
Klopf-Zeichen

Großer Gott, deine Werke sind wunderbar!
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„Über alles zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit.“
(Kolosser 3,1 4)

Solange wir Menschen immer nur „Ich“ sagen, bleiben so manche Türen ver-
schlossen. Dann stehen wir da wie im herbstlich kühlen und dunklen Wald.
Unsere Sehnsucht nach Wärme und Liebe, Geborgenheit und Freude bleibt
unerfüllt.

Wenn wir dann das „Du“ sagen, öffnen sich dann die Türen in ganz neue,
wunderbare Räume. Es wird warm und hell, lebendig und fröhlich, geschützt
und bewahrt. Die Liebe Gottes möchte uns verwandeln von einem Ich-
Menschen in einen Du-Menschen, von einem Egoisten zu einem liebevollen
Menschen. Und dann werden sich die Türen öffnen und wir werden den Weg
finden zu anderen Menschen. Wir können ins Gespräch kommen, freundlich
sein, rücksichtsvoll, anteilnehmend, den Anderen wahrnehmen als Menschen
– als Kind Gottes, wie wir selbst es sind.

Dazu eine arabische Legende: Ein Mädchen verirrt sich im Wald. Es wird dunkel und unheimlich. Furcht steigt in dem
Mädchen auf. Verzweifelt sucht es den Weg nach Hause. Da kommt es an eine kleine Hütte. Aus dem Fenster leuchtet
warmes Licht. Sie läuft auf die Hütte zu und klopft leise an die Tür. Eine Stimme antwortet von drinnen: „Wer ist da?“.
Das Mädchen antwortet: „Ich!“. Ein großes Schweigen senkt sich über den Wald. Auch die Blätter des Waldes halten inne
mit ihrem Rauschen. Nur von innen, aus der kleinen Hütte, ist ein leises Weinen zu hören. Das Mädchen kauert sich vor
die Tür. Es denkt nach über das Wort, das sie sagte und das zum Schweigen des Waldes und zum Weinen in der Hütte ge-
führt hatte. Es war das kleine Wörtchen „Ich“.

Langsam wächst in ihr die Erkenntnis, dass sich der Mensch verwandeln müsste, wenn er mit anderen in Kontakt kommen
möchte. Wenn er in das Haus der Geborgenheit und Liebe, Wärme und Lebensfreude Einlass finden will.

Am Morgen geht das Mädchen noch einmal an die Tür und klopft. Wieder fragt von innen eine Stimme: „Wer ist da?“.
Nun antwortet das Mädchen: „Du!“. Da öffnet sich die Tür und das Mädchen darf eintreten in einen warmen hellen Raum
voller Licht und Leben – voller Verständnis und Lebensfreude.

Es ist ein Raum in dem viele Menschen einen Platz finden können. Es sind Menschen, die auf das hören, was Jesus gesagt
hat, nämlich: „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.“

Pfarrerin Gabriele BuchholzViele freundliche und warme Begegnungen wünscht Ihnen:

Ist eine Schlossbesichtigung = eine Schlossbesichtigung? Ja und nein! Die Besichtigung der Privaträume der Familie
Rössig wäre eine Schlossbesichtigung. Die „Besichtigung“ des Innenlebens eines Vorhängeschlosses mit einer Taschen-
lampe ist es aber auch, oder? Letzteres war der anschauliche Einstieg in das Thema des Gottesdienstes.

Denn: Viele Worte haben verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel auch das Wort „Kirche“.

(Das eigentliche Thema der Predigt von Pfarrer Stahl.)

Wenn ein junger Mensch sagt: „Ich gehöre zur Kirche – aber
zur Kirche möchte ich nicht.“, dann meint er folgendes: Ich
zähle mich zur Jugend der Kirchengemeinde Aichach-
Altomünster, aber den Gottesdienst im Kirchengebäude (oder
im Grünen), das habe ich gerade nicht vor.

Kirche als Gemeinschaft, als Gebäude oder als Institution
(z.B. als großer Arbeitgeber für viele Menschen)? Die Bedeu-
tung ist vielfältig und so manches Mal erklärungsbedürftig um
Missverständnisse zu vermeiden.

Wenn ich also sage: „Schön war die Kirche mit den Menschen
der Kirche außerhalb der Kirche!“, dann meine ich damit folgendes: Der Gottesdienst mit unseren Gemeindegliedern und
Gästen im Schlosshof der Familie Rössig in Haslangkreit, dem Kirchenchor und dem Posaunenchor mit anschließender
Holunderschorle, Kuchen und guten Gesprächen = „Sehr schön!“.

Gern kommen wir im nächsten Jahr wieder an diesem Ort zusammen als „Kirche“ am „Schloss“.

Vielen Dank an alle! Pfarrerin Gabriele Buchholz

Bild: B. Röske



24. September In den uralten Entstehungsprozessen und mythischen
Geburtsgeschichten der Völker spielen die tapferen Vorfahren und die
einstigen Helden eine große Rolle. Wahrscheinlich soll durch solche
Erzählungen die eigene Herkunft geadelt und etwas Licht auf die
weniger spektakulär auftretenden und beeindruckenden Nachfahren
geworfen werden.

Das Volk Israel kannte auch solche Heldensagen. Wir finden die
Geschichte eines Kraft strotzenden Herkulestyps in der Bibel, der mit
dem Siegfried der Nibelungen und dem Achill der griechischen
Mythologie manches gemeinsam zu haben scheint – oder gibt es da
doch - und vielleicht sogar grundsätzliche - Unterschiede zwischen
den Schilderungen der Bibel und den Sagen des klassischen
Altertums?

22. Oktober Bibliolog mit Christiane Neuberger -Was ist Bibliolog? Bibliolog ist eine kreative Methode, sich mit den
Texten der Bibel auseinander zu setzten, 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 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.

19. November Die neutestamentliche Forschung geht davon aus, dass das Markusevangelium die älteste der vier
Schilderungen des Lebens Jesu ist, ja dass es Matthäus und Lukas als Vorlage diente und eine der wichtigen Quellen
darstellte, die ihnen bei der Abfassung ihre Evangelien half.

Was macht den Charme und die Eigenart dieses historisch ersten Evangeliums aus? Für wen wurde es damals geschrieben
und was macht es uns heute so wichtig? Ist etwas in dieser Lebensschilderung Jesu ursprünglicher und historischer als in
anderen Fassungen? Immer dienstags 19.30 - 21.00 Uhr
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Pfarrer Winfried Stahl
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Hallo,

ich heiße Andre Melnikov und freue mich schon auf das freiwillige soziale Jahr in der
evangelischen Gemeinde Aichach – Altomünster.

Ein paar Daten zu meiner Person:

Am 17. Juli 2000 wurde ich in Michailowka (Kasachstan) geboren.

Seit 2003 wohne ich mit meiner Familie in Aichach.

Ich besuchte die Fachoberschule in Friedberg, die ich erfolgreich mit der
Fachhochschulreife abschloss.

Hobbys:

In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas mit meinen Freunden.

Meine Motivation, FsJ-ler zu werden:

Nachdem ich auf der Realschule den technischen- und auf der Fachoberschule den wirtschaftlichen Zweig absolvierte,
hoffe ich durch das freiwillige soziale Jahr viel Erfahrung im sozialen Bereich zu sammeln. Dadurch kann ich mehr
Klarheit über meine berufliche Zukunft gewinnen. Nach den nächsten 12 Monaten hoffe ich sagen zu können, als was ich
in Zukunft arbeiten möchte.

