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Was ihr getan habt einem von diesen

meinen geringsten Brüdern, das habt

ihrmir getan. Matthäus 25,40



Durstige tränken...
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Redaktionsschluß für die nächste Ausgabe ist der 5. August 2018

Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu

trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr

habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr

seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hung-

rig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir

dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet?

Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird ant-

worten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch: Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten

Brüdern, das habt ihr mir getan. (Matthäus 25)

Liebe Klopfzeichenleserinnen und -leser!

Mit diesem Bibeltext möchte ich Sie in den biblischen Ursprung meines

Berufs reinnehmen. Diakoninnen und Diakone sehen die sogenannten

Werke der Barmherzigkeit als Aufgaben, die sie als Christinnen und

Christen ganz persönlich, aber auch in ihrem Beruf – ihrer Berufung –

erfüllen sollen und wollen. Auf dem Foto am Titelblatt des Klopfzeichens

sehen Sie das Altarbild der Philippuskirche in Rummelsberg, einem

kleinen Ort bei Nürnberg, in dem alle bayerischen Diakoninnen und

Diakone ausgebildet werden. Es stellt sieben Diakone dar, die alle ein

bestimmtes Werk der Barmherzigkeit repräsentieren sollen. Ich möchte in

diesem kurzen Impuls im speziellen auf das Werk – „Durstige tränken“

blicken, welches auf dem Bild ganz links abgebildet ist. Was bedeutet

diese Aufgabe denn für uns Christen oder sogar uns in unserer

Kirchengemeinde konkret?

Gerade im Sommer, das Quartal in das dieses Klopfzeichen fällt, ist das Thema „Durst“ für viele Menschen sehr

präsent. Es wird immer wärmer – an manchen Tagen gar heiß – und alle Menschen, Tiere sowie auch die Natur

brauchen besonders viel Wasser, um zu überleben. Auf dem Altarbild ist es mit einem Mann abgebildet, der ein-

en Wasserkrug in der Hand hält. Er verkörpert die Aufgabe, seinem Nächsten zu trinken zu geben. Wo geben wir

Menschen zu trinken? Ich könnte jetzt erzählen von Kaffee und Tee beim Gemeindefest, Gemeindefrühstück,

Seniorenkreis und Kirchenkaffee. Von der Apfelschorle beim Kinderchor, in der KAT-Gruppe oder beim

Kinderbibeltag. Vom gemischten Spezi-/ Saftschorlenkasten beim MAK der Jugend. Aber ist das alles?

Nein, Sie können es bestimmt schon ahnen – mit dem Werk „Durstige tränken“ ist viel mehr gemeint, als den

Flüssigkeitshaushalt der Veranstaltungsteilnehmer aufrecht zu erhalten. Einen Mensch dürstet es nach viel mehr

– Anerkennung, Gespräche, Zuwendung, Sicherheit, Gemeinschaft und auch der (gemeinsame) Glaube an eine

höhere Macht. Wie dieser Durst der Menschen gestillt werden kann, ist bei jedem anders. So individuell die

Charaktere, Wünsche und Geschmäcker der Menschen sind, so individuell sind auch die Methoden, wie man

den Durst stillen kann.

So ist es ganz wunderbar, dass es in unserer Kirchengemeinde so vielfältige Angebote für vielfältige Gemeinde-

glieder gibt. Menschen, die sich nach intensiver Auseinandersetzung mit theologischen Fragen sehnen, können

in den Bibelkreis. Wer sich einfach nach Gemeinschaft sehnt, kann zum Gemeindefrühstück. Wer seinen

Glauben gerne musikalisch auslebt, kann im Kirchenchor mitsingen. Kinder, die gerne spielen oder basteln,

können zu KAT – die die gerne singen in den Kinderchor. Für die verschiedenen Interessen der Jugendlichen

wird es in Zukunft immer andere Angebote im Jugendtreff geben. So kann ganz nach unserer diesjährigen

Jahreslosung, „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“

(Offenbarung 21 ,6), allen lebendiges Wasser gegeben werden.
Marlene Winkler, Diakonin
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Fest der Evangelischen Kirchengemeinde

24. Juni 201 8 im San-Depot - Donauwörther Straße 36

nicht weit von der Paul-Gerhardt Kirche
- unabhängig von Sonne und Regen

1 0.30 Uhr Familiengottesdienst mit vielen Mitwirkenden,
anschl. : Mittagessen: Salate, Braten, Kuchen und Torten

Programm für Kinder und Erwachsene

Wenn Sie für unser Fest

einen Kuchen, eine Torte

oder einen Salat zubereiten

könnten, würden wir uns

sehr freuen.

Bitte geben Sie für die Planung

Frau Ruiß (08251 - 5765)

oder Frau Gaßdorf (08254 – 98992).

Bescheid. Vielen Dank !!

San-Depot - Donauwörther Straße 36

Donauwörther Straße
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Paul-Gerhardt Kirche

Vorbereitungstreffen, zu dem wir al le engagierten Leute unserer Gemeinde einladen:
Dienstag, 1 2. Juni 201 8, 1 9 Uhr Gemeindehaus, Jakobiweg 8 , Aichach



Kirchenvorstandswahlen am 21 . Oktober 201 8
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Die Suche war erfolgreich.Wir haben viele gute Kirchen-
vorstandskandidaten/innen gefunden. Viele engagierte Ge-
meindeglieder haben sich bereit erklärt, sich als
Kandidat/in für die KV-Wahl am 21 . Oktober aufstellen zu
lassen.

