkurs 201 8/1 9 Unterrichtsplan

Brigitte Häfner

55+ Rückblick
Mai: Besuch des Botanischen Gartens Augsburg. Eine
Themenführung im von japanischen Gartenarchitekten
gestalteten Japanischen Garten informierte die Besucher
über Bedeutung und Symbolik der Wasserläufe, Steine
und Anpflanzungen.

Juni: Der Dokumentarfilm "Die Revolution der
Selbstlosen" wollte anhand von Studien amerikanischer
Wissenschaftler zeigen, dass das Handeln aus
selbstloser Motivation eine wesentliche Eigenschaft des
Menschen ist. Eine kontrovers geführte Diskussion

schloss sich an.

Juli: "Das Aichacher Rote Kreuz von den Anfängen bis heute" Mario Pettinger,
stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter, seit 35 Jahren ehrenamtlich beim Roten
Kreuz tätig, informierte in seinem sehr interessanten Vortrag über die Anfänge
des Roten Kreuzes durch seinen Begründer Henry Dunant,sowie die Geschichte
des Aichacher Roten Kreuzes von der ersten Rote- Kreuz- Bewegung in Aichach
an zudem ging es um die vielfältigen Einsatzbereiche des heutigen Kreisver-
bandes Aichach- Friedberg.

Bilder und Text: Brigitte Häfner
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21. - 23. September Konfi-Tage, Thema: „Gott“ , Freitag bis Sonntag, in der JH Donauwörth

6. Oktober „Bibel“, 9 – 12 Uhr - Aichacher Gemeindehaus

20. Oktober „Taufe“, 9 – 12 Uhr - Aichacher Gemeindehaus

17. November „Abendmahl“, 9 – 12 Uhr - Aichacher Gemeindehaus

21. November (Buß-+Bettag)Wahlkurs – Kinderkirche in Altomünster, 8.30 – 12 Uhr Gemeindezentrum

8. Dezember „Gebet“, 9 – 12 Uhr - Aichacher Gemeindehaus

14./15. Dezember Wahlkurs „Herbergssuche“ , Freitag Abend bis Samstag Vormittag

Veranstaltungen



18. September „Tempelreinigung"Jerusalem war schon immer ein ganz be-

sonderer Sehnsuchtsort und der Tempel in Jerusalem war der Zielpunkt jenes

Sehnens. Wer etwas gegen diesen Tempel sagte oder gegen das geschäftliche

Treiben im Tempel handelte, bekam die Wucht großer Wut zu spüren. Kritik am

Tempel/ bzw. Tempelkult traf ins Herz des religiösen Empfindens und ins Zen-

trum des wirtschaftlichen Handels dieses Wallfahrtsortes. Auch Jesus sollte das

zu spüren bekommen. Auf seine „Tempelreinigung“ folgte der Mordbeschluss

seiner Gegner. Was hat Jesus in seiner Kritik geleitet – außer seinem Zorn über

die beobachteten Missstände? Wie verstand er die Aufgabe dieses Ortes? Das

wird Thema dieses Gesprächsabends sein.

23. Oktober - Einladung zum Bibliolog In einem Bibliolog treten wir in den Dialog mit der Bibel, wir lassen gemeinsam

die Geschichte lebendig, greifbar, spürbar werden und können so den Text von einer neuen Perspektive kennenlernen 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. Ich lade Sie dazu herzlich ein am Dienstag den 23. Oktober 2018 um 19.30 Uhr im evangelischen Ge-

meindehaus in Aichach. Ich freue mich auf Sie und unser gemeinsames Entdecken und Erleben.

20. November Die Römer hatten das Land Israel besetzt und beuteten es aus. Mit der Unterdrückung wuchs auch der

Widerstand. Auch unter den Anhängern Jesu gab es (ehemalige) Mitglieder der militanten Römeropposition. Andererseits

überschritt Jesus – neben vielen anderen Grenzen – auch den Graben zwischen Besetzten und Besatzern. Drei römische

Offiziere spielen in der Geschichte der Urkirche eine wichtige, sehr positive Rolle. Sie werden wir näher betrachten.

Die „50 wichtigsten Geschichten der Bibel“ in Aichach

Fortsetzung Veranstaltungen

Ihre Christiane Neuberger (Prädikantin und Bibliologin)

Gemeinde-Frühstück in Aichach und Altomünster

Pfarrer Winfried Stahl

So sieht es auch, wenn die Gemeinde zum Frühstück einlädt

jüngere und ältere Aichacher und Altomünsterer, Gemeindeglieder
und Gäste.

Alle sind herzlich willkommen

am 17. Oktober Mittwoch 9 - 10.30 Uhr

im Gemeindehaus Aichach

am 24. Oktober Mittwoch 9 - 10.30 Uhr

im Gemeindezentrum Altomünster

Ein Team engagierter Frauen bereitet – wie Sie sehen können - ein reichhaltiges Buffet vor.