Von dem sozialen Jahr erwarte ich ein schöne Zeit mit vielen neuen Bekanntschaften, neuen Tätigkeiten, neuen
Eindrücken und eine gute Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche. Außerdem habe ich die Chance, mich sozial zu
engagieren. Ich werde hoffentlich mehr über mich selbst lernen und werde viel darüber nachdenken, was ich im Leben
erreichen könnte. 

Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. Andre Melnikov

Ch. Neuberger
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Die Gottesdienstgemeinde

die Band

die neuen Konfirmanden/innen

kreatives Schminken

Essensstand

Hüpfburg

am Zeichentisch

Fotos: A. Aab u. Ch. Kraushaar



Diesmal geht es an die Donau, genauer an den
Donaudurchbruch. Wir besuchen Kelheim. Kelheim blickt
zurück auf eine lange und bewegte Vergangenheit. Wir lassen
uns in einer Führung die Stadt zeigen, erfahren dabei mehr
über die Geschichte(n) der alten Herzogstadt Kelheim: die
Hintergründe des Mordes an Herzog Ludwig dem Kelheimer,
den Verlauf des Freiheitskampfes gegen die Österreicher, die
Leidenschaft König Ludwig I. für alte Bauten und junge
Frauen und die Kelheimer Wein- und Biertradition.

Nach der 90-minütigen Führung fahren wir dann mit dem
Schiff durch den Donaudurchbruch zum
Benediktinerkloster Weltenburg, essen dort in der
Schenke à la carte zu Mittag, lassen uns danach die
spektakuläre Barockkunst der Gebrüder Asam in der
Klosterkirche zeigen, halten in der Nikolauskapelle für
eine kleine Andacht inne und fahren anschließend wieder
zurück nach Kelheim. Mit unserem Bus geht es dann zur
Befreiungshalle, ein imposanten Rundbau auf dem
Michelsberg, eine Gedenkstätte für die siegreichen
Schlachten gegen Napoleon in den Befreiungskriegen und
ein Mahnmal für die Einheit Deutschland. Mit einer kleinen Einkehr in das dortige Café klingt der Tagesausflug aus.

Für Busfahrt und Führungen sind 35 Euro zu zahlen – im Bus.

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

Wolfgang Hilf
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Dienstag, 01 . Oktober, Leopold Mozart, 300 Jahre

Dienstag 05. November, Ätherische Öle

Dienstag 03. Dezember, Das Geheimnis der Haselnuss

jeweils um 14:30 Uhr im Gemeindehaus in Aichach

Der Seniorenkreis trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat unter der Leitung von Frau Ruth Gassdorf.
Ein liebevoll gedeckter Tisch mit Kaffee und Kuchen erwartet die Besucher/innen dazu ein vielfältiges
interessantes Programm, durch das man sich an Bekanntes erinnern und Neues entdecken kann. Referenten
mit interessanten Bildvorträgen stellen anschaulich ihre Beiträge vor. Dann wird über die dargelegten
Themen gesprochen und diskutiert, es wird gesungen und auch gefeiert. Jedes Jahr im Herbst gibt es einen
Seniorenausflug.

Sie sind herzlich eingeladen vorbei zukommen. Wenn Sie abgeholt werden wollen oder sonstige Fragen
haben, dann melden Sie sich bitte bei Frau Ruth Gassdorf. Kontakt: Ruth Gassdorf, Tel: 08254/ 98992 oder
Pfarramt, Tel: 08251 / 2658

Zeitplan:
Abfahrt, Donauwörther Str. Aichach 8.00 Uhr

Stadtführung Kelheim (90 Minuten) 10.00 Uhr

SchiffKelheim – Weltenburg (45 Minuten) 11 .30 Uhr

Mittagessen Weltenburg 12.30 Uhr

Kirchenführung Asamkirche (30 Minuten) 14.00 Uhr

Andacht St. Georgskapelle (30 Minuten) 14.30 Uhr

SchiffWeltenburg – Kelheim (20 Minuten) 1 5.30 Uhr

Bus zur Befreiungshalle 16.00 Uhr

Befreiungshalle 16.1 5 Uhr

Eventl. Einkehr im Café 16.45 Uhr

Abfahrt nach Aichach 17.30 Uhr

Bilder: Alkhofer- Stadt Kelheim



Dieser „Herbstgemeindebrief“ umfasst
mit dem Reformationsfest, dem Buß-
und Bettag und dem Ewigkeitssonntag
drei Feiertage, die alle etwas mit dem
'(selbst)kritischen Nachdenken über
das Leben' oder sogar mit einer Zwi-
schen- oder Endbilanz zu tun haben.
Ähnliches gilt auch für Silvester am
Jahresende, wenn mancher auf Höhen
und Tiefen, Siege und Niederlagen der
vergangenen zwölf Monate
zurückblickt.

Soweit ich weiß, haben viele Un-
ternehmen die Bilanz am Ende des
Geschäfts- oder Kalenderjahres durch
eine laufende Revision ersetzt. So
könnte das auch bei uns sein. Wir kön-
nten uns auch das Jahr über fragen
„lebe ich so, wie ich wollte bzw. soll-
te?“ „Bin ich meinen Idealen treu
geblieben?“ bzw. „was hatte ich mir
eigentlich als Ziel vorgenommen?“
„Was war einmal mein Plan?“

Nun hängt das Ergebnis solcher Selbst-
prüfung vom Grad der Ehrlichkeit und
dem Maß unseres Realitätssinns ab
und natürlich auch von den Kriterien,
die wir anlegen. Solche Beurteilungs-
maßstäbe können sich verändern, denn
das Leben hält manche Lektionen für
uns bereit und vielleicht sind wir im
Laufe der Zeit mit uns selbst (und an-
dern) strenger oder barmherziger ge-
worden. Umso sinnvoller wird die
Frage, „was sind meine Maßstäbe?“
und „was sind die Handlungsleitlinien
der Menschen, die mich umgeben?“

Dies zu erspüren und zu erkennen, ist
gar nicht so leicht, denn wir Menschen
machen uns ja manchmal selbst viel

vor. Wir tun so, als würden uns hehre,
edle Motive leiten, dabei ist es doch
nur ein getarnter und versteckter Ego-
ismus, der uns treibt. Unser Verstand
bereitet uns ethisch rational und
einsichtig auf, was wir auch ohne ihn
schon beschlossen hatten.

So ganz entkommt der Mensch natür-
lich nie den selbst gelegten Schlingen
und Fallen, die ihn spiralartig um sich
selbst kreisen lassen. Überhaupt kann
man niemanden davon abhalten, sich
selbst zu belügen.

Wie entkommt man dann den eigenen
Fallen? Antwort: Indem man sich der
Hinterfragung durch Maßstäbe aus-
setzt, die nicht nur das oft selbst-
genügsame „I did it my way (ich habe
es in meinem Stil getan)“ oder „ich
bereue nichts“ bestätigen, sondern von
„außen“ kommen - von jemanden, der
uns besser kennt als wir selbst (und
der uns sogar sehr gern hat).

Was sind seine Kriterien und
Maßstäbe?

Wohl die 10 Gebote. Gewiss auch die
Zusammenfassung Jesu - es gehe da-

rum „Gott zu lieben mit allem, was
uns zur Verfügung steht, und unseren
Nächsten zu lieben wie uns selbst“.

Jesus war ein Meister der prägnanten
Formulierung dessen, was Gott erwar-
tet:

Den Satz „wie ihr wollt, dass euch die
Leute tun sollen, so tut ihnen auch!“
steigert er in der Bergpredigt zu der
Aufforderung: „Seid Kinder eures
Vaters im Himmel! Seid barmherzig
wie er barmherzig ist. Denn er lässt
seine Sonne aufgehen über Böse und
Gute und lässt regnen über Gerechte
und Ungerechte. . . Denn wenn ihr liebt,
die euch lieben, was ist daran beson-
ders? Dazu braucht man den Glauben
nicht. Tun nicht dasselbe auch die
Menschen, die Gott nicht vertrauen?“

Die Zuwendung, die Gott euch im
Glauben erfahren lässt, gebt als Liebe
weiter.