Im nächsten Klopfzeichen werden sie sich mit einem kur-
zen Artikel und ihrem Bild vorstellen.

Ich will nicht ihre Motivation, an der Wahl teilzunehmen,
mindern, aber ich bin sehr froh, dass wir im Herbst auf
jeden Fall eine Gruppe begabter und engagierter Kirchen-
vorstände haben werden.

Es warten Herausforderungen auf das neue Leitungsgremi-
um.

Einerseits geht es unserer Gemeinde gut.

- Wir haben keine großen Geldsorgen. Wir kommen mit
den zugeteilten Kirchensteuermitteln zusammen mit dem
Kirchgeld und den Spenden aus unserer Gemeinde gut aus.
Wir versuchen sparsam und effizient zu arbeiten und leben
mit dem, was wir investieren, nicht über unsere Verhält-
nisse.

- Unsere Gebäude - die Kirche, das Gemeinde- und
Pfarrhaus in Aichach und das Gemeindezentrum in
Altomünster - befinden sich in einem sehr guten baulichen
Zustand. Wir haben ja erst größere Renovierungsarbeiten
abgeschlossen.

- Die Gemeindegliederzahlen sind mit ca. 4100 Personen
relativ stabil. In unseren Kommunen wird viel gebaut. Es
werden viele neue Wohnungen errichtet, wenngleich oft
nur im höheren Mietpreisniveau. Wir rechnen nicht mit
großem Zuzug, aber auch nicht mit einem spürbaren Ab-
sinken der Zahl evangelischer Mitbürger/innen.

- Viele Gemeindeglieder arbeiten treu und zuverlässig
ehrenamtlich mit.

Andererseits

- Es bleibt eine Herausforderung, in einer schnelllebigen,
unverbindlichen Zeit Formen des Miteinanders zu finden
und zu pflegen, durch die Menschen Gemeinschaft der
Christen erleben können. Gerade weil die Konkurrenz an-
derer Freizeitangebote – vor allem auch am Sonntag
Vormittag – zunimmt, bleibt die Frage, wie der Glaube in
Gemeinschaft erfahrbar werden kann.

- Diese Frage stellt sich für mich vor allem auch im Blick
auf den Gemeindebereich Altomünster.

Wir besitzen dort ein hervorragendes Gemeindezentrum,
das wegen seiner Multifunktionalität (von Gymnastik bis
Gottesdienst) nicht so ganz das religiöse Empfinden der
Menschen trifft, aber doch auch viel ermöglichen würde,
vor allem weil in Altomünster ja auch viele interessante
Leute wohnen. Es könnte eine der Aufgabe des neuen
Kirchenvorstands sein, die Menschen dort besser zu sam-
meln – ohne irgendjemand etwas überstülpen zu wollen.

- „Evangelisch sein“ – hat in unserem Gemeinde oft den
Hauch einer übertriebenen Schüchternheit. Stolz ist zwar
auch nicht die beste christliche Tugend, aber verstecken
muss man sich als Evangelischer eigentlich auch nicht.
Trotzdem habe ich manchmal bei Gemeindegliedern genau
diesen Eindruck. Die Menschen ducken sich. Woran liegt
das ? Es hat sicher mehrere Gründe:

a) Die Evangelischen sind in dieser Gegend Teil einer
Minderheit, einer in manchen Gemeindebereichen sogar
verschwindend kleinen Minderheit. Somit gilt, was für alle
Minderheiten gilt - egal welcher Konfession sie angehören:
Sie werden strukturell benachteiligt. Sie gelten als Außen-
seiter. Vor allem in der Schule müssen sie viele Ungleich-
behandlungen hinnehmen. Sie haben Religionsunterricht
zu unattraktiven Zeiten. Nicht in jedem regt sich da der
Geist des unbeugsamen Protestanten. Gegen den Strom zu
schwimmen, war schon immer anstrengend.

b) Zu unserer Gemeinde gehören auch viele Menschen, die
früher in atheistischen Diktaturen gelebt haben. Christen
wurden dort verfolgt und eine gemeinschaftliche
Glaubensausübung war bei strengsten Strafen verboten.
Auch diesen Menschen fällt es manchmal gar nicht so
leicht, alte Schalen abzuwerfen.

c) Und schließlich gab es einmal eine Zeit, in der es in der
evangelischen Gemeinde einige Jahre viel Ärger gab. Da
wollte man sich auch nicht als „Protestant“ outen.

Wie dem auch sei. Eine neue Zeit ist gekommen. Wir fei-
ern schöne Sonntagsgottesdienste, Taufen und Trauungen.
Unsere Feste sind gelungene Veranstaltungen, bei denen
sich die Menschen wohl fühlen. Familien-, Brezengottesdi-
enste und Jugendgottesdienste machen viel Freude. Unsere
Kinder und Jugendlichen singen wunderbar und beteiligen
sich am Gemeindeleben. Es ist schön, junge Menschen im
Konfirmandenunterricht und danach zu begleiten. Bei
vielen Gesprächen mit Erwachsenen spürt man, dass lang-
sam mehr Miteinader möglich ist und gelingt.

Wo der neue Kirchenvorstand dann die Schwerpunkte
seiner Arbeit setzen wird und wie er sich – zusammen mit
den Ersatzkandidaten/innen – organisieren will, steht noch
aus.

