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7. Sonntag nach Trinita s

Evangelische Kirchengemeinde Aalen

Von Nächten
Die Wahrheit kann unbequem sein oder
schmerzen. Das Leben ist nicht nur eitel
Sonnenschein, sondern hat auch seine
unverho en, harten oder en äuschen‐
den Momente. Ebenso ist Liebe mehr
als zuckerwa ene Verliebtheit, ist mit‐
unter widerständig oder streng, bi er‐
süß vielleicht.
Und doch: Auch die schmerzende Wahr‐
heit ist ganz Wahrheit; und auch das
harte Leben ist ganz Leben; auch die
strenge Liebe schließlich ist ganz Liebe!
Entsprechend ist auch Go mehr als nur
der „liebe Go “ meiner Wünsche und
Vorstellungen. Auch Er – Wahrheit, Le‐
ben, Liebe höchstpersönlich – hat Seine
dunklen und uns o unverständlichen
Seiten, und bleibt darin doch ganz Er
selbst: dann, wenn Er uns auf Wegen
führt, die wir von uns aus nicht gehen

wollen würden; wenn Er sich als rauer
Pädagoge erweist oder, biblisch ausge‐
drückt, uns das Kreuz auﬂegt; – wenn Er
es Nacht werden lässt.
Wie man es so dann auch in das eigent‐
lich erkenntnistheore sch gemeinte,
berühmte Diktum des frühchristlichen
Kirchenvaters Dionysis Areopagita (6.
Jahrhundert) hineinlesen kann, das da
lautet, dass Go „in überlichtem Dunkel
verborgen“ sei.

Wochenspruch
So seid ihr nun nicht mehr
Gäste und Fremdlinge,
sondern Mitbürger der
Heiligen und Go es
Hausgenossen.
(Eph 2,19)

Nun, im Rahmen unserer diesjährigen
Sommerpredigtreihe möchten wir uns, Wochenlied
zumindest gedanklich, verschiedenen
Nun lasst uns Gott,
„Nächten“, die Go zulässt, nähern. Am
dem Herren
Beispiel unterschiedlicher seelischer
(EG 320)
Herausforderungen, denen sich nicht
zuletzt auch Gläubige ausgesetzt sehen,
wollen wir schauen, ob und wie Er uns
lesen Sie weiter auf Seite 2

In der Mi e der Nacht
liegt der Anfang eines
neuen Tages.
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vielleicht gerade auch darin nahe ist,
uns begegnet, hindurchträgt oder im
Geheimen Sein Werk der Heilung und
der Verwandlung an uns tut.

Wir möchten uns dennoch darauf ein‐
lassen und würden uns freuen, wenn Sie
sich mit uns auf diesen besonderen Weg
machen würden!

Dass dies ein zweifelsohne nicht ganz
unheikles Unterfangen darstellt, ver‐
steht sich wohl von selbst. Gerade auch
den Predigerinnen und Predigern mag
hier einiges an persönlicher Oﬀenheit,
Sensibilität und geistlicher Energie ab‐
verlangt werden.

Dabei vertrauen wir darauf, dass Dun‐
kelheit wohl auch bei Go dunkel, aber
in einem letzten Sinne doch nicht ﬁnster
ist. Wir haben Zuversicht, dass Er uns
wohl die Worte rauben kann, uns aber
nicht verstummen lassen will, sondern
in Seine gute S lle führen möchte. Ja,
wir halten uns an dieses schöne Schri ‐
wort – es ist mir eines der liebsten –,
aus dem 139. Psalm:
„Die Nacht leuchtet bei Dir,
Gott, wie der Tag.“
(Ps 139, 12)
Ihnen und uns allen eine gesegnete
Zeit!
Ihr Pfarrer Jan B. Langfeldt
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Pfarrstelle Aalen Stadtkirche West
(ehemals Markuskirche) bleibt
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
gemäß Pfarrplan 2024 sollte die Pfarr‐
stelle Aalen Stadtkirche West (ehemals
Markuskirche) nach dem Wechsel von
Pfarrer Marco Frey nach Oberkochen,
wie es oﬃziell heißt, „kün ig wegfal‐
len“. Die Umsetzung sollte bis spätes‐
tens 01.01.2025 erfolgen. So sah es das
Regelwerk des Pfarrplans vor. Die in die‐
sem Pfarrbezirk lebenden Gemeinde‐
mitglieder hä en dann vom Pfarramt
Unterrombach‐Ho errnweiler II pfarr‐
amtlich versorgt werden müssen.
So wurde es im Beschluss des Pfarrplans
am 18.11.2017 von der Bezirkssynode
verabredet und beschlossen.
Zwischenzeitlich kamen die beiden Kir‐
chengemeinde Aalen und Unterrom‐
bach‐Ho errnweiler in ihren Gesprä‐
chen überein, dass es nicht wirklich Sinn
machen würde, wie zunächst angenom‐
men und im Pfarrplan beschlossen, die
Pfarrstelle Aalen Stadtkirche West zu‐
gunsten der Pfarrstelle Unterrombach‐
Ho errnweiler II aufzugeben.
Die ﬁnanziellen und organisatorischen
Lasten, hier insbesondere die Wohnlast‐
pﬂicht, würden völlig einsei g auf Sei‐
ten der Evangelischen Kirchengemeinde
Unterrombach‐Hofherrnweiler liegen.
Das ha e man zunächst oﬀenbar nicht
ausreichend im Blick!
Lediglich eine umfangreiche Grenzver‐
schiebung zwischen den beiden Kir‐
chengemeinden Aalen und Unter‐
rombach‐Ho errnweiler hä e dies ver‐
hindern können. Eine solche Grenz‐
verschiebung wiederum hä e sich
innerhalb der Evangelischen Kirchenge‐
meinde Aalen mit großer Wahrschein‐
lichkeit nicht wirklich vermitteln lassen.