Für etwas Programm ist gesorgt, vor allem aber für eine gute Atmosphäre. Damit wir besser planen können, bitten
wir bis zwei Tage vor dem Termin (Montag) um Anmeldung über das Pfarramt: 08251 / 2658 oder 08251 / 8880918.

Bild:J. Götz
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Das Kreuz und was es will

Ich habe schon viele Kreuze ver-
schenkt – an Gemeindeglieder, an
Schüler und Schülerinnen, an Kinder-
gärten. Es sind so Kreuze wie dieses in
der Mitte der Seite. Im Original 25 cm
hoch, 16 cm breit – von Frau Inge
Wolf, einer Schreinerin aus unserer
Gemeinde, gefertigt. Im Großformat
hängt ja auch eines in unserem Ge-
meindesaal in Aichach.

Für mich ist das Kreuz ein sehr posi-
tives Symbol, fast wie ein großes
„Pluszeichen“. Ich denke nicht zuerst
an Leid und Schmerz, sondern an den
überwältigenden Einsatz eines
Menschen für andere, für seine Mit-
menschen und für Gott. Mehr Hingabe
und Engagement war nicht möglich.
Das Kreuz steht für mich für die Hal-
tung der Liebe, der Hoffnung und des
Glaubens. Denn da ist einer gestorben,
der dies bis zum Schluss gelebt hat. Es
wird deutlich in seinen Worten „Vater,
vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun!“ „Glaube mir, noch heute
wirst du mit mir im Paradies sein ! “
und „Vater, in deine Hände befehle ich
meinen Geist! “ Das Kreuz ist Zeichen
einer radikalen Einstellung.

Dann ist das Kreuz für mich mich
Siegel eines großen Versprechens:
“egal was kommt, egal, was dir wider-
fährt, egal, was du erleidest. . . .du bist
nicht so allein wie du vielleicht denkst;
ich kann an deiner Seite sein, wenn du
es willst; ich kann dich verstehen; ich
kenne harte Zeiten aus eigener Er-
fahrung“ - das sagt der, der weiß,
wovon er spricht.

Mit dem Kreuz verbindet sich auch der
große Gedanke eines außergewöhn-
lichen Austauschs, üblicherweise be-
schrieben als „Stellvertretung Christi“.

„Auch wenn du das Geschehen am
Kreuz nicht ganz erfassen und in seiner
Tiefe nachvollziehen kannst, es kommt
dir zu Gute. In einem Vorgang, der sich
dir womöglich nicht ganz erschließt,
wird dir Jesu Einsatz 'gut ge-
schrieben'. Sein 'Gut-Tun' kommt wie
ein 'Gut-haben' auf 'dein Konto'. Es
löscht alle 'roten Zahlen' von Versagen,
Fehlern, Schuld und Schwäche.

Das Kreuz ist für mich auch ein

Durchbruch zum Leben. In die Mauer
des Todes ist durch die Auferweckung
Jesu an einer Stelle der Menschheits-
geschichte ein Loch gebrochen. Und
diese Spalte ist so groß, dass auch ein-
mal andere diese Mauer durchschreiten
können – auch ich. Die Mauer steht bis
jetzt noch und der Tod erschreckt uns
immer wieder. Aber was ist eine Mauer
wert, die so eine Lücke aufweist. Sie
ist so viel wert wie eine Kette mit zer-
sprengtem Kettenglied oder wie ein
aufgerissener Deich am Meer – näm-
lich nichts . Das werden wir erleben.

Das Kreuz ist für mich ein
Siegeszeichen des Lebens über den

Tod. Es proklamiert die Überwindung
von Bosheit, Dummheit und Gewalt.
Darum finde ich es auch gut, wenn in
öffentlichen und privaten Räumen als
Zeichen dieses Anspruchs Kreuze hän-
gen.

Das Kreuz ist die Mitte und der Aus-
gangspunkt eines Koordinatensys-
tems, in dessen Wirkungsfeld wir uns
bewegen sollen. Alle, die ein Kreuz
aufhängen, setzen sich damit bewusst
in Verbindung zu dem, der da am
Kreuz hing und erwartet, dass wir
barmherzig sein sollen wie er barm-
herzig war und sein himmlischer Vater,
der seine Sonne aufgehen lässt über
Gerechte und Ungerechte. Er ist
derjenige, der sich so mit Hungernden,
Heimatlosen, Kranken, Nackten,
Durstigen identifiziert hat, dass er im
Blick auf die Bewertung unseres Re-
dens und Tuns behauptet, alles was ihr
ihnen getan (oder nicht getan) habt,
habt ihr mir getan (oder nicht getan).

Es wird also Konsequenzen geben und
das „Herr, Herr“ rufen allein wird nach
Matthäusevangelium Kapitel 25 nicht
genügen.

Das Kreuz ist kein Herrschafts-
zeichen und kein Symbol für Gewalt
und Dominanz.