Wir können gespannt sein. Aber es wird bestimmt gut.

Pfarrer Winfried Stahl

Auf dem Weg zum neuen Kirchenvorstand.



Was gibt es neues?

12. Juni „Bienen! Was war denn da?" mit Ruth Gaßdorf,
um 14.30 Uhr im Gemeindehaus in Aichach
10. Juli „Sommerfarben Entdecken“ mit Ruth Gaßdorf,
um 14.30 Uhr bei Toni Peters im Garten

Seniorenkreis
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- Es geht wieder los. Wir starten den neuen Konfirmandenkurs für die Konfirmationen im Mai 2019.

Die Anmeldetage sind 4. und 5. Juni von 18 Uhr bis 20 Uhr im Pfarramt in Aichach.

Am Gemeindefest, 24. Juni, werden die neuen Konfirmanden/innen dann der Gemeinde vorgestellt.

- Damit sind wir schon beim Gemeindefest. Es findet dieses Jahr wieder in Aichach statt – im San Depot – nicht
weit weg von der Paul-Gerhardt Kirche.

David – Nachschlag

Weil das Davidmusical so schön war, haben wir beschlossen, es noch
einmal aufzuführen - diesmal in der Schule – in der „Grundschule
Ludwig Steub“ – und das zweimal. Die Lieder, Texte, Kostüme und
Effekte werden dieselben sein, aber fast alle Rollen übernehmen die
Grundschüler dort selbst. Aufführungen – 10. Juli Vormittag.

- Durch großzügige Spender wird es uns möglich sein, von Herbst 2018 bis Sommer 2019
erstmals (und ausnahmsweise) zwei Zivildienstleistende in unserer Gemeinde anzu-
stellen. (Einen Platz für eine/n Zivildienstleistenden hatten wir ja schon immer). Die
neuen Zivis stammen aus der Jugend unserer Gemeinde. Wir kennen sie und
schätzen sie. Wir haben die große Hoffnung, dass uns durch diese gute Besetzung
manches in der Gemeindearbeit möglich wird, was wir anders nicht leisten könnten.

- Wie Sie vielleicht schon im Gottesdienstplan gelesen haben, findet am 15.
Juli wieder ein „Schloßhof-Gottesdienst“ mit Abendmahl in Has-
langkreit statt, an den sich wie gewohnt ein 'Kirchenkaffee' mit Holunder-
schorle anschließen wird. Dieser Gottesdienst ist auch dank der imposanten
Umgebung immer sehr stimmungsvoll und einen Ausflug wert. Der
Kirchenchor und eine Bläsergruppe werden für eine festliche musikalische
Gestaltung sorgen.

- In unserer Gemeinde treffen sich zwei Eltern-Kind-Gruppen – eine in Aichach, die andere in Altomünster.
Früher war man ca. 3 Jahre zusammen, bis die Kinder in den Kindergarten kamen. Heutzutage bilden sich sol-
che Gruppen nur für ein Jahr – darum gibt es im Sommer immer eine Abschiedsparty und im Herbst einen
Neuanfang mit neuen Leuten.

Weitere Informationen finden Sie unter der Rubrik: Gruppen und Kreise für alle Gemeindeglieder

- Bei Drucklegung wissen wir, dass Frau Ute Wolter aus Altomünster plötzlich verstorben ist. Der Bestattungs-
termin ist aber noch nicht bekannt. Frau Ute Wolter war jahrelang stellvertretende Mesnerin für unser Gemein-
dezentrum in Altomünster. Neben dem Verlust, den ihre Familie und ihre Freunde zu bewältigen haben, suchen
wir wieder eine Mesnerin, die im Bedarfsfall für Frau Petri einspringen kann.



Chancen des Christseins

Ich beginne die Themenreihe

„Chancen des Christseins“ mit

einem Beitrag, dem viele vielleicht

gar nicht zustimmen können.

Womöglich sehen manche in dem

Beschriebenen gar keine positive

Lebenschance. Sie sehen das, wo-

rum es geht, gar nicht als Schönes

sondern als Schwieriges an, nicht

als geschenkte Gelegenheit sondern

als eine Zumutung und Belastung.

Es geht um die Allwissenheit

Gottes, der als Schöpfers der Welt

alle seine Geschöpfe kennt und

durchschaut.

Wie empfinden Sie die Aussagen

des 1 39. Psalms? „Ich sitze oder

stehe auf, so weißt du es; du ver-

stehst meine Gedanken von ferne.

Ich gehe oder liege, so bist du um

mich und siehst alle meine Wege.

Denn siehe, es ist kein Wort auf

meiner Zunge, das du, HERR, nicht

alles wüsstest. Von allen Seiten

umgibst du mich und hältst deine

Hand über mir“.

Ist diese göttliche Hand eine, die

schützt und begleitet oder die droht

und drückt? Ist es angenehm, von

Gott durchschaut zu werden?

Ist Gott nicht andererseits

derjenige, der in der Schöpfungs-

erzählung den Menschen hilft, sich

mit Fellen zu kleiden, weil sie sich

nackt und schutzlos fühlen? Hier

aber bleibt nichts vor ihm verbor-

gen.

Will man sich wünschen, von

einem andern ganz ohne Schutz

und Tarnung wahrgenommen zu

werden?