Die Johanneskirche (das wohl älteste
Aalener Gebäude) wäre bei dieser Lö‐
sung auf dem Gebiet des Pfarrbezirks
Unterrombach‐Ho errnweiler II gele‐
gen und auch die kün ige Pfarrwoh‐
nung bzw. das Pfarrhaus der Pfarrstelle
Aalen Stadtkirche Mi e II. Nach Rück‐
sprache mit dem Oberkirchenrat wurde
daher beschlossen, den Pfarrplan an
dieser Stelle noch einmal zu korrigie‐
ren.
Die Pfarrstelle Aalen Stadtkirche West
wird demnach nicht aufgehoben, son‐
dern die Pfarrstelle Unterrombach‐Hof‐
herrnweiler II. Die Pfarrstelle Aalen
Stadtkirche West muss dafür einen an‐
Die Markuskirche im Rück‐
gemessenen Anteil pfarramtlicher Auf‐
blick ‐ wenn man so will im
gaben und Dienste im Wege der
doppelten Wortsinn
sogenannten überparochialen Zusam‐
menarbeit in der Evangelischen Kirchen‐
gemeinde Unterrombach‐Ho errnwei‐
ler übernehmen, um so die verblei‐
bende Pfarrstelle Unterrombach zu ent‐
lasten. (Einzelheiten werden in einer
Geschä sordnung geregelt).
Die beiden Kirchengemeinderäte Aalen
und Unterrombach‐Ho errnweiler ha‐
ben dieser Lösung bereits jeweils ein‐
s mmig zuges mmt, ebenso der Pfarr‐
plansonderausschuss und der Kirchen‐
bezirksausschuss. Jetzt gilt es zusam‐
men mit den beiden Kirchenge‐
meinderäten in Aalen und Unterrom‐
bach‐Ho errnweiler sowie den Pfar‐
rerinnen und Pfarrern beider Kirchen‐
gemeinden diese geänderte Lösung mit
Leben zu füllen.
Mit diesen Informa onen grüßen wir
Sie herzlich
Thomas Hiesinger
Vorsitzender

Ralf Drescher
Dekan
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Sommerpredigtreihe: "Durch die Nacht"
Die ethischen Konsequenzen unseres Glaubens dürfen
auch in Protestan smus weder vernachlässigt noch
überbewertet werden, denn ich bin wirklich mehr, als
ich (nicht) tue.

Durch
die
Nacht
Wo Mensch und
Gott sich verbergen
und einander be‐
gegnen

10. Sommerpredigtreihe
der Evangelischen
Kirchengemeinde

Du bist mehr als das,
was du (nicht) tust
Römer 3, 21‐28
Pfarrer Bernhard Richter
Die Rech er gung allein aus Glauben ist das Herzstück
der reformatorischen Theologie. Es ist ein befreiender
und tröstlicher Aspekt unseres Glaubens. Aber was ist
dann mit meinem Tun? Mit meinem Handeln? Unwich‐
g? Unbedeutend? Irrelevant?

Allein, aber nicht verlassen
1. Könige 19, 1‐13
Pfarrerin Theresa Haenle

S lle ‐ Alleinsein ‐ Einsamkeit.
Bewusst gewählt oder sich von Menschen und Go
verlassen fühlen: Wer kennt sie nicht, die s llen Mo‐
mente und die Gefühle von Einsamkeit?
In efster Einsamkeit braucht es manchmal mehrere
Versuche, um zu erkennen, dass Go trotzdem da ist,
auch wenn man sich einsam und verlassen fühlt. Go
ist nur anders da und zeigt sich anders als wir es erwar‐
ten und gerne hä en.

Die Kra , Grenzen zu überwinden
Johannes 4, 5‐14
Dekan Ralf Drescher

Schon ö er habe ich über diesen Text von Jesus und
der samaritanischen Frau gepredigt. Er fasziniert mich
immer wieder neu, weil er Grenzüberschreitungen zur
Sprache bringt. Jesus bietet uns lebendiges Wasser an,
Wasser, das unseren Lebensdurst s llt. Für alle Suche
nach Sinn und Glück, für alle Fragen und Sorgen, die
uns bewegen, sollen wir mit diesem Wasser gestärkt
werden. Es ist ein Geschenk, wir brauchen es nur an‐
zunehmen.
Go hat mit uns noch etwas vor, auch und gerade dort,
wo wir das selbst nicht mehr erwarten und für möglich
halten würden. Wir dürfen schöpfen aus dem Brunnen
des Lebens, aus Go es Zuspruch, aus der Kra seiner
Liebe.
Evtl. Änderungen ﬁnden Sie im Infobla , in der
Tagespresse oder auf www.ev‐aa.de
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26.7.