Es steht nicht für Macht, sondern für
eine in Liebe ertragene Ohnmacht. Die
neidischen Religionsführer und der
charakterlich schwache römische
Präfekt hatten sich relativ schnell auf
die Tötung dieses aufständischen Pre-
digers aus Nazareth geeinigt.

So steht das Kreuz auch für Macht-
missbrauch, für religiöse Borniertheit
und Fanatismus und für die Praxis, un-
schuldige aus politischem Kalkül 'über
die Klinge springen' zu lassen. Das
Kreuz ist dokumentierter Justizirr-
tum. Es demonstriert die Bosheit der
Feinde und die Schwäche der Freunde.
Diese hatten vorher lauthals ver-
sprochen, immer bei ihrem Meister zu
bleiben und haben ihn dann doch feige
allein gelassen.

Aber all das kann das Kreuz durch-
kreuzen, sagt der Glaube.

Grundfragendes Glaubens

Pfarrer Winfried Stahl
Klopf-Zeichen Nr. 184 7



Kinder
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Brezengottesdienste
28. Oktober 11:30 Uhr

„Abenteuer des Glaubens – Gott befreit sein Volk“

- ein Schattenspiel

18. November 11:30 Uhr

„Was wäre geworden, wenn ich euch gehabt hätte!!

Jesus, der Gelähmte und seine Freunde.“

- ein Puppenspiel

Nur 4 Kapitel lang ist eines der 66 Bücher der Bibel – das Buch Jona – aber so voller spannender Handlung, wertvoller
Aussagen, überraschender Wendungen und spitzer Ironie.

Jona war ein Prophet, der als Sprachrohr Gottes gute und schlechte Nachrichten zu verkünden hatte.

„Prophet sein“ war nicht besonders attraktiv. Keiner wollte diese Aufgabe übernehmen. Auch Jona unternahm viel, um
sich vor seinem neuen, unangenehmen Auftrag zu „drücken“. Er sollte nach Ninive, der Hauptstadt der Feinde Israels,
ziehen und dort den baldigen Untergang der Stadt ankündigen.

Weil er dem ausweichen wollten, ergriff er die
Flucht und suchte mit einem Schiff, das in die ent-
gegengesetzte Richtung fuhr, das Weite.

Bald musste er allerdings feststellen, dass er Gott
nicht so einfach austricksen konnte. Er machte die
Erfahrung: „Gott ist viel größer als ich gedacht
habe“. Für diese Erfahrung steht der Wal, der Jona
verschluckte und wieder an den Startplatz seiner
Reise bzw. Flucht zurück brachte.

Damit ist aber nur ein kleiner Teil der Botschaft des
Jonabuches beschrieben. Es gibt noch mehr zu entdecken und Jona ist bis zum Schluss für erstaunliche Überraschungen
gut. All dies soll gespielt, gesungen und inszeniert werden, mit Licht- ,Toneffekten und Bandklängen, mit Matrosen,
Sturm und Wal, den Herrschern Assyriens und einem kleinen trotzigen Propheten.

Mitwirkungsmöglichkeiten:

1 . Kinder können sich den Kinderchören der Gemeinde anschließen – auch projektartig bis zur Aufführung im Januar
2019. Die Proben für das Jonamusical beginnen in der zweiten Schulwoche im September also am 18. September (Dienstag)
um 17 Uhr in Altomünster (Gemeindezentrum) und am 19. September (Mittwoch) um 17 Uhr in Aichach (Gemeindehaus).

2. Wem das zu viel ist oder die Probentermine nicht zum sonstigen Wochenplan passen, hat die Chance, an einem ein-
maligen Probentag in den Allerheiligenferien in die Musicalvorbereitung einzusteigen. Der Probentag beginnt am Freit-
ag, den 2. November um 10 Uhr im Gemeindehaus in Aichach. Er dauert bis 16 Uhr. Der Kirchenbus holt alle In-
teressierten um 9.30 Uhr vom Marktplatz in Altomünster ab. Er bringt sie auch wieder zurück. Für Verpflegung ist
gesorgt.

Dieser Probentag richtet sich auch an alle Jugendlichen, die im Jugendchor die Aufführung unterstützen.

„Jona“ unser neues biblisches Musical

Lassen Sie Ihr Kind doch mitmachen.

21. Oktober und 11. November

Kindergottesdienst

Bild: K.de Kort aus "Das große Bibel-Bilderbuch"

Bild: K.de Kort aus "Das große Bibel-Bilderbuch"



Kinder
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Vom 7. - 8.07 waren 34 Kinder mit 20 Jugendleitern im Garten

des Gemeindezentrums Altomünster und haben im Mittelalter

die Spuren des bösen Drachens verfolgt und sich zu tapferen,

zaubernden Rittern und Prinzessinnen ausbilden lassen. Den

Abschluss bildete ein Familiengottesdienst, zu dem neben den

Kindern auch Eltern, Geschwister, Freunde und die Gemeinde

eingeladen war.