Und dann gibt es in der Bibel noch die
angekündigten Kriterien im Rahmen
der entscheidenden Beurteilung am
Ende der Zeiten. Im Gleichnis vom
Weltgericht sagt Jesus „ich war hung-
rig gewesen und ihr habt mir (nichts)
zu essen gegeben. Ich war durstig und
ihr habt mir (nichts) zu trinken ge-
bracht, ich war heimatlos, nackt, ge-
fangen, krank und ihr habt euch
(nicht) um mich gekümmert – je nach
dem. Alles, was ihr einem meiner ge-
ringsten Geschwister getan habt, das
habt ihr mir getan!“

Es gibt ein modernes Kirchenlied, das

diese Situation beschreibt. Es Lied hat

mich schon immer beunruhigt und

herausgefordert. In ihm heißt es:

Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde.

Heute wird getan oder auch vertan,
worauf es ankommt, wenn er kommt.

1 . Der Herr wird nicht fragen: Was hast
du gespart, was hast du alles besessen?

Seine Frage wird lauten: Was hast du
geschenkt, wen hast du geschätzt um
meinetwillen?

2. Der Herr wird nicht fragen: Was hast
du gewusst, was hast du Gescheites

Grundfragendes Glaubens
Die Frage nach den Beurteilungsmaßstäben
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Bild: B. Alischer

B
il
d:
C
h.
R
it
ze
l



Klopf-Zeichen Nr. 188 7

gelernt?

Seine Frage wird lauten: Was hast du
bedacht, wem hast du genützt um
meinetwillen?

3. Der Herr wird nicht fragen: Was hast
du beherrscht, was hast du dir unter-
worfen?

Seine Frage wird lauten: Wem hast du
gedient, wen hast du umarmt um
meinetwillen?

4. Der Herr wird nicht fragen: Was hast
du bereist, was hast du dir leisten
können?

Seine Frage wird lauten: Was hast du

gewagt, wen hast du befreit um
meinetwillen?

5. Der Herr wird nicht fragen: Was hast

du gespeist, was hast du Gutes
getrunken?

Seine Frage wird lauten: Was hast du
geteilt, wen hast du genährt um
meinetwillen?

6. Der Herr wird nicht fragen: Was hast
du gesagt, was hast du alles ver-
sprochen?

Seine Frage wird lauten: Was hast du
getan, wen hast du geliebt um
meinetwillen?

Für uns alle - eine anspruchsvolle to-
do-Liste. Noch ist Zeit.

Pfarrer Winfried Stahl

Liebe Gemeindeglieder

Viele von Ihnen haben uns schon mit Ihrem Kirchgeld für
2019 unterstützt. Ihnen sind wir sehr dankbar. 12500 €
kamen bis jetzt zusammen. Es ist schön, dass Sie an uns
gedacht haben und sich dies etwas kosten ließen.

Das Geld kommt der Arbeit mit Kindern, Konfirmanden und
Jugendlichen und über den Kirchenbus auch der Seniorenarbeit zu
gute.

Apropos „Bus“. Unser Bus war in die Jahre gekommen. Die
schönen Aufschriften mit den Bildern unserer beiden Kirchen
konnten nicht verhindern, dass der Rost der Karosserie an
manchen Ecken schon sichtbar zugesetzt hatte. Vor Jahren waren
schon einmal alle Schadstellen per Handarbeit ausgebessert
worden – nicht ohne zwischenzeitlichen Erfolg. Aber nun war
kein Halten mehr gewesen.

Wir hatten uns für die Neuanschaffung eines wiederum gebrauchten, aber neuwertigeren Fahrzeuges entschieden. Eine
Arbeitsgruppe sondierte die Angebote auf dem Gebrauchtwagenmarkt und wir haben uns nach Vorberatungen für das
Fahrzeug entschieden, das nun seit August schon wieder gute Dienste leistet. Es hat uns gut 18 000 Euro gekostet. Der
erste Einsatz war bei der Kinderfreizeit. Wir sind mit diesem Fahrzeug sehr zufrieden. Man merkt doch deutlich den
Unterschied zum Vorgängermodell, das wir zu einem reellen Preis an Diakonin Winkler verkaufen konnten.

Der Herbst steht vor der Tür, viele Veranstaltungen beginnen wieder, die Schule fängt an, die Gemeindegruppen kommen
ins Laufen. Wir freuen uns, dass uns dank Ihrer materiellen Unterstützung keine finanziellen Probleme quälen

Sollten Sie ihr Kirchgeld noch nicht überwiesen haben, dann geben Sie doch ihrem Herzen und Geldbeutel einen
Ruck. Wir freuen uns auch über kleinere Beiträge.

Vielen Dank im voraus – auch im Namen aller Mitarbeitenden und des Kirchenvorstands

Bild: Andre Melnikow

Pfarrer Winfried Stahl

Graphik: Stauber

Eine Frage begleitet uns immer. Wird sie beantwortet stellt sie sich nach einiger Zeit
erneut: Wer trägt den Gemeindebrief "das Klopfzeichen" wo aus?“

Aktuell suchen wir Austräger/innen für folgende Gemeindegebiete:

Aichach Nord Flurstraße, Inchenhofen I, Inchenhofen II, Obergriesbach (nicht der ganze Ort sondern nur einer von
drei Bereichen). Austragen – wie oft? 4 mal im Jahr – Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf Brigitte Alischer und Winfried Stahl



Für alle
jüngeren und älteren,

Aichacher und Altomünsterer,

Gemeindeglieder und Gäste

- alle sind herzlich willkommen

6. November Mittwoch 9 - 10.30 Uhr im
Gemeindehaus Aichach

13. November 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 ge-
sorgt, 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.

Ehrlich gesagt, bin ich schon erleichtert, dass unsere Arbeit Früchte trägt. Ich war mir im
Frühjahr, wo es noch sehr kalt war, nicht sicher, ob der Blumensamen überhaupt
aufgehen würde und ob die Standorte, die wir ausgesucht haben, geeignet sind. Nun aber
lässt sich das Ergebnis doch sehen. Ich finde es interessant zu beobachten, wie viele

unterschiedliche Blumen dort wachsen. Erfreulich zu
beobachten sind auch die Insekten, die unsere
Wiesen bereits besuchen. Es ist erstaunlich, dass alle
Flächen, die wir in Aichach und Altomünster angesät
haben, unterschiedlich aussehen, obwohl wir doch
denselben Samen verwendet haben. Jeder Standort
ist anders und das Ergebnis lässt sich nie genau
voraussagen.

Besonders freut mich aber, dass unsere Arbeit
positiven Anklang in der Gemeinde gefunden hat.
Dies zeigt sich mir daran, dass ich immer wieder zur Blumenwiese angesprochen
werde. So denke ich, dass wir im Herbst unsere Arbeit mit dem Rückenwind der
Gemeinde fortsetzen. Wenn Sie auch dabei sein wollen, schreiben Sie einfach eine E-
Mail an christian.hausotter@t-online.de und ich halte Sie auf dem Laufenden.

Text und Bider: Christian Hausotter
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Es wird Sie nicht über-
raschen, wenn ich Ihnen

sage , dass ich ein musikbegeisterter Mensch bin. Ich liebe
Musik – sowohl Musik, die ich konsumiere (z.B. von Phil
Collins oder Mendelssohn Bartholdy) als auch Musik, die
ich selbst produziere. Am besten gefällt mir die Musik, die
ich zusammen mit andern Menschen mache.