2.8.

9.8.

16.8.

23.8

30.8.

6.9.

‐‐‐

‐‐‐

Besondere Orte
und Zeiten

‐‐‐

Pfrin. Bender
Mahnmal 1)

‐‐‐

‐‐‐

Pfr. Richter
Pilgerweg zum
Aalbäumle 2)

Am Christushaus
Waldhausen So.

‐‐‐

Dek.
Drescher

‐‐‐

Pfr. i.R. Dr.
Kugler 10:30

‐‐‐

‐‐‐

Pfr. Langfeldt
9:15 Uhr

Ostalbklinik
So. 9.00 Uhr

‐‐‐

Pfrin. Bender

‐‐‐

Pfr. Langfeldt

‐‐‐

Dek. Drescher

Pfr. i.R.
Marstaller

Stadtkirche
So. 10.00 Uhr

Pfr. Richter

Pfrin. Bender

Pfrin. Haenle

Pfr. Langfeldt

Pfr. i.R.Dr.
Kugler

Dek. Drescher

Pfr. i.R.
Marstaller

Gemeindehaus
So. 10.00 Uhr

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

‐‐‐

Pfrin. Haenle

‐‐‐

‐‐‐

1)
2)

18.30 Uhr am Samstagabend, Ökum. Go esdienst am Mahnmal Schillerhöhe
9.00 Uhr Beginn an der Stadtkirche, Sta onenweg „Stop and go“ zum Aalbäumle, 11 Uhr Go esdienst dort

Wie ist der Weg so lang!
Das Buch Rut
Pfarrerin Caroline Bender
Rut geht aus ihrer Heimat, weil dort Hungersnot
herrschte. Am neuen Ort jedoch sterben die ihr ver‐
trauten Menschen. So wird eine Lebensgeschichte mit
enormen Höhen und Tiefen für sie daraus. Wie kann
man das durchhalten? Das Leben blühte so verhei‐
ßungsvoll! Und dann verbirgt sich Go und es kommt
die Nacht. Wie ist dieser Weg so lang!
Das Buch Rut erzählt ebenso von ganz viel Mut und
Hoﬀnung, von Zuversicht und Go vertrauen, die darin
bleiben, weil Go dableibt. Am Ende kann Rut sagen:
Ich bin durch die Nacht gegangen. Go war verborgen.
Ist Go trotzdem da, für sie und für uns?

„Er weckt mich alle Morgen“
Liedpredigt zu Jesaja 50, 4‐9
Pfarrer i.R. Ulrich Marstaller

Für den Liederdichter und Theologen Jochen Klepper
beginnt ein neuer Tag mit dem Hören auf Go es Wort.
Als einer der bedeutendsten Dichter geistlicher Lieder
des 20. Jh. wurde Klepper während der Zeit des Na onal‐
sozialismus ausgegrenzt, drangsaliert und gedemü gt.
In dieser sehr schweren und bedrohlichen Zeit ist die
morgendliche Orien erung an der biblischen Botscha
für ihn aber keine läs ge Pﬂichtübung. Vielmehr hat er
schon o die Erfahrung gemacht, dass Go es Wort am
Morgen die schweren und dunklen Gedanken der
Nacht vertreibt und dann den ganzen Tag überstrahlt.

Fürchte dich nicht!
Johannes 16, 33
Pfarrer i.R. Dr. Werner Kugler
Neue Normalität. Wir sind es gewohnt selbstbes mmt
in eigener Verantwortung zu leben. Jetzt kündigt sich
eine neue Normalität an. In vielerlei Hinsicht ist oﬀen,
was das bedeuten wird, wie sich diese neue Normalität
gestalten lassen wird.
Kaum jemand geht unbekümmert, nonchalant in diese
Zeit hinein. Und doch gibt uns der Glaube so viel Zuver‐
sicht wie wir brauchen. Es stellen sich viele Fragen. Ge‐
wissheiten gehen verloren, Unwägbarkeiten tun sich
auf. Wir werden täglich entscheiden, welchem Weg wir
folgen.