Die KAT Gruppe in Aichach geht
ab dem 5. Oktober wie gewohnt
weiter.

Langeweile und Rumsitzen ist nichts für dich? Du möchtest mit Kindern in deinem Alter rumtoben und Spaß haben, z.B.
bei einem Geländespiel oder bei einem Ausflug in die Trampolinhalle?

Im Altomünsterer KAT (Kinder Abenteuer Truppe) treffen wir uns einmal im Monat an einem Freitag Nachmittag
zwischen 15.00 und 18.30 Uhr, um gemeinsam zu spielen und Abenteuer zu erleben.

Wer? Alle Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse.

Wo? Im Evangelischen Gemeindezentrum in Altomünster, Steinbergstraße 8

Was? (Gelände-)Spiele und Ausflüge. Das jeweils nächste Thema sowie diesbezügliche Informationen wird

den Kindern auf einem Zettel für die Eltern mitgeteilt.

Nächste Termine? 19. Oktober, 16. November, 14. Dezember, 18. Januar, jeweils von 15.00 – 18.30 Uhr

Bitte mitbringen: Wetterfeste Kleidung & Trinkflasche. Je nach Ausflugsziel wird ggf. ein Unkostenbeitrag für Eintritte
o.ä. anfallen. Dies wird aber jeweils angekündigt.

Komm und sei mit dabei! Wir freuen uns schon auf dich!

NEU: Kinder Abenteuer Truppe Altomünster

David Seiler (FSJ) & Team

am 21. November 2018 von 9.15 – 14.00 Uhr

Am Buß- und Bettag laden wir alle Kinder der 1 . bis 4. Klasse ein, zu Spiel, Spaß und biblischen Geschichten zusammen
zukommen! Auf dich freuen sich Diakonin Marlene Winkler und ihr Team.

Die Werbung für KIK wird wieder über die Grundschulen, KAT-Gruppen und Kinderchöre verteilt. Falls Ihr Kind
teilnehmen möchte, aber 14 Tage vorher keine Werbung erhalten hat, bitte einfach bei Diakonin Marlene Winkler melden.

KIK Kinderbibeltag

Rückblick: Kinderzeltnacht

Text u. Bilder Marlene Winkler



Kinder und Jugend
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Parallel zum Krippenspiel in Aichach, das Frau Diakonin Winkler mit Kindern einstudiert -siehe oben – wird auch am
Heiligen Abend, 15 Uhr, ein Krippenspiel für den Familiengottesdienst in Altomünster vorbereitet. Die Regie liegt da in
den Händen von Pfarrer Winfried Stahl: Die Probentermine sind die Zeiten des Altomünsterer Kinderchores, also
dienstags von 17 bis 1 8 Uhr. Sie beginnen am 27. November. Alle, die mitmachen oder auch ohne Text dabei sein wollen,
sind herzlich willkommen.

Krippenspiel für Altomünster

Vielleicht ist es Ihnen schon begegnet – die Evangelische Jugend
Aichach-Altomünster hat ein eigenes Logo entwickelt. Angelehnt an
das der Kirchengemeinde möchte die Jugend sich mit ihrem ganz ei-
genen Logo identifizieren und nach außen zeigen. Alle Aktionen, die
im speziellen von der Evangelischen Jugend Aichach-Altomünster
ausgehen, werden nun mit diesem Logo beworben.

Neues Logo

Ab jetzt kann man sich zur Jugendfreizeit parallel zur Konfifreizeit
in Donauwörth (21 .-23.09.1 8) anmelden. Dieses Jahr wird ein
neues Konzept von Diakonin Marlene Winkler ausprobiert, nach
dem sich Jugendleiter neben Spaß mit und für die Konfis in ihrem
Ehrenamt weiterbilden können.

Jugendleiter-Plus

Text u. Bilder Marlene Winkler



Unsere neuen FSJ-ler
Hallo,

mein Name ist Christoph Götz. Vor allem bei den Jugendlichen
und den Kindern bin ich aber inzwischen als „Chris“ bekannt und
werde auch gerne so angesprochen.

Da es aber ja in der Gemeinde noch viele andere Mitglieder gibt, die
mich vielleicht noch nicht persönlich kennen, möchte ich zu Beginn
ein bisschen über mich erzählen: Ich bin 18 Jahre und wohne in dem
wahrscheinlich fast niemand bekannten kleinen Ort Zahling, bei
Obergriesbach. In meiner Freizeit mache ich gerne etwas mit Freun-
den, fotografiere und filme aber auch gerne. Dieses Jahr im Juni,
habe ich auf der Fachoberschule in Friedberg mein Fachabitur
abgeschlossen. Neben der Schule habe ich meine freie Zeit
ehrenamtlich schon viel in der Gemeinde verbracht, wo ich Kon-
firmandenkurse leitete und letztes Jahr sogar die Kinder-Abenteuer-Truppe (KAT) am Freitag übernahm und mit
einem kleinem Team durchführte.