Es ist für mich ein Genuss:

mit Kindern in den Kinderchören oder auf der Kinder-
freizeit zu singen,

mit Konfirmanden, die sich langsam getrauen, aus sich
herauszugehen,

mit Jugendlichen im Jugendprojektchor und

mit erwachsenen, älteren Menschen bei den Gemeindefrüh-
stücken oder zu andern Anlässen
– z.B. bei Tauffeiern.

So habe ich schon oft mit dem
Gedanken gespielt, einen irgend-
wie gearteten regelmäßigen
Spontanchor zu gründen, ohne
unserem Kirchenchor Konkurrenz
machen zu wollen, der unter pro-
fessioneller Leitung mehrstim-
mige Lieder einstudiert.

Nach vielen ermutigenden Erfahrungen – zuletzt am
Gemeindefest - lade ich alle Kinder, Jugendliche, ehe-
malige Jugendliche, Konfieltern, ehe- malige Kon-
fieltern, Senioren - also praktsich alle - zu einem gut
1/1/2 stündigen offenen Singen ein.

Es soll einmal im Monat stattfinden – einmal in Aichach
und einmal in Altomünster (da muss man auf die
Nachfrage reagieren). Immer am ersten Dienstag im
Monat. Es beginnt mit dem offenen Singen in Aichach

1. Oktober - 19 Uhr – Gemeindehaus Aichach

5. November - 19 Uhr – Gemeindezentrum Altomünster

Musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig. Wir singen
moderne geistliche und weltliche Lieder - mehrheitlich auf
deutsch.

Der Kirchenbus könnte Interessierte auch abholen und –
wegen der Dunkelheit – auch nach Hause bringen.

Ich liebe die Musik und ich kann auch begründen, warum
ich das gemeinsame Singen und Musizieren so gut finde.

Musik (wenn es die richtigen Lieder sind) verbindet
Menschen jedes Alters, unterschiedlicher Herkunft und ver-
schiedenster Ausbildung. Bei meinen Musicalaufführungen
habe ich schon oft erlebt, das Schüler/innen, die sonst nicht
so im Mittelpunkt standen, mit ihrem Gesang (im wahrsten
Sinn des Wortes) eine große Rolle spielten.

Es singen Menschen gemeinsam, die sonst nie miteinander
reden würden.

Jeder hat seine Stimme und wenn man mutig ist, zudem et-
was musikalisch und aufeinander hört, kann das wunderbar
zusammen klingen.

Musik ist für den Glauben wichtig. Musik kann mutiger
sein als die bloßen Worte einer Ansprache. Ich habe dazu in
meiner Krankenhauspfarrerzeit in Amberg eine wert- volle
Erfahrung gesammelt: Ich erinnere mich an einen für mich
sehr schwierigen Gottesdienst mit verwaisten Eltern (Es
ging um eine Gesprächsgruppe von Eltern, denen ein Kind
u.U. durch einen Unfall gestorben war). Zusammen mit
einem Psychologen hatte ich diese Gruppe seelsorgerlich
begleitet. Nun sollte ein Gottesdienst gefeiert werden. Ich
überlegte lange hin und her, was ich sagen könnte und was

ich (noch) nicht sagen dürfte und
war verblüfft, was die Eltern für sich
und diesen Gottesdienst an
tröstenden, zuversichtlichen Liedern
ausgesucht hatten. Damals dachte
ich, der Satz stimmt „Der Glaube ist
wie eine Vogel der singt, auch wenn
es noch Nacht ist.“

Wir sind auch im Glauben darauf
angewiesen, dass Menschen persön-
lich erleben, was sie hören. Natür-

lich ist der Glaube manchmal dem Erleben voraus und wir
versuchen auf Gottes Wort hin zu vertrauen (wie Petrus vor
dem wunderbaren Fischfang Jesu überraschender An-
weisung vertraute), aber trotzdem: zwischendurch muss
Wort und Erleben schon eins sein und widerspruchsfrei
zusammenpassen. Wir sind darauf angewiesen, gelingenden
Glauben zu erleben. Dazu hilft die Musik: die Musik
schafft den Raum, in dem wir schon etwas erfahren können
von dem, was in den Texten der Lieder gesagt bzw. gesun-
gen wird.

Ich habe mich als Pfarrer immer schon gefragt, warum an
Weihnachten so viele Leute in die Gottesdienste kommen.
Ich glaube neben der wunderbaren Weihnachtsbotschaft –
jener außergewöhnlichen Zuwendung Gottes – sind es die
Lieder, die die Menschen ansprechen, berühren und ihnen
den angesprochenen Erlebnisraum bieten.

In jedem Gottesdiensten spielen Lieder darum eine
wichtige Rolle. Ich bevorzuge Lieder, die nicht nur inhalt-
lich ansprechend sind, sondern auch das Gefühl und das
Gemüt der Menschen ansprechen. Dies sind – neben den
Liedern von Paul-Gerhardt - oft auch moderne Lieder. Sie
sind manchmal mutiger als die theologisch korrekten Ge-
sangbuchlieder mit ihren schwierigen Melodien und ihren
altsprachlich erklärungsbedürftigen Aussagen. Emotionale
Lieder sind mir wichtig, abgesehen davon, dass auch junge
Leute durch den Glauben in ihrer Seele berührt werden sol-
len.

Pfarrer Winfried Stahl

Bild: https://www.google.de



– parallel zum Hauptgottesdienst in Aichach – um 10.30 Uhr

mit Frau Luise Sokirka und Frau Simone Muthmann

am 6. Oktober (Luise Sokirka)

am 3. November (Simone Muthmann)
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kindgemäß, fröhlich, bewegt, interessant und anschaulich

mit Bass, Bibel und eben auch Breze

am 29.September, am 27. Oktober und am 17. November

in der Paul-Gerhardt Kirche in Aichach

das Vorbereitungsteam freut sich auf alle jungen Familien und ihre Kinder
Originalbild:ephiphanias.de

Jeden Freitag von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr trifft sich unter
guter Leitung die Kinderabenteuertruppe im Gemeindehaus, um
zu spielen, zu toben, zu lachen, zu tanzen, zu kämpfen, zu
kochen und vieles mehr. Alle Kinder sind herzlich eingeladen.
Auf sie freut sich Saskia, Nike , Kaja, Daniela und Andre.

In Aichach fangen wir am Mittwoch, den 27. November um 17 Uhr, an, uns auf den
Weihnachts- Familiengottesdienst in Aichach vorzubereiten. Alle Kinder, die mitmachen
wollen sind herzlich willkommen. Nachfragen bei Pfarrer Winfried Stahl.

Der Kinderchor in Aichach startet auch wieder mit dem Schuljahresbeginn am 11 . September um 17 Uhr im
Gemeindehaus, Jakobiweg 8. Wir arbeiten an einem kleinen Musical über Abraham und Sarah und wollen dies in der
Aufführung kombinieren mit den beliebtesten Liedern der letzten Aufführungen zu Jona, Josef, Mose, David und Esther.

Alle Kinder sind herzlich willkommen.

Bild: Ch. Götz u. D. Seiler

Originalbild:pixelio.de, bearbeitet v. C. Götz
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Eine wunderbare Kinderzeltnacht in Altomünster liegt hinter uns. Die 32
Kinder wurden von Jugendlichen unserer Kirchengemeinde gemeinsam mit
den FSJlern Chris und David sowie Diakonin Marlene Winkler betreut. Unter
dem Motto „Zirkus Kunterbunt“ haben die Kinder vielfältige Spiel-, Bastel-,
Schmink- & Singangebote wahrnehmen können. Beim gemeinsamen Famili-
engottesdienst fand die Kurzfreizeit einen gelungenen Abschluss und alle
Kinder und Jugendlichen gingen glücklich und müde wieder nach Hause.