In dunkler Nacht
Psalm 139, 7‐9
Pfarrer Jan Langfeldt

Die dunkle Nacht, das ist nicht die Nacht, wenn die
Sonne untergegangen ist.
Sondern die dunkle Nacht, von der hier die Rede sein
soll, das ist ein innerer Zustand der Leere, der Freudlo‐
sigkeit und auch der Einsamkeit: Wüste, Asche und
schmerzvolles Verstummen in mir selbst Tod, so will es
scheinen, mi en im Leben.
Und doch: Selbst diese Nacht ist mehr als das. Sogar in
ihr sind wir nicht allein. Nein im Gegenteil, sie ist ein
Ort ganz besonderer Begegnungen. Ein Ort der Wunder
mitunter auch.
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Go esdienste in Corona‐Zeiten
Als das tägliche Leben immer mehr her‐
untergefahren wurde und damit auch
das kirchliche Leben, stand Mi e März
die Frage im Raum, in welcher Form
Go esdienste weiterhin angeboten
werden können. Nach Abklärung der
technischen Möglichkeiten war schnell
klar, dass der Kirchengemeinderat Sa‐
scha Bauer die Videoregie für aufge‐
zeichnete Go esdienste übernehmen
könnte. Das Thema interessierte Sascha
Bauer ohnehin, technisch bezüglich Ka‐
meras und So wareprogrammen und
auch bezüglich der Möglichkeiten inner‐
halb des neuen Gemeindehauses.
Ende März war es dann soweit, der ers‐
te Go esdienst wurde in der Stadtkir‐
che aufgezeichnet: ein Team mit den
beiden Kirchengemeinderäten Johannes
Eck und Sascha Bauer sowie Ekkehard
Krauth (Öﬀentlichkeitsausschuss) und
Pfarrer Bernhard Richter nahm die Pre‐
digt für den Sonntag Judika am 29.
März auf Video auf. Durch Vor‐, Zwi‐
Sie ﬁnden die "Corona‐
schen‐ und Nachspiele mit bereits exis‐
Predigten" auf unserer
erenden Aufnahmen von Thomas
Internetseite evaa.de
Haller (Kirchenmusikdirektor) ergänzt,
indem Sie
ergab sich ein kurzer Go esdienst, der
auf der Startseite
auf dem dafür eigens eingerichteten
"Online‐Angebote"
YouTube‐Kanal der Kirchengemeinde
wählen (zu ﬁnden
Aalen veröﬀentlicht wurde.
oben ganz rechts).
Der Au akt war gemacht. Sascha Bauer
Im Au lappmenü
traf sich ab da jede Woche mit der zu‐
klicken Sie dann auf
ständigen Pfarrerin oder dem zuständi‐
"Aktueller Go esdienst" gen Pfarrer in der Stadtkirche, um die
Ansprachen für den jeweils nächsten
Helfen Sie auch Bekann‐
Sonntag zu ﬁlmen. Es wurde umfangrei‐
ten und Verwandten, die
cher. Gebete und Segen kamen hinzu
nicht mit dem Internet
und auch musikalisch wurde zuneh‐
vertraut sind.
mend variiert.
Der Arbeitsaufwand dieser Videogo es‐
dienste ist nicht zu unterschätzen. In der
Kirche sind es rund eineinhalb Stunden
für Auf‐ und Abbau sowie das Filmen in
der Kirche. Im Anschluss kommen ca.
fünf Stunden dazu: Nachbearbeitung
am PC, bis alle Videoteile mit Musik,

Übergängen und Einblendungen zusam‐
mengefügt sind.
Nach dem Zusammenschneiden des Vi‐
deos wurde dies als Videolink auf dem
YouTube‐Kanal der Kirchengemeinde
und auf der Homepage veröﬀentlicht.
Um die Menschen zu erreichen, die
nicht über Internet verfügen, haben die
Pfarrerinnen und Pfarrer die Go es‐
dienste als Lesego esdienste zur Verfü‐
gung gestellt. Pfarrerin Caroline Bender
druckte liebevoll die Lesego esdienste
aus und brachte sie zusammen mit ei‐
nem kleinen Team auch den Menschen
direkt nach Hause. Auch auf der Kir‐
chen‐Homepage standen sie zum Her‐
unterladen zur Verfügung.
Eine Besonderheit in dieser Videozeit
stellte die Karwoche und das anschlie‐
ßende Osterfest mit insgesamt 4 Videos
dar. Darunter war der Spitzenreiter, was
die Zugriﬀszahlen auf YouTube angeht,
die Dietrich‐Bonhoeﬀer‐Andacht aus der
Johanneskirche vom 8. April mit Pfarrer
Bernhard Richter und Sylke Gamisch.
Besonders war auch der Go esdienst
am Kocher am 17. Mai, bei dem zum
ersten Mal aus dem Gemeindehaus live
ein Go esdienst ins Netz übertragen
wurde.
Während die Videogo esdienste eher
behelfsmäßig in der Corona‐Zeit ent‐
standen sind, um die Menschen weiter‐
hin geistlich zu erreichen, stellt sich
zukün ig die Frage, wie das, was damit
angestoßen wurde, nun weitergeführt
wird. Es wird sicher weiterhin auch im‐
mer wieder Go esdienste als Live‐
stream oder Video in der Jugendarbeit
oder im Rahmen des Go esdienstes am
Kocher geben.
Wir bedanken uns bei allen Unterstüt‐
zern, „Hauptrollen“ und für die vielen
Rückmeldungen während dieser Experi‐
men erzeit.
Pfarrerin Theresa Haenle
Sascha Bauer
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Stille vor Dir
„Ruhelos ist unser Herz,
bis dass es Ruhe hat in Dir.“
Augus nus 354 – 430 n.Chr.