Wie man aus dem letzten Absatz jetzt vielleicht schon ein wenig herauslesen konnte, bin ich nun auch schon
länger in der Kirchengemeinde aktiv – um genau zu sein seit meiner Konfirmation im Jahr 2013. Über die Zeit
hinweg hatte ich schon immer viel Spaß und Freude an der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde, weshalb
für mich eigentlich schon letztes Jahr im Sommer feststand, dass ich nach der Fachoberschule bisherige und
auch weitere tolle Aktionen und Momente in einem Freiwilligen Sozialen Jahr erleben möchte.

Ich freue mich sehr auf das gemeinsame Jahr in der Gemeinde mit allen Gemeindemitgliedern der verschieden-
sten Generationen und bin mir sicher, dass wir alle eine tolle und interessante Zeit zusammen haben werden.

Hallo,

Mein Name ist David Seiler und ich freue mich sehr über die Mög-
lichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr in der Evangelischen Ge-

meinde Aichach machen zu können.

Ich bin 17 Jahre alt, und meine Hobbys sind Tae Kwon Do, Snow-

board fahren und Klavier spielen. Ich besuchte bis zu meinem Ab-

schluss die Franz von Lenbach Realschule Schrobenhausen und

wohne in Kühbach.

Ein Grund warum ich mich für ein FSJ entschieden habe, ist die

Möglichkeit zur beruflichen Orientierung. Da ich mir mit meiner

späteren Berufswahl noch unschlüssig bin, und eher in die soziale

Richtung tendiere, ist ein FSJ eine tolle Gelegenheit um einen Ein-

blick in soziale Berufe zu erlangen. Diese 12 Monate sind sehr wert-

voll, denn nach seinem Abschluss sofort zu wissen, was man arbeiten will, ist nicht gerade leicht.

Von meiner Stelle als FSJ´ler erwarte ich mir ein interessantes Jahr voller neuer Leute, neuer Tätigkeiten und

neuer Eindrücke. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Evangelischen Gemeinde und auf die Gele-

genheit, mich sozial zu engagieren. Auch freue ich mich über die Zeit, mir Gedanken über meine berufliche

Zukunft machen zu könner.

Ich hoffe, dass ich in diesem Freiwilligen Sozialen Jahr viele neue Kompetenzen erlange, neue Leute kennen

lerne und eine tolle Zeit haben werde. Ich hoffe auch, nach diesem Jahr viel über andere Menschen und mich

selbst dazugelernt zu haben.

Christoph Götz

David Seiler
Die Vorstellung von David Seiler und Christoph Götz findet im Gottes-
dienst zu Erntedank am 7. Oktober um 10.30 Uhr in Aichach statt.
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Besuchsdienst im Krankenhaus - leider noch im Wartestand
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„Manchmal hat man das Gefühl, vor lauter Bürokratie
kommt man nicht mehr zu dem, was man eigentlich tun soll-
te. Vor lauter Formularen und Auflagen erreicht man die
Menschen nicht mehr.“

Dieses Gefühl haben heutzutage leider viele Menschen –
Menschen unterschiedlichster Arbeitsfelder und verschieden-
ster Branchen – wir auch.

Viele Gemeindeglieder haben sich darüber enttäuscht
gezeigt, dass wir im Gemeindebrief aus Daten-
schutzgründen die Namen der Geburtstagsjubilare nicht mehr
veröffentlichen dürfen.

Die Angaben für Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen
stehen auch nur noch in der Papier-
ausgabe des Klopfzeichens. Auf
der Internetseite unserer Gemeinde,
auf der man auch den Gemeinde-
brief nachlesen kann, sind diese
Angaben gelöscht.

Nun aber haben wir ein neues
Problem. Zuständige Stellen des
Krankenhauses Aichach haben uns
mitgeteilt, dass sie dem Besuchs-
dienst/ Gemeindepfarrer nicht mehr
die Namen der evangeli- schen Pa-
tienten/innen mitteilen werden –
auch aus Daten- schutzgründen.
Ein Schreiben desselben Inhalts
haben auch die katholischen Ge-
meinden erhalten.

Das würde bedeuten, dass wir nur
noch dann Kenntnis vom Aufenthalt der kranken Gemeinde-
gliedern erhalten, wenn uns die Angehörigen anrufen und uns
daraufhinweisen.

Patienten/innen von Kirchengemeinden außerhalb unseres
Gemeindebereichs würden unberücksichtigt bleiben, auch
Patienten, die keine Angehörigen haben.

Für mich, der ich lange Jahre Krankenhauspfarrer war und
viele Menschen besucht und durch Höhen und Tiefen be-
gleitet habe, ist das eine „seelsorgerliche Katastrophe“. Auch
bedaure ich es sehr, dass Frau Toni Peters, Frau Dr. Ellen
Döring und Frau Hanne Senger, die im 14 tägigen Turnus
Gemeindeglieder im Aichacher Krankenhaus besucht haben,
nun diese wertvolle und von unseren Gemeindegliedern sehr
geschätzte ehrenamtliche Arbeit nicht mehr leisten können.