Ich kann Menschen verstehen, de-

nen dies unangenehm ist. Im Theo-

logiestudium las ich ein Buch mit

dem Titel „Gottesvergiftung“ von

Tilmann Moser, in dem der Ver-

fasser - wie er selbst schrieb - „ab-

rechnete“ mit dem Gott seiner

Kindheit. Moser hatte Gott von

seinen Eltern nahegebracht bekom-

men als „verlängerten Arm“ der Er-

wachsenen, quasi als übermächtige

„himmlische Geheim- polizei“.

„Gott sieht alles: wenn du deine

Schwester an den Haaren ziehst,

wenn du in der Nase bohrst, ja er

kennt sogar deine geheimsten

Gedanken“.

Ich bin damals erschrocken, als ich

diese Kindheitserinnerungen las.

Mir hat Tilmann Moser sehr leid

getan denn ich hatte das ganz an-

ders erlebt.

Meiner Meinung nach wusste Gott

natürlich alles über mich, aber ich

fühlte mich nie von einem grellen,

kalten, lieblosen Licht getroffen,

durchleuchtet und im Anschluss

daran vor ein unbarmherziges,

himmlisches Schnellgericht ge-

zerrt.

Im Gegenteil. Gott kannte mich

und er liebte mich und ich war mir

sicher, dass er mich und die Motive

meines Handelns verstand, auch

wenn ich diese Beweggründe an-

deren Menschen nicht vermitteln

konnte. Das Wissen um Gottes

Wissen half mir, zu mir selbst zu

stehen. Als ich in einer schwierigen

Phase meiner Jugendzeit aus per-

sönlicher Not meine Eltern ein hal-

bes Jahr lang hinters Licht führte,

war ich mir sicher: es ist zwar nicht

richtig, was du tust, aber Gott ver-

steht, warum du es tust. Er kennt

den ganzen Zusammenhang, er

stützt dich in deinen tiefsten

Gedanken, kennt deine Situation

Grundfragendes Glaubens
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Fortsetzung
und nimmt deine Angst ernst.

Ich habe Gottes „Allwissenheit“

immer als Entlastung erlebt.

Ich kann ihm nichts vormachen

und ich brauche ihm nichts vor-

machen.

Wie viel Energie verwenden

Menschen manchmal, um eine

schöne aber anstrengende Fassade

ihres Lebens aufzubauen und

aufrecht zu erhalten? Wie viel

Kraft kostet oft der „Schein“ und

die Pflege eines guten – wenn auch

vorgetäuschten – Images? Gewiss,

wir leben in einer Welt, in der die

glänzende Oberfläche, die Ver-

packung, der äußere Eindruck sehr

wichtig sind. Aber ich finde es un-

heimlich befreiend, Gott gegenüber

von diesen (auch selbst) aufer-

legten Zwängen frei zu sein. Ich

brauche Gott gar nichts vor-

machen.

Der große Unterschied zwischen

Tilmann Mosers Erfahrungen und

meinen eigenen Empfindungen

liegt wahrscheinlich darin, dass für

mich Gottes Wissen untrennbar mit

seiner Liebe verbunden ist. Diese

Liebe macht nicht blind, im Ge-

genteil. Sie sieht tiefer, kennt mich

besser als ich mich selbst,

überblickt meine dunkelsten Stun-

den und schwierigsten Zeiten, weiß

um meine Stärken und Abgründe.

Diese wissende Liebe macht mich

nicht klein sondern hilft mir, mit

dem rechten Selbstbewusstsein

„ich“ sagen zu können. Natürlich

weiß ich auch, dass dieses „ich“ in

seinem Entwicklungsprozess noch

nicht am Ende angekommen ist.

Da „geht schon noch was“ an Ver-

änderung und Verbesserung. Aber

auch da fühle ich mich von Gottes

Wissen, das über meinen augen-

blicklichen Horizont weit hinaus-

reicht, gut begleitet.

Es gibt eine Lied, das diese

Gedanken ganz gut beschreibt – es

geht ungefähr so.

„Schöpfer, bei dir darf ich mich

geben, wie ich bin. Ich muss nicht

mehr als ehrlich sein vor dir. Ich

muss nichts vor dir verbergen, der

mich schon so lange kennt. Du

siehst, was mich zu dir zieht, -

auch, was mich von dir noch

trennt. Und so leg ich Licht und

Schatten meines Lebens vor dich

hin, denn bei dir darf ich mich

geben, wie ich bin.

Vater, bei dir muss ich nicht

bleiben, wie ich bin. Nimm fort,

was mich und andere zerstört. Ei-

nen Menschen willst Du aus mir

machen, wie er dir gefällt, der ein

Brief von deiner Hand ist, voller

Liebe für die Welt. Du hast schon

seit langer Zeit mit mir das Beste

nur im Sinn. Darum muss ich nicht

so bleiben, wie ich bin.“

Pfarrer Winfried Stahl
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Unser Ziel ist diesmal Weißenburg. Die Altstadt Weißenburgs zählt zu den beeindruckendsten Stadtkernen und

Denkmalensembles der Region. Ausgehend von einer römischen Siedlung um das Kastell Biriciana – der Limes

lag nur wenige Kilometer entfernt – und 867 erstmals urkundlich erwähnt, entstand die Stadt um einen

karolingischen Königshof und erhielt im

frühen 14. Jahrhundert den Status einer

Freien Reichsstadt, den sie bis 1 802

behaupten konnte. Das historische

Stadtbild wird geprägt von der weitgehend

erhaltenen Stadtmauer, dem gotischen

Rathaus, der Stadtkirche St. Andreas und

dem Ellinger Tor. Wir werden eine

Stadtführung haben, die römischen

Thermen besichtigen und die Fahrt auf der

Hohenzollernfestung Wülzburg ausklingen

lassen.