Es gibt eine große Sehnsucht im Men‐
schen nach Ruhe und S lle, nach „Ein‐
fach‐nur‐sein‐Dürfen“ – umso mehr in
unserer vollglobalisierten, durchdigitali‐
sierten und also niemals schlafenden
Epoche.
Diese Sehnsucht nach Ruhe und S lle ist
eine Sehnsucht nach Entspannung und
nach dem berühmten „Abschalten“. –
Sie ist, davon bin ich überzeugt, auch
und zugleich eine versteckte Sehnsucht
nach Go , nach unserem Ursprung und
Ziel und nach dem Einssein mit Ihm.
Seit nunmehr einigen Jahren bin ich im
so genannten Ruhegebet, einer kontem‐
pla ven Gebetsform aus der Zeit der
ersten Mönche und Nonnen, unter‐
wegs. Und auch wenn ich gewiss noch
unendlich weit davon en ernt bin, die
ganz große und dauerha e Versenkung
zu erfahren, so erlebe ich dieses Gebet
doch als eine sehr wohltuende, heilsa‐
me und bereichernde geistliche Praxis.
Dabei geht es beim Ruhegebet nicht ei‐
gentlich darum, etwas zu leisten, son‐
dern einfach nur darum, sich zweimal
am Tag – je 20 Minuten morgens und
abends – für Go Zeit zu nehmen und
sich bewusst Seiner Gegenwart zu öﬀ‐
nen. Mit einem immer gleichen, inner‐
lich wiederholten Gebetswort geht der
Beter einfach in die S lle – wissend,
dass Go da ist – und überlässt es Ihm
selbst, zu wirken, was no ut.
Herzlich möchte ich heute auch Sie ein‐
laden, mit mir gemeinsam das Ruhege‐
bet einzuüben!
Dazu treﬀen wir uns – sofern es die Um‐
stände zulassen – ab dem 15. Oktober
jeweils donnerstags um 19 Uhr im Raum
der S lle in unserem Evangelischen Ge‐
meindehaus. Dort wollen wir dann ge‐
führt in die S lle gehen und nach 20

Minuten Ruhegebet mit einer kleinen
Abendmahlsfeier schließen.
Ein Einführungsabend für Interessierte
mit Referat am 8. Oktober, 19 Uhr im
Evangelischen Gemeindehaus, wird dem
vorausgehen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist die
Bereitscha , das Ruhegebet auch au‐
ßerhalb der gemeinsamen Sitzungen
möglichst regelmäßig daheim zu üben.
Bequeme Kleidung wird empfohlen.
Ich hoﬀe, dass wir ein paar Beter wer‐
den, und freue mich jetzt schon auf un‐
sere gemeinsame Zeit!
Ihr Pfarrer Jan B. Langfeldt
P.S.: Ich selbst habe zwar ein wenig Er‐
fahrung im Ruhegebet, bin aber nicht
zum Lehren desselben berufen worden.
Wir machen uns also letztlich gemein‐
sam auf den Weg. Unser spiritueller
Führer, wenn Sie so wollen, wird das
Buch "Das Ruhegebet einüben" von Pe‐
ter Dyckhoﬀ (* 1937) sein, dessen Lek‐
türe ich Ihnen bereits sn dieser Stelle
sehr ans Herz legen möchte.

Der wunderbare Ort der Ruhe
und S lle im Gemeindehaus.

Das Buch zum Thema
bekommen Sie überall
im Buchhandel
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20 Jahre Go esdienst im Stadtgarten
Jedes Jahr ein kleines Pﬁngstwunder
Es war am 1.6.2000, dem Himmelfahrts‐
tag, als die Evangelische Kirchengemein‐
de erstmals einen Go esdienst im
Grünen im Stadtgarten in Aalen feierte.
Ich erinnere mich noch daran, wie ich
1999 nach Aalen kam und viele ältere
Gemeindeglieder es bedauerten, dass
sie nicht mehr aufs Aalbäumle können.
Darau in bin ich durch die Stadt gegan‐
gen und habe nach einem für alle er‐
reichbaren Ort für einen Go esdienst im
Grünen gesucht: und kam auf den Stadt‐
garten.
Die Anfänge waren gar nicht so leicht,
das Grünﬂächenamt wollte keine Veran‐
staltungen im Stadtgarten genehmigen.
Doch da es seit vielen Jahren ein Behin‐
dertenfest im Stadtgarten gab, bekamen
wir letztlich doch die Genehmigung.
In diesem Jahr sind es 20 Jahre, dass es
dort den Ökumenischen Go esdienst
gibt, und da er nun schon lange am
Pﬁngstmontag sta indet, und der in
diesem Jahr auf den 1.6. gefallen ist,
war es somit ein rich ger Jubiläums‐
go esdienst. Und das We er war
traumha , ein rich ges Geschenk. Und
es waren so viele Leute wie noch nie,
trotz Corona oder vielleicht auch gerade
deswegen, weil diesmal an Pﬁngsten
kaum jemand verreisen konnte.