Natürlich muss man Patienten/innen beim Aufnahmege-
spräch fragen, ob sie von Mitgliedern der Kirchengemeinde

bzw. vom Pfarrer besucht werden wollen oder nicht. Wichtig
und entscheidend ist der Patientenwille. Unter uns gibt es
keinen Menschen , der irgend jemanden gegen seinen Willen
etwas aufzwingen will.

Man achtet als aufmerksamer Besucher immer darauf, in
welcher Situation und Stimmung man den Besuchten antrifft.
Man fährt alle Antennen aus, um zu erspüren, was für den
andern eine Hilfe oder eine Belastung ist. Ziel ist ja das An-
gebot einer emotionalen Entlastung und der helfenden Be-
gleitung. Ich kann aus meiner Erfahrung als Krankenhausp-
farrer schon sagen, dass sehr viele Patienten froh waren, dass
sie in einer für sie fremden Umgebung jemanden erlebten,
der ihnen lange zuhören konnte. Sie waren dankbar, in einer

Situation, die sie so nicht erwartet
hatten, mit jemanden sprechen zu
können, der ihnen unaufdringlich half,
ihre Erfahrungen und Gefühle zu
sortieren und die nächsten Schritte zu
bedenken.

Mit einem aufmerksamen, belastbaren
und verschwiegenen Menschen
außerhalb der Familie kann man
manchmal mehr bereden und bei ihm
kann man mehr an belastenden Em-
pfindungen los werden als bei den ei-
genen Angehörigen, die man ja oft
auch schonen will.

„Kranke besuchen“ ist eine wesent-
liche Glaubensäußerung der Kirche.
Das Aichacher Krankenhaus hat eine

stark kirchlich geprägte Vergangenheit. Zudem wäre es sehr
schade, wenn man gerade das mindern würde, was eine
Stärke wohnortnaher Krankenhäuser ist:

Die Menschen erleben, sie sind nicht vergessen, sie sind an-
dern wichtig und neben ihrer neuen Rolle als Patient/in
bleiben sie das, was sie seit der Taufe geworden sind, Kinder
Gottes und Mitglieder der Kirche.

Das tut gut, es stabilisiert und fördert nebenher auch noch
den Heilungsprozess, bzw. stärkt die Seele, mit dem
umzugehen, was ihr und dem Körper zugemutet ist.

Wir hoffen, dass sich für den Krankenhausbesuchsdienst der
Kirchengemeinden noch Lösungen finden, die allen rele-
vanten Interessen gerecht werden, d.h. den Interessen der
Patienten/innen auf seelsorgerliche Begleitung im
Krankenhaus, dem Datenschutz und dem vom Grundgesetz
den Kirchen zugesagten Zugang zu ihren kranken
Gemeindegliedern. Pfarrer Winfried Stahl
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Wir gratulieren

Wir wurden getauft

Kirchlich bestattet wurden

Wir wurden getraut

Liebe Gemeinde!

Nach neuen Vorschriften zum Datenschutz ist es uns nicht mehr möglich und erlaubt, die Namen
der Geburtstagsjubilare im Gemeindebrief zu veröffentlichen. Dies wäre nur auf ausdrückliche,
schriftliche Erlaubnis der Betroffenen hin möglich, was aber mit einem vertretbaren Aufwand so
nicht zu praktizieren ist. Wir bedauern dies, aber können es nicht ändern.

Am Samstag, den 22. September, wollen wir mit Ihnen von 10 – 16 Uhr im
Laden und auf dem Schlossplatz direkt daneben das 14-jährige Bestehen unseres
Weltladens feiern. Dabei möchten wir Sie, unsere Gäste, mit einem Brunch-
Buffet sowie Kaffee und Kuchen, natürlich mit fairen Zutaten, verwöhnen. Für
gute Stimmung werden das Duo „Sixty Six“ und Aichachs erste internationale
Musikgruppe unter der Leitung von Johanna Plöckl sorgen.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass es immer noch möglich ist, ausrangierte Handys ohne SIM-Karte
im Weltladen im Rahmen unserer Teilnahme an der bayernweiten Handy Aktion von Mission Eine Welt, dem Zentrum
für Partnerschaft, Entwicklung und Mission unserer bayerischen Landeskirche in Kooperation mit dem Eine Welt
Netzwerk Bayern abzugeben. Diese werden dann ordnungsgemäß recycelt und die enthaltenen wertvollen Rohstoffe
zurückgewonnen. Eine sichere Datenlöschung wird garantiert; aus dem Erlös werden soziale Projekte unterstützt.

Wir freuen uns auf Sie und werden dank Zelt vom Wetter unabhängig sein.

Weitere Informationen finden Sie zeitnah in der Tagespresse und in unserem Flyer.