Dieses Schuljahr finden im Gemeindezentrum Altomünster alle zwei Monate Kiks statt.

Nach dem Schulbeginn im September und dem Erntedankfamliengottesdienst am 13. Oktober treffen wir uns zum
Kinderbibeltag/ Kik das erste Mal am schulfreien Buß-und Bettag am 20. November von 9 bis 15 Uhr.

Wir hören eine biblische Geschichte, spielen, basteln, singen und essen miteinander unter der Leitung von Diakonin
Marlene Winkler. Flyer und Anmeldungen werden wieder über Schulen und Gruppen unserer Gemeinde verteilt.

Die weiteren Kik-Termine sind – nach dem Krippenspiel zu Weihnachten (siehe unten) –
18. Januar, 28. März und 9. Mai. Die Kinderzeltnacht im Juli schließt dann unser Jahres-
Kinder-Aktionsangebot für Altomünster ab.

Am dem 26.11 beginnen in Gemeindezentrum Altomünster wieder die wöchentlichen
Krippenspielproben für den Familiengottesdienst an Heilig Abend.

Jeden Dienstag Abend von 17.00 – 18.30 Uhr (an Stelle des Kinderchors), sowie eine
Generalprobe am 23.1 2.

Bei Interesse bitte bis zum 20.11 bei Diakonin Marlene Winkler anmelden.

Weil es letztes Jahr so schön war, dieses Jahr wieder: Wir wollen Maria und
Josef im Dezember auf Reisen schicken. Herzlich eingeladen dazu sind alle
Interessenten aus Altomünster und Umgebung. Ihr könnt Euch auf der Liste
eintragen, die die Laterne begleiten wird. Die Laterne wird einfach am
folgenden Tag nach Erhalt zur nächsten Adresse auf der Liste gebracht. Am
„Bringabend“ könnt Ihr zusammen mit Maria und Josef den Advent feiern.
Endstation ist in den Festgottesdiensten am 24. Dezember in Altomünster.
Dazu wird es wieder eine Begleitmappe mit Vorschlägen zum Singen,
Basteln und Beten geben. Außerdem wurde durch den freiwilligen Eintrag
mit einer kleinen Malerei oder Spruch in ein kleines Heft ein
wunderschönes Dokument geschaffen. Auszüge daraus sind ab November

auf der Homepage der evangelischen Kirche Aichach/ Altomünster einzusehen. Vielen Dank an die Teilnehmer vom
letzten Jahr! Anmeldung für dieses Jahr (bis 30.11 .2019) bei Susanne Kraushaar unter der Nummer 08254/994520.

Der Kinderchor in Altomünster startet mit dem Schuljahresbe-
ginn wieder am 10. September um 17 Uhr im Gemeindezen-
trum. Wir arbeiten an einem kleinen Musical über Abraham
und Sarah und wollen dies in der Aufführung kombinieren mit
den beliebtesten Liedern der letzten Aufführungen zu Jona,
Josef, Mose, David und Esther.

Alle Kinder sind herzlich willkommen.

Marlene Winkler

Bild: Ch. Götz



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.
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Am Samstag, den 28.September, wollen wir mit Ihnen dieses Jubiläum
von 10 – 16 Uhr auf dem Schlossplatz gebührend feiern.

Sie dürfen sich auf ein reichhaltiges Buffet freuen, von herzhaft – zur
Mittagszeit- bis süß – zur Kaffeezeit - mit fairen Leckereien. Als Neuheit
präsentieren wir Ihnen unseren fairen Aichacher Kaffee mit einer hüb-
schen Stadtansicht. Von 11 – 12 Uhr können sich Fußballbegeisterte beim
Torwandschießen von der Top-Qualität der Fußbälle überzeugen, die in
Pakistan unter fairen Bedingungen hergestellt und von der Nürnberger
Fairhandelsfirma BadBoyz vermarktet werden. Mit diesen Bällen spielen
Münchner Schulkinder übrigens schon länger. Nach 12 Uhr unterhält Sie
das Duo Carolina und Francesco sowie die internationale J.R.N.T Group
mit Live Musik. Kinder und Erwachsene können sich mit Papierdruck in

unserem Hof vergnügen. Der gelernte Chemiker Herr Aslan, der vor drei Jahren mit seiner Familie seine syrische Heimat
verlassen musste, erklärt, wie er in Affing die Produktion der Original Aleppo Seifen wieder aufleben lässt. Seine Seifen
von fest bis flüssig sind bei uns erhältlich. Bei einer Tombola können Sie mit jedem Los gewinnen.

Genießen Sie den besonderen Tag mit uns! Wir freuen uns auf Sie und hoffen auf gutes Herbstwetter, sorgen aber für alle
Fälle mit einem Zelt vor! Ihr Aichacher Weltladenteam

Bild: B. Alischer
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MAK
1 5.Oktober 18.30 Uhr Vorbereitungs-
MAK für das Konfirmandenwochen-
ende in Eichstätt

1 2. + 25. November je 1 8.30 Uhr:
Vorbereitungs-MAK für den Christ-
kindlmarkt!

Jugendraum
In den Pfingstferien haben die Jugendlichen ihren Jugendraum renoviert.
Neue Wandfarben, eine Magnetwand, das EJ-Logo, eine Spiegelwand für
die Tanzgruppe, Jalousien sowie Palettenmöbel verleihen nun dem
Jugendraum neuen Glanz.

Bild: Marlene Winkler

Jugendfreizeit 2020
Im Zeitraum vom 21. bis 30.08.2020 soll eine Freizeit für
Jugendliche ab 13 Jahren stattfinden. Bei Interesse bitte den
Termin freihalten.

Informationen zu allen Terminen für
das kommende Schuljahr wurden per Post an alle Ju-
gendlichen verschickt, von welchen Adressen und
aktives Interesse bekannt ist.

Die Jahresplanung kann aber gerne auf Anfrage ver-
schickt werden und auch online über unsere
Homepage eingesehen werden.

Marlene Winkler
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Wenn nicht anders angegeben immer am Samstag von 9 – 12 Uhr im Gemeindehaus Aichach

Aufstellung der Pflichtkurse

Termine Themen der Pflichtkurse und Konfitage

21 . September 2019 „Orientierung in Gruppe, Gemeinde, Gotteshaus und Gottesdienst“

5. Oktober „Bibel“

18. - 20. Oktober Konfi-Tage in der Jugendherberge Eichstätt - Thema: „Gott“

9. November „Taufe“

20. November (Buß-+Bettag ) Wahlkurs – Kinderkirche in Altomünster

23. November „Abendmahl“

7. Dezember „Gebet“
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Der Reinerlös des Benefizkonzerts am 30. November ist für das Projekt

„Hilfe für Kinder in Not in Simeria/ Rumänien“

Humanitas Aichach unterstützt das Projekt „Hilfe für Kinder in Not“ in Simeria im Kreis Hunedoara, das die Asociatia
Hans Spalinger zusammen mit dem Sozialreferat der Stadt Simeria anbietet.

Im Sommer letzten Jahres schickte Humanitas Aichach mit einem LKW-Transport Tische, Stühle, Regale und eine Tafel
für einen leerstehenden Raum der Stadt Simeria und sicherte einen monatlichen Beitrag für Essen, Schulmaterialien und
Aktivitäten sowie Personalkosten zu.