Seit diesem Anfang am 1.6.2000 ereig‐
net sich für mich jedes Jahr ein kleines
Pﬁngstwunder im Stadtgarten.
Ich habe auch nicht vergessen, wie es
aus einem Evangelischen immer mehr
ein Ökumenischer Go esdienst gewor‐
den ist, zuerst mit Hoﬀnung für alle, die
seit vielen Jahren mit ihrer Band für die
Musik sorgen, dann aber auch mit den
Katholiken, die inzwischen sogar auf die
Messe in der Salvatorkirche zur gleichen
Zeit verzichten. In diesem Jahr erstmals
auch mit Methodisten und Bap sten.
Und selbst Christopher Sturm, der Pfar‐
rer der Altkatholischen Kirche, kam mit
zwei Familien seiner Gemeinde.
Für mich ein gutes Zeichen einer öku‐
menischen Ausrichtung, denn Pﬁngsten
eint die Christen und das will gelebt
werden.
In den vergangen Jahren war schon o
das Thema rund um den Fußball aktuell,
weil eine EM oder WM anstand, eine
Ak on mit einem Sprungtuch gab es
schon, Weichen wurden verlegt, Samen
wurden in Blumentöpfchen gepﬂanzt.
Vor vielen Jahren war sogar mal die Lan‐
desschau da und ﬁlmte. Sie waren auf
das Mo o: "Bei Go steht niemand im
Abseits" aufmerksam geworden.
In diesem Jahr war alles ein wenig an‐
ders. Abstand musste gehalten werden,
Hygienevorschri en beachtet und es
dur e nicht gesungen werden. Dafür
aber hatten wir ‐ wie schon seit Jahren ‐
eine freikirchliche Band, die für viel mu‐
sikalischen Schwung sorgte, aber sich
auch auf alte Choräle einlassen konnte.
Auch ein aktuelles Mo o wurde gefun‐
den: In Zeiten des Abstandes ‐ Du bist
mir nahe. Und alle ha en in diesem
Go esdienst das Gefühl, trotz Corona
und Abstandsregeln einander ganz nahe
zu sein. Eben wieder einmal ein kleines
Pﬁngstwunder!
Pfarrer Bernhard Richter
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Vor dem Großereignis in der Mainme‐
tropole Frankfurt

3. Ökumenischer Kirchentag
wird das Miteinander stärken
Nach der Absage unseres Aalener Kir‐
chentages richten wir unseren Blick auf
das gesamtdeutsche Großereignis in
Frankfurt im Mai nächsten Jahres. Über
2000 verschiedene Veranstaltungen soll
es geben, Go esdienste, Bibelarbeiten,
thema sche Foren, ein breites Kultur‐
programm und vieles mehr. Ein rich ges
Fest soll es werden, ein Fest des Glau‐
bens, das die Christen der beiden Kir‐
chen nicht nur miteinander verant‐
worten, sondern auch enger zusammen
rücken lässt. Es ist schon der dri e Öku‐
menische Kirchentag, den wir feiern.
2003 in Berlin, wo ihn Bundespräsident
Johannes Rau und Bundeskanzler Ger‐
hard Schröder eröﬀnet haben, 2010 in
München, wo Horst Köhler als Bundes‐
präsident und Horst Seehofer als Minis‐
terpräsident die Eröﬀnung vornahmen.

sung aus Markus 6,38: "Geht und seht".
Ja, lasst uns gehen und sehen, was
Frankfurt bieten wird, mit Be na Lim‐
berg und Thomas Sternberg als Präsi‐
denten. Wir haben beide zu einem
Abend nach Aalen eingeladen, ebenso
die Generalsekretärin Prof. Julia Helmke,
die vor Dortmund kurzfris g ihre Predigt
in Aalen absagen musste.
Lasst uns gehen und sehen, was wir als
Aalener Christen dort machen werden,
vielleicht wieder eine Präsenta on, viel‐
leicht einen Go esdienst, den wir hier
vorbereiten und in Frankfurt feiern,
oder noch etwas anderes…
Da wir den Aalener Kirchentag verschie‐
ben mussten, hoﬀen wir alle, dass
Frankfurt 2021 vom 12. bis 16. Mai
sta inden kann. Die ökumenische Be‐
wegung zieht weiter, und das ist gut so!

Das oﬃzielle Plakat, das es
in allen Größen gibt

Pfarrer Bernhard Richter

Und jedes Mal waren wir dabei als Aale‐
ner Christen in ökumenischer Verbun‐
denheit, haben uns auf der Agora, dem
Markt der Möglichkeiten präsen ert,
und zwar die Wasseralﬁnger Vesperkir‐
che, den Freundeskreis für Wohnsitzlose
e.V. und die Aalener Tafel, den Kocherla‐
den. Wir haben nach Berlin eine Ge‐
meindereise gemacht und in einer
Berliner Kirche die Thomasmesse gefei‐
ert. Und nach München haben wir je‐
den Morgen eine Tagesfahrt zum
Kirchentag abgeboten.
Und nun in einem Jahr Frankfurt, die
Bankenmetropole, da, wo das Geld re‐
giert. Da feiern Christen unter der Lo‐

Kirchentags‐Generalsekretärin Julia Helmke und ZdK‐Generalsekretär
Marc Frings mit dem Mo o für 2021.