Vorankündigung Gemeindefahrt am 21 . September 201 8

Wolfgang Hilf
Bild: über google.de

Bild: über google.de



Kinder

Kinderzeltnacht
Im Zelt schlafen, Lagerfeuer machen, Nachtwanderung, Spiele und Singen - das erlebt ihr bei der diesjährigen
Kinderzeltnacht!

Wann: 07. Juli – 10.00 Uhr bis 08. Juli – 11 Uhr

08. Juli - 10.00 Uhr Familiengottesdienst als Teil des Programms

Wer: Kinder von 6 bis 11 Jahren

Wo: Gemeindehaus Altomünster, Steinbergstraße 8

Kosten: 15€

Anmeldungen werden über die Schulen, KAT und den Kinderchor verteilt,
liegen im Pfarramt aus und können auch per Mail bei Diakonin Marlene
Winkler angefragt werden.
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Brezengottesdienst
Schwungvolle Lieder, lebendige Darbietungen,
Brezen, Bass und biblische Geschichten

Alles zu erleben am :

22. Juli, um 11 .30 Uhr in der Paul-Gerhardt-
Kirche in Aichach

Kindergottesdienst
10. Juni und 22. Juli, 1 0:30 Uhr, parallel zum Hauptgottesdienst

Originalbild: ephiphanias.de
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Jugend
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Der neue Jugendausschuss hat sich im Mai zur konstituierenden Sitzung getroffen. In diesem Gremium sitzen
gewählte Vertreter aus der Jugend, die diese gegenüber der „erwachsenen Gemeinde“ vertreten dürfen. Der Ju-
gendausschuss besteht aus Jana Küster, Christoph Götz, Luise Winkler, Laura Bachmann (Stellvertreterin), so-
wie Simon Cramer (Vertreter aus dem KV) und Diakonin Marlene Winkler. Ein Mitglied fehlt uns noch – der
Kirchenvorstand ist derzeit nämlich
noch auf der Suche nach einer
geeigneten Person, die gemeinsam mit
Simon Cramer und Marlene Winkler
die Parität des Gremiums (Erwachsene
– Jugend) ermöglicht.

In der ersten Sitzung (siehe Foto) wur-
den organisatorische Absprachen ge-
troffen, auf kommende Termine
geblickt sowie der 1 . und 2. Vorsitz
gewählt. Dabei wurden Jana Küster zur
1 . Vorsitzenden gewählt und Luise
Winkler zur 2. Vorsitzenden.

Erreichen könnt ihr den Ju-
gendausschuss jederzeit per E-Mail
(jugendausschuss-aichach@gmx.de), oder natürlich wenn ihr die Mitglieder persönlich ansprecht!

Aus dem Jugendausschuss

Nun zum zweiten Mal wollen wir miteinander den Abend verbringen – einfach weil wir uns so gerne mögen! ☺

Herzliche Einladung an alle Jugendlichen, Freunde, Verwandte und
Interessierte zum nächsten Jugendgottesdienst am 08. Juni 2018 um 19.00 Uhr
in der Paul-Gerhardt-Kirche Aichach.

Diesen wird eine Gruppe Jugendliche den Gottesdienst gemeinsam mit
Diakonin Marlene Winkler vorbereiten und durchführen. Musikalisch
unterstützt werden wir von unserem Kirchenmusiker Gregor Holzapfel & Band.

Jugendgottesdienst

Text u. Bilder Marlene Winkler



Jugend

Auch dieses Jahr sind wieder Konfirmanden und Jugendliche gemeinsam nach Wittenberg gefahren, um dort gemeinsam
eine schöne Zeit zu verbringen.

29 Konfirmanden durften ihre letzten Konfi-Einheiten genießen, 25 Trainees haben den Crashkurs zu Jugendleitern ab-
solviert und der Rest der 83 Personen starken Gruppe hat sich darum gekümmert, dass das Programm der Freizeit für alle
unvergesslich wird.

Ein besonderes Highlight der Woche war die Taufe von Konfirmand Florian Pipping, welcher in der Stadtkirche Witten-
berg in Mitten der Gruppe getauft wurde. „Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an“ (1 .
Samuel 16,7) – diesen Bibelspruch hatte sich Florian als Taufspruch ausgesucht und dieser Satz spielte in vielen Situatio-
nen der Freizeit eine tragende Rolle. So war mehr als einmal zu erkennen, dass die Themen Akzeptanz (der eigenen Per-
son) und Veränderungswille für die Jugendlichen aktuell sind: Im Rahmen von Andachten wurden sie mehrfach ange-
sprochen und sich gegenseitig Trost und Zuversicht durch den gemeinsamen Glauben zugesprochen.

Im Nachhinein ist spürbar, dass die vielen gemeinsamen Erlebnisse – ob der Spaß beim Abendprogramm, das Feiern von
Andachten oder auch die Bearbeitung von Konflikten – die gesamte Gruppe ein Stück näher gebracht hat. Die Konfir-
mandinnen und Jugendlichen konnten sich gegenseitig oder auch die Hauptamtlichen auf einer ganz anderen Ebene näher
kennenlernen, miteinander Spaß haben und auch den Glauben als gemeinsamen Nenner erlebbar machen.