Im Herbst 2018 konnte das Projekt starten. Die Kinder, die daran teilnehmen dürfen, sind alle aus sehr armen
Verhältnissen. Neben emotionalen Problemen haben sie meist Probleme in der Schule. So lebt ein Junge mit seinen
Großeltern, der Vater begang Selbstmord, die Mutter heiratete wieder und arbeitet in Deutschland. Ein Vater von zwei
Töchtern hatte einen Arbeitsunfall, bei dem er sich beide Beine brach. Ohne Zuschüsse einer Krankenversicherung und
mit einer schwangeren Frau muss die Familie über die Runden kommen. Für die beiden Mädchen ist das Zentrum ein
Ort, wo die Probleme draußen bleiben dürfen.

Die Kinder, die zuhause manchmal nicht genügend zu essen bekommen, werden im Tageszentrum mit einem Mittagessen
versorgt, sie werden schulisch unterstützt, es werden verschiedene Aktivitäten angeboten, Gespräche geführt, mit dem
Ziel die Kinder emotional zu stärken. Die Kinder kommen zweimal in der Woche. In dem Projekt sind ein Psychologe
und eine Sozialarbeiterin involviert, die auch immer wieder den Kontakt zu den Eltern/Großeltern, oder auch zu den
Lehrern suchen.

Adrian Pintea, Leiter des Sozialreferates der Stadt Simeria, betonte gegenüber Lieselotte Pfundmair-Bischoff,
Vorsitzende von Humanitas Aichach, bei ihrem Besuch im Juni 2019 die Notwendigkeit des Tageszentrums für die Stadt
Simeria. Auch eine Erweiterung des Projektes ist geplant.

Am Samstag, 30.11 .2019, um 19Uhr findet in der Aula der Grundschule Aichach-Nord ein Benefizkonzert über Human-
itas Aichach statt. Die Spenden gehen zugunsten notleidener Kinder in Rumänien.

Die beteiligten Chöre sind der evang.Kirchenchor Aichach -Altomünster, (Leitung Wolfgang Kraemer) die evang.Kantorei
Gersthofen (Leitung Elisabeth Kaiser ), Junger Chor der Barfüßerkirche Augsburg (Leitung Markus von Ciriacy-Wantrup)
und Läta Vox, der Konzertchor der evangelischen Singschule des Dekanats Augsburg. (Leitung Elisabeth Kaiser).

Instrumentalsolisten sind die 9 jährige Zoe Yuxuan Zhang, Klavier, aus Karlsfeld. Sie ist Schülerin von Wolfgang Kraemer
und ist Kandidatin für den Regionalwettbewerb "Jugend musiziert " im Februar 2020 in München. Ebenfalls als Solist am
Klavier ist Wolfgang Kraemer zu hören.

Den Zuhörer erwartet neben adventlich-weihnachtlich geprägter Chormusik auch das ein oder andere instrumentale oder
chorische Highlight. Gleichzeitig helfen Sie mit Ihren Spenden. Der Veranstalter ist evang. Kirchengemeinde Aichach-
Altomünster zusammen mit Humanitas. Der Eintritt ist frei.

Lieselotte Pfundmair-Bischoff

Lieselotte Pfundmair-Bischoff, Vorsitzende von Humanitas Aichach im Gespräch mit

Adrian Pintea, Leiter des Sozialreferates der Stadt Simeria bei ihrem Besuch im Juni

diesen Jahres. Pintea betont die Notwendigkeit des Tageszentrums für die Kinder - alle

aus sozialen Brennpunkten. Über die Unterstützung aus Aichach ist er mehr als dankbar.



Ökumenische Friedens-Dekade 2019
Zur Ökumenischen FriedensDekade 2019 wird es wieder einen Ökumenischen Gottes-
dienst in Kühbach geben. Das diesjährige Motto lautet: friedensklima

Damit wollen die Trägerorganisatoren der FriedensDekade zum einen auf die Zusam-
menhänge des bereits eingetretenen Klimawandels und dessen Konsequenzen für den
Frieden aufmerksam machen.

Zum andern soll vom Klima in den zwischenmenschlichen Beziehungen die Rede sein.
Im Umgang miteinander, im Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten ebenso wie
in der Sprache kommt eine zunehmende Respektlosigkeit dem Anderen und dem
Fremden gegenüber zum Ausdruck – auch in der politischen Auseinandersetzung.

Die Organisationen wollen Anregungen dafür geben, wie im Umgang miteinander ein
„friedensklima“ befördert werden kann, das auf Einfühlungsvermögen und gegenseiti-
gem Respekt aufbaut.

Der Gottesdienst dazu findet am Dienstag, 5. November 2019, um 9 Uhr in der Kirche
St. Magnus in Kühbach statt. Anschließend können bei Kaffee, Tee und Butterbrezen
im Pfarrheim Gedanken ausgetauscht und Kontakte geknüpft werden.

3. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt am Main
vom 12. – 16. Mai 2021
Seit 1 949 findet alle zwei Jahre der Deutsche Evangelische
Kirchentag statt. Reinold von Thadden-Trieglaff gründete mit
einigen Freunden eine evangelische Laienbewegung. Sie war
ein Gegenüber zur Amtskirche und schon bald ein großes
Forum für die politischen und geistlichen Herausforderungen
der Zeit.

1 848, also rund 100 Jahre früher entstanden aus der katho-
lischen Laienbewegung heraus die Katholikentage. Sie fanden
zunächst jährlich statt und seit 1 950 im zweijährigen Turnus
abwechselnd mit dem Ev. Kirchentag. Veranstalter der Katho-
likentage ist das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als höchster repräsentativer Zusammenschluss der kath-
olischen Laien in der Kirche in Deutschland.

Und was für eine Freude: Es gab bereits zwei Ökumenische Kirchentage, 2003 in Berlin und 2010 in München! Der
Grundstein dafür wurde beim ersten ökumenischen Pfingsttreffen 1971 in Augsburg gelegt, und nun ist 2021 ein weiterer
ökumenischer Kirchentag in Aussicht in Frankfurt am Main.

Jetzt denken Sie vielleicht: Ach, das ist ja noch lange hin! Ja, das stimmt! Und doch müssen manche Samen frühzeitig
gelegt werden, um reifen zu können.

Auf der Rückfahrt vom diesjährigen ev. Kirchentag, den ich besucht hatte, kam mir der Gedanke, in zwei Jahren in öku-
menischer Verbundenheit mit einer größeren Gruppe nach Frankfurt zu fahren.

Ich bin immer noch erfüllt von den Tagen in Dortmund und voller Staunen, wie so eine Großveranstaltung gelingen kann.
Zum Abend der Begegnung nach dem Eröffnungsgottesdienst am Mittwoch waren rund 130 000 Besucher gekommen.
4000 freiwillige Helfer*innen waren im Einsatz, um einen stressfreien Ablauf zu gewährleisten.

Über die fünf Tage verteilt gab es 2399 Verantaltungen. Podiumsdiskussionen, Gottesdienste, Mitmachaktionen, Vorträge,
Konzerte, Theater und vieles mehr. Es wurde gesungen, gefeiert und diskutiert: über Gott, über die Bewahrung der Schöp-
fung, über die digitale Zukunft, einfach alle relevanten Themen unsere Zeit!

Ich habe an drei Vormittagen eine Schreibwerkstatt für kreatives Schreiben besucht, war in Workshops zu Gottesdiensten
in Laienhand, bei der Nacht der Lichter mit Gesängen aus Taizé, bei einem Gottesdienst mit persönlicher Segnung für
Lektor*innen und Prädikant*innen und habe die Stadt genossen, die von Kirchentagsteilnehmer*innen überflutet war.
Natürlich kann man als Einzelner nur einen kleinen Bruchteil der angebotenen Veranstaltungen besuchen, aber die Fülle
der Angebote ist überwältigend und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der nichts für sich findet.