10

„Go esdienst und die Gemeinscha
von Schwestern und Brüdern leben
von der direkten Begegnung“
Dekan Ralf Drescher berichtet in einem
Interview, wie die Gemeinden im Kir‐
chenbezirk Aalen sich mit dem Aus‐
bruch der Corona‐Krise neu aufstellen
mussten und was für ihn in Zukun
wich g ist.
Herr Dekan Drescher, können Sie be‐
schreiben, wie Sie den Ausbruch der
Corona‐Epidemie erlebt ha en?
Dekan Drescher: Das Schlüsselerlebnis
war Freitag, der 13. März. An diesem
Abend wollten wir unsere Bezirkssynode
kons tuieren. Dabei hä en wir unseren
Vorsitzenden, den Kirchenbezirksaus‐
schuss und alle anderen Ausschüsse neu
gewählt. Da sich jedoch bereits in den
Tagen davor abgezeichnet ha e, wie
sich die Situa on entwickeln könnte,
ha e ich alle Synodalen gebeten, ihre
Mails am späten Freitagnachmi ag
noch einmal abzurufen, um sicher zu ge‐
hen, ob die Synode nun sta inden wür‐
de, oder nicht. Um die Mi agszeit habe
ich dann, in Rücksprache mit den ande‐
ren Verantwortlichen, die Entscheidung
getroﬀen und die Synode ‐ schweren
Herzens ‐ abgesagt. Ab da ging es dann
Schlag auf Schlag.
Der Oberkirchenrat in Stu gart schickte
erste Anweisungen. Anfangs waren Got‐
tesdienste zumindest noch im Freien er‐
laubt, in den Gemeindehäusern dur e
kein Essen mehr ausgegeben werden,
dann, drei Tage später kam der völlige
Lockdown – Kirchen und Gemeindehäu‐
ser waren zu schließen und die Gläubi‐
gen konnten nicht mehr zusammen‐
kommen. Ich musste all diese Infor‐
ma onen stets bewerten und zügig an
meine Kolleginnen und Kollegen weiter‐
geben. Parallel gab es auch noch Lage‐

besprechungen bei der Stadt Aalen und
beim Landratsamt. Alles in allem war
das zunächst ziemlich drama sch.
Ha en Sie in dieser Zeit Zweifel …?
…. ob wir das Rich ge tun?! Nein! Wir
haben aufgrund der aktuellen Faktenla‐
ge und in Abs mmung mit der Stadt
und dem Landkreis unsere Entscheidun‐
gen getroﬀen. Ich denke, das war gut so.
Wir sehen ja, wie schwer der Verlauf
der Corona‐Epidemie in anderen Län‐
dern noch ist und wie viele Tote welt‐
weit zu beklagen sind. Da war erst
einmal allergrößte Vorsicht geboten!
Gab es Kri k an den Entscheidungen,
Kirchen und Gemeindehäuser zu schlie‐
ßen?
Nicht wirklich! Ich bin dankbar und froh,
dass unser Vorgehen und unsere Ent‐
scheidungen vor Ort ganz überwiegend
und mit großem Verständnis mitgetra‐
gen wurden.
Die Pfarrer in den Gemeinden waren
durch diese Schließungen nun nicht
mehr präsent.
Dem muss ich vehement widerspre‐
chen! Wir waren vielleicht nicht mehr
so sichtbar wie sonst. Aber wir haben
die Rahmenbedingungen, innerhalb de‐
rer wir unsere Arbeit tun, sehr schnell
an die neuen Gegebenheiten angepasst.
Daher gilt mein großer Dank an dieser
Stelle auch und gerade den Kolleginnen
und Kollegen vor Ort und zwar nicht nur
in Aalen, sondern im gesamten Kirchen‐
bezirk.
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In vielen Gemeinden wurden Go es‐
dienste per Video aufgezeichnet und
online gestellt, Predigten und Andach‐
ten wurden als Ausdrucke zu den Men‐
schen nach Hause gebracht. Wir haben
in vielen Pﬂegeheimen Go esdienste
über die Hausanlagen direkt zu den Be‐
wohnerinnen und Bewohner hin über‐
tragen.
Einige Pfarrerinnen und Pfarrer waren
mit Schutzkleidung in den Kliniken in
den Intensivsta onen, um dort ihrer
Aufgabe als Seelsorgerinnen und Seel‐
sorger nachzukommen.
Und unser Kollege Bernhard Richter war
beim Au au der Fieberambulanz am
Greutplatz stark engagiert.
Wie sah die Zusammenarbeit mit den
Kirchengemeinderäten aus?
Auch hier haben wir uns sehr schnell
auf die neuen Gegebenheiten einge‐
stellt. Zum Glück gab und gibt es in un‐
seren Kirchengemeinderäten Men‐
schen, die sich mit den digitalen Medien
gut auskennen. In Aalen selbst waren
Sascha Bauer und Ekkehard Krauth in