Der Weltladen lädt ein

Ihr Team des Aichacher Weltladens

Kleidersammlung für Bethel
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"Sie haben freundlicherweise gebrauchte Sachen für uns gesammelt. Gern
bestätige ich Ihnen den Eingang von ca. 600 kg Kleidung vom Juni 2018. Ich
danke Ihen sehr herzlich für Ihre Spende. . . . .Sie schenken viel Freude und
tragen außerdem zum Erhalt wertvoller Arbeitsplätze für behinderte Menschen
bei. . . . . Ganz herzlichen Dank, dass wir auch Sie zum Kreis unserer Freunde
und Förderer zählen dürfen! Aus Bethel grüßt Sie freundlich Ihr Ulrich Pohl"

Auszug aus dem Dankesbrief von Bethel.



Besondere Gottesdienste
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von 1 9.00 Uhr bis 21 .00 Uhr

. . . in die Kirche kommen .. . . singen .. . . .schweigen .. . . . hören.. . . .
mitsingen.. . die Stille und die schönen Lieder auf sich wirken lassen..
seiner Seele Nahrung geben .. . . Kraft schöpfen.. . . .zur Ruhe kommen .. .
eine Kerzen beobachten und der Flamme den Sieg über alle Finsternis
glauben.. . . und gestärkt wieder nach Hause gehen.

Von 19 Uhr bis 21 Uhr singen wir in der Paul-Gerhardt Kirche Lieder aus
Taize. Um 20.40 Uhr feiern wir Abendmahl.

21 . November Buß- und Bettag

Nacht der Lichter

Ökumenischer Gottesdienst zur Friedensdekade
Die ökumenische Friedensdekade (10 Tage im November, in denen
Gottesdienste zu diesen Themen stattfinden) war 1970 in den Nieder-
landen entstanden. 1 980 nahmen Kirchen in Ost- und Westdeutsch-
land diese Initiative auf. Andachten und Gottesdienste dieser Tradition
haben dann ihren wertvollen Teil zur friedlichen Wiedervereinigung
der beiden deutschen Staaten geleistet.

Die Friedensdekade bei uns:

Seit sieben Jahren wird die Frauenmesse im November in Kühbach
unter das jeweilige Motto der Friedensdekade gestellt und auch schon
dreimal mit Pfarrer Mahl und Pfarrer Stahl als ökumenischer Gottes-
dienst gefeiert. Natürlich sind dazu auch Männer eingeladen.

Heuer ist der Gottesdienst am 6. November um 9 Uhr in St.
Magnus in Kühbach.

Das diesjährige Thema lautet: Krieg 3.0

Es will auf die Gefahr der Eskalation vorhandener Konflikte weltweit
hinweisen, das Augenmerk auf die steigenden Rüstungsausgaben le-
gen und den Fokus auf die zunehmende Digitalisierung und Automa-
tisierung kriegerischen Waffen richten. Sie suggerieren die falsche
Vorstellung, als könnte Krieg eine „saubere Sache“ ohne Blutver-
gießen und Opfer bzw. eigene Verluste sein, nur ein technisch
„steriler“ Prozess. Zudem leistet er der Versuchung Vorschub, mit
Drohnen, Robotern und Slaugtherbots auf niedrigerer Eintritts-

schwelle einen neuen Krieg zu beginnen.

Erntedankgottesdienste

Pfarrer Winfried Stahl

am 7. Oktober

in Aichach und Altomünster
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Evangelisch-Lutherisches Pfarramt

Paul-Gerhardt-Weg 1 , 86551 Aichach, Tel. : 08251 -2658, Fax: 08251 -52958
Brigitte Alischer Pfarramtssekretärin
Bürostunden: Montag 09:00 - 12:00 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
Diakonin Marlene Winkler Tel.: 08251-819517, Mobil: 017634503452
Vertrauensleute des Kirchenvorstands
Dr. med. Renate Deckart, Im Kessel 6, 86551 Algertshausen, Tel. : 08251 -827027
Hans-Werner Alischer, Beethovenstr. 44, 86551 Aichach, Tel. : 08251 -51027
Vorsitzender des Kirchenvorstands
Wolfgang Hilf, Fuchswinkel 5, 86152 Augsburg, Tel. : 0821 -5085912

Hier können Sie anklopfen

Gruppen und Kreise für alle Gemeindeglieder

Winfried Stahl
1. Pfarrer

Wolfgang Hilf 1. Vors.
d. Kirchenvorstands

Dr. Renate Deckart
1. Vertrauensfrau

Marlene Winkler

Diakonin
Gabriele Buchholz
2. Pfarrerin

Brigitte Alischer
Pfarramtssekretärin Hans Alischer

2. Vertrauensmann

Veranstaltungsort Aichach Gemeindehaus, Jakobiweg 8

Eltern-Kind Gruppe: jeden Dienstag von 9:30 bis ca. 11 :00 Uhr zum gemeinsamen Spielen und Austausch im Evang.
Gemeindehaus in Aichach. Willkommen sind alle Eltern mit kleinen Kindern von 0 bis ca. 4 Jahre. Infos im Pfarrbüro.