Hanne SengerAlso, wie wär’s 2021 in Frankfurt dabei sein!?

Hanne Senger

Bild: Hanne Senger

Klopf-Zeichen Nr. 188 15



„Wo komme ich her?“ „Wo gehe ich hin?“ „Gibt es eine
Macht, die weit mächtiger ist als ich und - wenn ja -
wie steht sie zu mir?“ „Was wird von mir erwartet?“
„Was könnte der Sinn des Ganzen und auch der
meines Lebens sein?“

Viele Fragen, auf die wir bewusst oder unbewusst in
unserem Leben immer wieder eine Antwort suchen.
Manchmal finden wir eine, die uns zufriedenstellt und
die für uns passt - zumindest einige Zeit lang.

Manchmal gelingt es uns sogar, ein Gedankensystem
zu errichten, in dem wir - ähnlich wie bei einem
großen Wohnzimmerregal - alle unsere Erfahrungen
und Einschätzungen einordnen und alles irgendwie
unterbringen.

Und dann geschehen
Ereignisse, die wir so nicht
erwartet haben und die un-
ser ganzes zurecht gelegtes
„System“ durcheinander-
bringen oder gleich ganz
über den Haufen werfen.

Es gibt einfach zu viele un-
angenehme, unerwartete,
unverständliche, sinnlose
Geschehnisse.

Es sterben Menschen lange
vor „ihrer“ Zeit (Kinder vor
ihren Eltern) während an-
dere, die gerne Abschied
nehmen würden, nicht ster-
ben können. Es werden
Kinder in eine Welt
hineingeboren, die ihnen
nicht geben will, was sie
zum Leben brauchen, während andere unter besseren
Bedingungen kinderlos bleiben. Es gibt Menschen, die
an sich schon mit großen Problemen zu kämpfen
haben, die aber noch von weiteren Schwierigkeiten
überschüttete werden, während andere sich Luxus-
probleme schaffen, die sie nicht haben müssten.

Dass diese Welt nicht gerecht ist, wird auch schon im
ersten Teil der Bibel schmerzhaft empfunden und
beklagt. Auch in den Weisheitsbüchern des Alten Test-
aments, die nach dem Schema „was von dir ausgeht,
fällt auf dich zurück („wer andern eine Grube
gräbt. . .“) auf vieles eine Antwort und Erklärung
haben, heißt es „Gott hat dem Menschen eine unstill-
bare Sehnsucht nach der Ewigkeit in sein Herz ge-
pflanzt, aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll
und ganz begreifen. … (Resümee:) Ein jeder Mensch,
der isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem

Mühen, das ist eine Gabe Gottes. “

Ist diese Erkenntnis und das Lob auf den fröhlichen
Genießer nun ungeschminkter Realismus, gesüßte
Weisheit oder bittere Resignation?

Wie dem auch sei - ich bin froh, dass das Neue Testa-
ment noch mehr zu den Fragen des Lebens und der
Suche nach Antworten sagen kann.

Aber so leicht sind die entsprechenden Aussagen auch
da nicht zu finden.

Dietrich Bonhoeffer schrieb dazu in einem seiner
Briefe aus dem Gefängnis „Wir müssen uns immer
wieder sehr lange und sehr ruhig in das Leben,
Sprechen, Handeln, Leiden und Sterben Jesu versen-

ken, um zu erkennen, was
Gott verheißt und was er
erfüllt. Gewiss ist, dass
wir immer in der Nähe und
unter der Gegenwart
Gottes leben dürfen, dass
es für uns nichts Unmög-
liches mehr gibt, weil es
für Gott nichts Unmög-
liches gibt; dass keine
irdische Macht uns an-
rühren kann ohne Gottes
Willen, und dass Gefahr
und Not uns nur näher zu
Gott treiben; gewiss ist,
dass wir nichts zu bean-
spruchen haben doch alles
erbeten dürfen“.

Hoffentlich können Sie
mit dem einen oder andern
Satz etwas anfangen.

Dennoch bleibt: Wir wissen auch nach der Beschäfti-
gung mit dem Leben, Leiden und Auferstehen Jesu
nicht sofort auf alle Fragen unseres Lebens passende
Antworten. Aber – und das ist entscheidend - wir wis-
sen genug.

Wir wissen so viel, um geborgen leben und mutig
handeln zu können – auch in anstrengenden Zeiten.

Wir sehen voller Bewunderung, dass Jesus auch in
schwierigen Extremsituationen (z.B. am Kreuz) Gott
als seinen „Vater“ angesehen und angesprochen hat.
Er ist unser Vorbild.

Durch das Leben Jesu wissen wir nicht alles, aber es
ist dennoch ausreichend für ein großes Vertrauen.

Pfarrer Winfried Stahl
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22 Kinder , in 4- bis 6-Bett-Zimmern, 5 jugendliche Be-
treuer/innen, 1 Pfarrer, knapp 5 Tage in den Sommerferien,
eine halbe Stunde von Aichach entfernt im Selbstversorger-
haus der Pfadfinder in Untermaxfeld (Donausmoos) -

Das war unsere Kinderfreizeit 2019.

Das allein sagt aber noch nicht alles – wir hatten uns gut
vorbereitet und uns mehrmals vorher im Team getroffen.

Denn es ging darum,

- den Kindern die Geschichte von Jakob und Gottes Segen in
den einzelnen Episoden an vier Tagen zheatermäßig vorzus-
pielen

- im Nachgang die Aussagen dieser biblischen Geschichte
mit den Kinder zu besprechen und auf ihr eigenes Leben hin
zu verarbeiten

- in vielfältiger Weise kreativ tätig zu werden – von Mu-
sikinstrumente basteln bis zum Stoff-Farbdruck

- sehr viel zu singen – ob am Lagerfeuer oder in der Abendandacht

- Sport zu treiben und im Haus und draußen zu spielen

- Essen zuzubereiten (Stockbrot, Pizza, Toast, u.a.) und manch-
mal auch das aufkommende Heimweh zu besiegen.

Aber es hat alles wunderbar geklappt. Ich denke, das haben auch
die Eltern gespürt, die am letzten Tag ihre Kinder in entspannter
Atmosphäre und mit dankbaren Kinderaugen abgeholt haben.
Vorher gab es noch ein gemeinsames Abschlussliedersingen in
der Untermaxfelder Kirche (gegenüber von unserem Quartier).
Dies alles war möglich dank vieler temperamentvoller aber lieber
Kinder, sehr engagierter und begabter Mitarbeiter/innen, einem
gut ausgerüsteten Selbstversorgerhaus und einer Gemeinde, die
durch Einzelsponsoren oder durch das Kirchgeld die Mehrkosten deckt.

Der Termin für die nächste Kinderfreizeit 2020 steht schon fest:

Vom 01.-05.06.2020 wird wieder eine Freizeit für Kinder von 6-12 Jahren
stattfinden. Die Werbung hierfür erfolgt im Herbst/Winter. Bitte bei
Interesse den Termin schon freihalten.