Rückblick Wittenberg

Text u. Bilder Marlene Winkler
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Jugend
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Impressum

Vom 13.-1 5.04 waren Alina Hofmann und Laura
Sanders als Delegierte der EJ Aichach-Altomünster
am Dekanatsjugendkonvent (kurz: Konvent). Sie
wollen uns von dem Wochenende erzählen:

Der Konvent ist ein Zusammentreffen von der
Evangelischen Jugend Augsburg, zu dem aus jeder
Kirchengemeinde des Dekanats Delegierte der Jugend
geschickt werden können, bei dem man ein
bestimmtes Thema bespricht und neue Leute kennen
lernen kann. Wir haben zu dem Thema `Geheimnis´
sehr viel über Detektive und Geheimdetektive gelernt
und sehr viele Informationen bekommen. Dabei hatten
wir auch sehr viel Spaß, da wir übers Wochenende

sehr viele Aufgaben zu lösen hatten. Dazu wurden wir in Teams aufgeteilt und mussten diese lösen. Das hat einem
geholfen, mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen. Am Samstagabend war der GO (Geschäftsordnung) Teil, der
ebenfalls sehr informativ und lustig war. Nach dem GO Teil war dann die Undercover Party, die echt cool war, denn man
hatte sehr viel Spaß.

Uns hat am meisten gefallen, dass du – egal aus welcher Gemeinde du kommst und egal wie alt du bist – einfach in die
Gemeinschaft aufgenommen wurdest und nie das Gefühl hattest, allein zu sein. Man hat viel über die anderen Gemeinden
erfahren und es war einfach nur ein MEGA GEILES WOCHENENDE.

Dekanatsjugendkonvent

Evangelischer Besuchsdienst im AWO Seniorenheim

Liebe Gemeindeglieder,

„Evangelischer Besuchsdienst im AWO Seniorenheim: Vorlesen und Singen“

-diesen Hinweis haben Sie sicher schon gelesen. Dahinter verbirgt
sich ein monatliches Treffen mit Bewohnern des Seniorenheimes, bei
dem Geschichten (heiter und besinnlich) vorgelesen und vertraute
Lieder gesungen werden. Dankbar wird dieses Angebot von vielen
angenommen und als eine willkommene Abwechslung empfunden.

Beim Abholen der Bewohner aus den Wohnbereichen werden wir von
den Mitarbeitern des Hauses unterstützt, darüber hinaus wären weit-
ere Helfer aus der Gemeinde wünschenswert. Hätten Sie vielleicht

Interesse, mit zu helfen?
Die Treffen finden jew-
eils von 9.45 Uhr bis
11 .30 Uhr statt. Bitte
melden Sie sich im Pfarramt, wo Sie auch weitere Informationen
erhalten können. Das Besuchsteam würde sich sehr über Ver-
stärkung freuen. Tel: 08251 /2658

Text und Bilder Monika Meister

Text u. Bild Marlene Winkler
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Wir gratulieren

Wir wurden getauft

Kirchlich bestattet wurden

Wir wurden getraut
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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.

Februar: Ärztin Barbara Haider auf den Philippinen. Über ihren sechswöchigen Einsatz mit
German Doctors auf den Philippinen berichtete die Aichacher Ärztin Barbara Haider in ihrem
Vortrag und beeindruckenden Bildern. Mit der "Rolling Clinic" unterwegs leistete das
Ärzteteam auf zahlreichen Dörfern der Insel Mindoro bei ethnischen Minderheiten

basismedizinische Hilfe - unter teilweise schwierigen
klimatischen und arbeitstechnischen Bedingungen. Was für ihre
Arbeit wichtig bleibt, fasste die Ärztin mit folgendem Satz
zusammen:" Unser Christentum darf nicht nur Weltanschauung
sein, sondern muss sich durch die Tat bewähren".

März: Im Vortrag "Obst und Gemüse - weltweit" stellte Robert
Schumm die Organisation seines seit 1 932 bestehenden
Familienbetriebes in Aichach vor. Die Zuhörer erhielten interessante Informationen über die
Herkunft und den Handel mit den verschiedensten Obst- und Gemüsesorten aus allen
Ländern der Erde.

55+ Rückblick

Bilder und Text: Brigitte Häfner



55+ die nächsten Termine und Themen

19. Juni, Jeremia

Wie Mose wurde er von Gott berufen, einen gefährlichen Auftrag zu
übernehmen, und wie Mose hat er sich dagegen gewehrt u.a. mit dem Argument
„ich bin zu jung!“ Wie Mose hat es ihm nicht viel geholfen. Gott wurde ihm zu
stark. Jeremia wurde Gottes Prophet. Er hat das Volk Israel in schwierigen
Jahren begleitet: in der Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs und des
Wohlstands, als keiner auf Jeremias Warnungen hören wollte, hinein in die
Zeiten der Verunsicherung, des Krieges und der Zerstörung bis zu den Jahren, in
denen es sein Auftrag wurde, den Israeliten nicht nur das Gericht Gottes
anzukündigen (das ja dann auch gekommen war) sondern ihnen neue Hoffnung
zu machen.