Brezengottesdienstteam: Am Donnerstag vor jedem Brezengottesdienst treffen wir uns zu einer Besprechung und zur
weiteren Planung. Machen Sie mit! Frau Valentina Lorenz und Pfarrer Winfried Stahl freuen sich. Kontakt über das
Pfarramt. Tel.: 08251/2658

Kinderchor: jeden Mittwoch von 17:00 bis 1 8:00 Uhr, Kontakt: Pfarrer Winfried Stahl

KAT-KinderAbenteuer Gruppe: jeden Freitag, außer in den Schulferien, von 14:30 bis 15:45 Uhr, Kontakt Pfarramt

Gemeindeband Kontakt: Gregor Holzapfel, Tel. 08251 / 893058

Kirchenchor: jeden Donnerstag von 20:00 Uhr bis 21 :30 Uhr; Kontakt: Wolfgang Kraemer Tel: 0174 2921007

Krankenhausbesuchsdienst: siehe Artikel Seite 12

Evang. Besuchsdienst imAWO Seniorenheim: Vorlesen und Singen am Dienstag, 25. Sept., 23. Okt., 20. Nov. jeweils 10:30 Uhr

Seniorenkreis: am Dienstag 9. Okt., 6. Nov. und 4. Dez. im Gemeindehaus Aichach jeweils um 14:30 Uhr

Veranstaltungsort: Altomünster Gemeindezentrum, Steinbergstraße 8

Eltern-Kind Gruppe: Eltern-Kind-Gruppe: Diese Gruppe, die sich immer am Mittwoch in unserem Gemeindezentrum
traf, hat sich aufgelöst. Die Kinder gehen in die Krippe oder in den Kindergarten. Wer sich wieder mit anderen zusammen
tun will, setze sich bitte mit dem Pfarramt in Verbindung.

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

KAT –KinderAbenteuer Gruppe: 19. Oktober, 16. November, 14. Dezember, 18. Januar, jeweils von 15.00 – 18.30 Uhr

Kinderchor: jeden Dienstag von 17:00 bis 1 8:00 Uhr im Gemeindezentrum, Kontakt: Pfarrer Winfried Stahl

Bibel im Gespräch: Donnerstag, 4. Oktober, 25. Oktober und 15. November , um 18:30 Uhr

Gemeindecafe: Samstag 29. September und 24. November um 15:00 Uhr
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2. September 09:00 mit Abendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr mit Abendmahl (Buchholz)

9. September 09:00 (Löbermann) 10:30 Uhr (Löbermann)

16. September 09:00 (Neuberger) 10:30 Uhr (Neuberger)

23. September 09:00 (Senger) 10:30 Uhr (Senger)

30. September 09:00 (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

7. Oktober - Erntedank 09:00 mit Abendmahl (Stahl) 10:30 Uhr mit Abendmahl (Stahl)
anschl. : gemeinsames Mittagessen

14. Oktober 09:00 (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

21 . Oktober KV-Wahl 09:00 (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)
„ Sie haben uns gerade noch gefehlt! “
- für alle neu Interessierten mit Band,
Jugendchor und Kindergottesdienst
anschl. : Kirchenkaffee vor der Kirche
10:30 Uhr Kindergottesdienst

26. Oktober 20:00 Taizegebet im Kath. Pfarrzentrum
Haus St. Michael Schulstr. 8

28. Oktober 09:00 (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)
11 :30 Uhr Brezengottesdienst (Lorenz/Stahl)

31 . Oktober 19:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
zum Reformationsfest (Stahl/ Buchholz)

4. November 09:00 mit Abendmahl (Stahl) 10:30 Uhr mit Abendmahl (Stahl)

6. November 09:00 in St. Magnus, Kühbach: Ökumenischer Gottesdienst zur Friedensdekade (Mahl/Stahl)

11 . November 09:00 (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl) anschl. : Kirchenkaffee
10:30 Uhr Kindergottesdienst

1 8. November 09:00 (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)
11 :30 Uhr Brezengottesdienst (Lorenz/Stahl)

21 . November Buß- und Bettag 19:00 – 21 :00 Uhr „Nacht der Lichter
mit Liedern aus Taize“

25. November Ewigkeits. 09:00 (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

2. Dezember 1 . Advent 09:00 mit Abendmahl (Stahl) 10:30 Uhr mit Abendmahl (Stahl)
mit Einführung des neuen Kirchenvorstandes

Gottesdienst in der Kapelle des AWO-Seniorenheims:

amMontag, den 24. September, 22. Oktober, 19. November jeweils um 10:30 Uhr

Gottesdienst im Heilig Geist Spital Aichach:

am Freitag den 28. September, 26. Oktober, und 23. November jeweils um 10:00 Uhr

Ökumenisches Stadtgebet in der Spitalkirche: am Freitag den 12. Oktober, und 9. November j eweils 1 9:00 Uhr