Fotos: Chris Götz, Kaja Kliem, Lucia Steinfeld und Winfried Stahl
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Pfarrer Winfried Stahl



Juni: In seinem Vortrag "Alles Mozart- oder was?" sprach Dr. Karl Fürst über die Biographie
Leopold Mozarts und stellte auch die Frage, was Mozart wohl über den heute
allgegenwärtigen"Mozart-Hype" (Vermarktung des "Labels" Mozart) sagen würde.Interessante
Neubearbeitungen von Werken Mozarts waren in Musikbeispielen zu hören, wie z. B. die
Bearbeitung der Klavierkonzerte durch Jaques Lousier. Die Bearbeitung von Mozartwerken der
Klezz- Brothers in "Mozart meets Cuba" oder "Mozart in
Ägypten" waren weitere spannende Hörbeispiele.

Juli: Zum Thema "Was- das steht in der Bibel?" betrachtete
Pfarrer Winfried Stahl unter zwölf verschiedenen Aspekten
überraschende und spannende Bibelstellen aus dem Neuen und
Alten Testament. Bei den aufgezeigten Bibelstellen war zu

erkennen:die Bibel kann bildmächtig und brutal, ehrlich und einzigartig, zornig und
erotisch, voll Lebenserfahrung politisch, sozial und wunderbar- und auch verstörend sein.

18. September:"Biodiversität im Wald" . Die im Mai abgesagte Führung
im Staatsforst bei Schiltberg wird nachgeholt. Ralf Lojewski, Beratungsför-
ster am Amt für Landwirtschaft und Forsten, Augsburg, wird bei einem
Waldspaziergang über die biologische Vielfalt dews Waldes informieren. An-
schließend ist eine Aussprache bei einer Kaffeepause geplant. Bitte Tasse
oder Becher mitbringen.

Treffpunkt: 14 Uhr am Ponyhof in
Höfarten. Fahrgemeinschaften um
13.30 Uhr am Pfarramt.

23. Oktober, 15.00 Uhr:"Portugal- ein Filmbericht" . Gisela und Kurt Bi-
schler berichten mit ihrem Film über ihre Reise mit dem Wohnmobil im
April/Mai 2017.Die Reise führte vom Norden in den Süden des Landes und zeigt
Besuche von Nationalparks, Klöstern und Städten, der Algarveküste sowie von
Burgen und Templeranlagen.

13. November , 15 Uhr „Johann Sebastian Bach als Prediger des Evangeli-
ums“ mit Pfarrer i.R. Johannes Schmid

Johann Sebastian Bach war nicht nur ein herausragender Musiker und Kompon-
ist sondern auch ein Christ, der es verstand, theologische Inhalte musikalisch
umzusetzen und auf oft überraschende Art und Weise in seine Werke ein-
zuarbeiten. Dies gilt es zu entdecken. Der ehemalige Katholische Stadtpfarrer
Johannes Schmid hält diesen Vortrag ergänzt durch musikalische Beispiele.

Brigitte Häfner

Brigitte Häfner

Das Klopf-Zeichen ist der Gemeindebrief der Evang. Luth. Kirchengemeinde Aichach
und Altomünster. Herausgeber: Der Kirchenvorstand. Redaktion: Wolfgang Hilf,

Fuchswinkel 5, 86152 Augsburg (verantwortlicher Redakteur), Brigitte Alischer (Layout), Pfarrer Winfried
Stahl. Das Klopf-Zeichen erscheint viermal jährlich und wird kostenlos an alle evangelischen Haushalte der
Gemeinde verteilt. Auflage: 3300 Exemplare. Druck: Mayer & Söhne Druck- und Mediengruppe GmbH,
Aichach. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Aufnahme in Online-Dienste und Internet sowie Vervielfälti-
gung auch auf elektronische Datenträger bedürfen der Zustimmung des Herausgebers. Für unverlangt einge-
sandte Texte, Grafiken oder Fotos wird keine Gewähr übernommen.
Unser Gemeindebrief wird auf Papier gedruckt, das aus nachhaltiger und umweltgerechter
Waldbewirtschaftung stammt.

Bilder: B. Häfner
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Bild: Matthias Schickhofer

Bild: https://www.google.de

Bild: Kurt Bischler
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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

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. 1 9, 86551 Aichach, Tel. : über das Pfarramt 08251 /2658

Winfried Stahl
1. Pfarrer

Andre Melnikov
FSJ

Brigitte Häfner
1 . Vertrauensfrau

Marlene
Diakonin

Gabriele Buchholz
2. Pfarrerin

Brigitte Alischer
Pfarramtssekretärin

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, ab Pfingstferien, 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 16:00 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: leider immer noch nicht möglich

Evang. Besuchsd. imAWO Seniorenheim: Vorlesen und Singen amMittwoch, 11 . Sept. 9. Okt. und 13. Nov. jeweils 10:30 Uhr

Seniorenkreis: am Dienstag 01 . Okt. 05. Nov. und 03. 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

KIK –Kirche für Kinder 20.Nov. (Buß- und Bettag), von 9-1 5 Uhr

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

Bibel im Gespräch: 26.September (1 8.30 Uhr), 24. Oktober (1 8.30 Uhr), 26. November (19:00 Uhr Andacht zum Advent)

Gemeindecafé: Samstag 28. Sept. und 23. Nov. um 15:00 Uhr

Peter Bangerter
2. Vertrauensmann
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1 5. September 09:00 (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

22. September 09:00 (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

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

11 :30 Uhr Brezengottesdienst (Lorenz/Stahl)

06. Oktober 09:00 mit Abendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr mit Abendmahl (Stahl)Erntedank

anschließend gemeinsames Mittagessen

10:30 Uhr Kindergottesdienst

1 3. Oktober 10:00 (Stahl) Erntedankfamiliengottesdienst 10:30 Uhr (Buchholz)

mit Kinderchor, anschließend großes Früchtebuffet

zum Obstsalat-selbst- zusammenstellen

20. Oktober 09:00 (Löbermann) 10:30 Uhr (Löbermann)

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

11 :30 Uhr Brezengottesdienst (Lorenz/Stahl)

31 . Oktober 19 Uhr Gottesdienst zum

Reformationsfest (Stahl/Buchholz)

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

10:30 Uhr Kindergottesdienst

anschließend Kirchenkaffee

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

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

1 5. November 19:00 Uhr Ökumenische Andacht zum

anschließenden Weinfest (Gugler/Stahl)

Alle Mitarbeiter/innen sind herzlich eingeladen

bitte im Pfarramt anmelden

17. November 09:00 (Neuberger) 10:30 Uhr (Neuberger)

11 :30 Uhr Brezengottesdienst (Lorenz/Stahl)

20. November Buß- und Bettag 19:00 – 21 :00 Uhr „Nacht der Lichter mit
Liedern aus Taize“ singen, summen, schweigen, hören,beten, genießen, Kraft schöpfen, in der nur von Kerzen beleuchteten Kirche

24. November 09:00 (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

26. November - 19:00 Uhr Andacht zum Advent (Winkel)

01 . Dezember 1 . Adv 09:00 mit Abendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr mit Abendmahl (Buchholz)

11 :45 Uhr (15 Minuten später) Brezengottesdienst

Gottesdienst in der Kapelle des AWO-Seniorenheims: amMontag, den 23. Sept, 21 . Okt. und 18. Nov., jeweils um 10:30 Uhr

Gottesdienst im Heilig Geist Spital Aichach: am Freitag den 20. Sept, 11 . Okt.und 15. Nov., jeweils um 10:00 Uhr

Seniorenheim- Haus an der Paar Franz-Beck-Straße 6, 86551 Aichach: 25. Sept. , 1 6. Okt., 6. Nov. (Ökumenischer
Gottesdienst) und 27. Nov. jeweils um 15.30 Uhr

Ökumenisches Stadtgebet in der Spitalkirche: am Freitag den 11 . Okt. , 8. Nov, und 1 3 . Dez, j eweils um 1 9:00 Uhr