Jeremia hat sich wahrlich nicht danach gedrängt, Gottes Sprachrohr zu sein. Zu unangenehm waren seine Botschaften. Er
litt unter seinem Amt und schrieb auf, was ihn bewegte. Man kann große Sympathien für Jeremia entwickeln. Das
versuchen wir auch an diesem Abend. Gemeindehaus Aichach, 1 9.30 bis 21 Uhr

24. Juli, Einladung zu einem neuen Bibliolog, Ich möchte SIE herzlich zum nächsten Bibliolog einladen!

Dieser wird am 24. Juli 2018 um 19:30 Uhr in Aichach im Gemeindehaus stattfinden.

JEDER der Lust hat, sich mit Biblischen Texten auseinanderzusetzen, ist herzlich dazu eingeladen.

Es braucht keine Vorkenntnisse oder gutes Bibelwissen. Es braucht SIE, die Sie Lust haben, neue Erfahrungen zu
sammeln, offen sind für gemeinsame Entdeckungen und auch gerne mal einen Blick hinter die Geschichte werfen.

Ich freue mich auf SIE und unser gemeinsames Entdecken und Erleben im Bibliolog!

Die „50 wichtigsten Geschichten der Bibel“ in Aichach

27. Juni, Mittwoch 15.00 Uhr: Film und Diskusionsnschmittag zum Dokumentarfilm "Die Revolution der Selbstlosen" .
Der Mensch - ein selbstsüchtiges Wesen, das nur an sich selbst und sein Eigenwohl denkt? Die Dokumentation zeigt, dass
immer mehr Studien beweisen, dass das Handeln aus selbstloser Motivation eine wesentliche Eigenschaft des Menschen
ist. Wieso ist unsere Gesellschaft dann von so viel Egoismus und Ungerechtigkeit durchzogen?Wir sehen überraschende
Forschungsergebnisse, die uns auf eine bessere Gesellschaft hoffen lassen.

25. Juli, Mittwoch, 1 5.00 Uhr ."Das Aichacher Rote Kreuz- von den Anfängen bis heute" . Vortrag von Mario Pet-
tinger, seit 35 Jahren ehrenamtlich beim Roten Kreuz tätig, stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter, ausgebildeter Ret-
tungssanitäter, Ausbilder für Erste Hilfe und Früh- Defi- Instructor im Kreisverband Aichach- Friedberg.

Veranstaltungen

Brigitte Häfner

Pfarrer Winfried Stahl

Ihre Christiane Neuberger (Prädikantin und Bibliologin)

55+ Rückblick
April: "Psalmblätter" Der Aichacher Künstler und Kunsterzieher
Hans Wiedemann berichtete in seinem Vortrag über die
Entstehungsgeschichte seiner Werke - verschiedene Holzschnitte
mit Schriftgestalten zu ausgewählten Psalmen des Alten
Testaments. Dabei wurden den Zuhörern an Hand von Skizzen,
Farbbeispielen und Druckplatten sehr anschaulich die
Entstehung der Holzschnitte, die Symbiose zwischen Text und
Bildgestaltung und die Erlebnisqualität der Farbe erläutert.

Bilder und Text: Brigitte Häfner
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Verschiedenes

Können Sie sich vorstellen, ehrenamtlich im Aichacher Weltladen
mitzuarbeiten und so den Fairen Handel persönlich voranzubringen?
Susanne Dorn und Hasso von Busse laden Interessierte ein, am 06. Juni
2018 um 18.30 Uhr unseren Laden kennenzulernen. Beide nehmen sich
gerne Zeit, über das vielfältige Warenangebot zu informieren und Ihre
Fragen zu beantworten, so dass Sie ohne Vorkenntnisse bei uns
anfangen können. Den zeitlichen Rahmen Ihrer Mitarbeit bestimmen

Sie natürlich selbst. Im Laden liegt auch ein Flyer auf, der noch einmal alle wichtigen Infos für Sie bereithält. Wir
freuen uns auf Ihr Kommen!

Der Weltladen lädt ein

Ihr Aichacher Weltladenteam

Fair handeln mit Alttextilien

Recycling ist nicht nur gut für die Umwelt, es schafft Arbeitsplätze
und ist auch aus sozialer Sicht empfehlenswert. Kaum zu glauben,
dass es diese Idee bereits im Jahr 1890 gab - bei der Gründung der
Brockensammlung Bethel. Was vor mehr als 125 Jahren begann,
ist heute dank der Hilfe von rund 4500 Kirchengemeinden in
Deutschland aktueller denn je. Knapp 10.000 Tonnen Alttextilien
werden der Brockensammlung Bethel jedes Jahr anvertraut. Allein
in den Ev.-luth. Kirchengemeinde Aichach kamen bei der letzten Sammlung 700 kg für den guten Zweck zusammen.

Dank der Kleider- und Sachspenden können in der Brockensammlung rund 90
Menschen beschäftigt werden. Zwölf Mitarbeiter haben eine Beeinträchtigung,
die es ihnen erschwert, auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Die
Brockensammlung Bethel hat sich dafür dem Dachverband FairWertung
angeschlossen. Er steht für Transparenz und Kontrolle, sowohl in Bezug auf

ein fachgerechtes Recycling wie auf einen ethisch vertretbaren Handel mit anderen Ländern. Erlöse aus dem Verkauf, zu
dem auch ein großer Secondhand Laden in Bethel beiträgt, kommen der Arbeit der v. Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel zugute.

Bethel setzt sich seit 1 50 Jahren für Menschen ein, die Hilfe brauchen. Behinderte, kranke, alte oder sozial benachteiligte
Menschen stehen im Mittelpunkt des Engagements. Mittlerweile ist Bethel in acht Bundesländern an 280 Standorten aktiv.
Als Teil der Diakonie sind die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel eng verbunden mit der Evangelischen Kirche in
Deutschland.

Am 8. und 9. Juni 2018 wird in der Evg.-luth. Kirchengemeinde Aichach wieder für Bethel gesammelt. Gute, tragbare
Kleidung und Schuhe können am Ev. Gemeindehaus am Jakobiweg 8/Garage abgegeben werden.

Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag von 9.00 bis 13.00 Uhr

Kleidersammlung für Bethel

Weitere Informationen: www.brockensammlung-bethel.de und www.bethel.de
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Auch ein paar Aichacher stellen sich mit ihren Gesangsproben schon aufWeihnachten ein.
Sie bereiten in den Sommermonaten eine Aufführung mit „Pauken und Trompe- ten“
vor - Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium, Kantaten 1 bis 3. Das Weihnacht-
soratorium ist das populärste und freudigste geistliche Vokal- und Orchesterwerk von
Johann Sebastian Bach.

Die Ausführenden werden sein: Ein ökumenischer Projektchor der evangelischen und
katholischen Kirchengemeinden, Gesangssolisten, ein Orchester aus Schwaben und
alles unter der Leitung von Dekanatskantorin Elisabeth Kaiser

Zeit: Samstag, den 15. Dezember 2018 ; 1 7 Uhr

Ort: Katholische Kirche Maria- Königin des Friedens ; Gersthofen ; Johannesstraße. 4

Weihnachten im Sommer Grafik: Reichert
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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

MarleneWinkler
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.

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

KAT – Kinder Abenteuer Gruppe: jeden Freitag, außer in den Schulferien, von 14:30 bis 15:45 Uhr, Kontakt Pfarramt Tel.:
08251/2658

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: am Freitag 8. Juni, 22. Juni, 6. Juli, und 20. Juli Absprachen um 9:30 in der Kapelle des
Krankenhauses, Kontakt: Fr. Peters Tel. : 08251 -81214

Evang. Besuchsdienste imAWO Seniorenheim: Vorlesen und Singen am Dienstag, 12. Juni und 10. Juli jeweils 10:30 Uhr

Seniorenkreis: am Dienstag 12. Juni, Gemeindehaus Aichach und 10. Juli, bei Toni Peters jeweils um 14:30 Uhr

Veranstaltungsort: Altomünster Gemeindezentrum, Steinbergstraße 8

Eltern-Kind Gruppe: jeden Mittwoch von 9:00 Uhr bis ca. 1 0:30 Uhr. Alle Eltern mit kleinen Kindern sind herzlich
willkommen! Weitere Informationen erhalten Sie bei Frau Stefanie Berl, Kontakt über das Pfarramt

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

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

Bibel im Gespräch: Donnerstag, 28. Juni und 26. Juli , um 18:30 Uhr

Gemeindecafe: Samstag 28. Juli um 15:00 Uhr
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Altomünster Aichach

Gottesdienste Juni - August 201 8

3. Juni 09:00 Uhr m. Abendmahl (Stahl) 10:30 Uhr, Feier der
Goldenen Konfirmation (Stahl)

10. Juni 09:00 Uhr (Neuberger) 10:30 Uhr (Neuberger)
10:30 Uhr Kindergottesdienst

17. Juni 09:00 Uhr (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

24. Juni 10:30 Uhr Gottesdienst
zum Gemeindefest im San Depot
(Stahl/Buchholz/Winkler)

1 . Juli 09:00 Uhr m. Abendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr m. Abendmahl (Buchholz)

8. Juli 1 0:00 Uhr Familiengottesdienst 10:30 Uhr (Senger)
zur Kinderzeltnacht (Winkler)

1 5. Juli 1 0:30 Uhr m. Abendmahl im Schloss
Haslangkreit (Stahl/Buchholz)
mit 'Kirchenkaffee'

22. Juli 09:00 Uhr (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)
10:30 Uhr Kindergottesdienst
11 :30 Uhr Brezengottesdienst
(Stahl/Team)

29. Juli 09:00 Uhr (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

5. August 09:00 Uhr m. Abendmahl (Stahl) 10:30 Uhr m. Abendmahl (Stahl)

1 2. August 09:00 (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

1 9. August 09:00 (Stahl) 10:30 Uhr (Stahl)

26. August 09:00 (Buchholz) 10:30 Uhr (Buchholz)

2. September 09:00 m. Abendmahl (Buchholz) 10:30 Uhr m. Abendmahl (Buchholz)

Gottesdienst in der Kapelle des AWO-Seniorenheims:

am Montag, den 18. Juni, 16. Juli, 13. August jeweils um 10:30 Uhr

Gottesdienst im Heilig Geist Spital Aichach:

am Freitag den 15. Juni, 20. Juli, und 24. August jeweils um 10:00 Uhr

Ökumenisches Stadtgebet in der Spitalkirche: am Freitag den 08. Juni, Evangelischer Seniorenkreis, und 1 3 .
Juli, Ministranten jeweils 1 9:00 Uhr