dieser Zeit wich ge Stützen.
So gab es z.B. eine Videokonferenz des
Kirchengemeinderates. In dieser Zeit
standen Thomas Hiesinger und ich stän‐
dig in sehr engem Kontakt, um jederzeit
handlungsfähig zu sein.
Welche Auswirkungen hat die Corona‐
Krise auf das Berufsbild des Pfarrers?
Ehrlich gesagt, sehe ich hier keinen
großen Wandel und auch keine Not‐
wendigkeit, das Berufsbild neu zu den‐
ken. Wie ich schon sagte, ist bei unseren
Kernaufgaben (Verkündigung, Seelsorge
und Unterricht) der direkte Kontakt mit
den Menschen ausschlaggebend. Pfar‐
rerinnen und Pfarrer müssen Vertrauen
au auen. Das geht dauerha nicht per
Video oder Telefon. Das sind gute Hilfs‐
konstruk onen, nicht mehr und nicht
weniger. Aber der Go esdienst und die
Gemeinscha von Schwestern und Brü‐
dern leben von der direkten Begegnung.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr De‐
kan Drescher.
Oliver Bayer

Konﬁrma on Jahrgang 2020 –
Abschluss und Neustart im September
Auch wenn die Konﬁrma on 2020 im
Mai nicht gefeiert werden konnte, ist sie
doch nicht aufgehoben, sondern wird
nach jetziger Planung am Sonntag, 27.
September in gestaﬀelten Zeiten in der
geschmückten Stadtkirche nachgeholt.
Abendmahl feiern wir dann wohl später
einmal gemeinsam. Die Go esdienste
mit den Konﬁrmand*innen werden
dann zwar kürzer sein und mit Musik,
wie es dann möglich sein wird, aber
nicht weniger feierlich und intensiv.
Jahrgang 2021:
Nach dem Abschluss des einen Jahr‐
gangs geht es im Oktober nahtlos mit
den neuen Konﬁrmand*innen weiter:
Derzeit sieht es so aus, als könnten ab

dem neuen Schuljahr die Schulen wie‐
der im Regelbetrieb laufen, dann wird
es auch mi wochs wieder regelmäßig
Konﬁ im Gemeindehaus geben.
Alle, die vom Alter her 2021 zur Konﬁr‐
ma on gehen könnten, bekommen
demnächst Post von der Kirchenge‐
meinde Aalen.
Für beide Jahrgänge sollen im Juli El‐
ternabende sta inden, um anstehende
Fragen zu klären.
Caroline Bender und Bernhard Richter
freuen sich auf alle Jugendlichen, die
bereits bekannten und die neuen!
Pfarrerin Caroline Bender
und Pfarrer Bernhard Richter

Oliver Bayer ist Ehemann
von Pfarrerin Theresa
Haenle und gelernter
Redakteur.
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Nach dem Pﬁngstmontag kommt das Fest der Einheit
Die Ökumenische Bewegung rollt weiter
Für seine gute Ökumene ist Aalen schon
lange bekannt. Vorläuﬁger Höhepunkt
war der Pﬁngstmontag im Stadtgarten,
wo sich Christen aus den verschiedens‐
ten Konfessionen zum Ökumenischen
Go esdienst getroﬀen haben. Für Pfar‐
rer Bernhard Richter ein kleines Pﬁngst‐
wunder, wie es in der Bibel hä e stehen
können. Christen der katholischen,
evangelischen, methodis schen und
bap s schen Kirche kamen zum Gebet,
Lobpreis und Nachdenken über Go es
Wort zusammen. Aber auch die Ge‐
meinde „Hoﬀnung für alle“ wirkte mit
und auch Mitglieder der altkatholischen
Kirche mit ihrem Pfarrer Christopher
Sturm aus Stu gart feierten mit.
Und wer jetzt denkt, dieses kleine
Pﬁngstwunder vom Stadtgarten sei nur
eine besondere Ausnahme, der hat sich
schwer getäuscht. Denn die Ökumeni‐
sche Bewegung rollt weiter und zwar
dem Fest der Einheit entgegen. Zwar
musste der Ökume‐
nische Kirchentag
abgesagt werden,
doch einzelne Ver‐
In Aalen und sicher vielerorts anstaltungen wird
anderswo auch wird Ökumene es geben. Dazu ge‐
auf Gemeindeebene ganz
hört auch das Fest
selbstverständlich gelebt.
der Einheit, das im
zweijährigen
Rhythmus in ver‐
schiedenen Kirchen
gefeiert wird. Letzt‐
mals am 3. Oktober
2018 in der Augus‐
nuskirche. Nun ist
in diesem Jahr die Stadtkirche dran, und
Pfarrer Bernhard Richter möchte am 3.
Oktober 2020 ein Doppeltes zum Aus‐
druck bringen: „Wir sind dankbar für 30
Jahre poli sche Einheit. Das feiern auch
wir Christen und vergessen nicht den
Beitrag der Kirchen auf dem Weg zur
Einheit. Wir wollen aber an diesem Tag
auch deutlich machen, wie wir als Chris‐

ten in dieser Stadt zusammengehören
und Einheit leben.“ Denn bei diesem
Ökumenischen Go esdienst am 3.10.
um 11 Uhr in der Stadtkirche wirken
über die ACK‐Kirchen hinaus auch die
Altpie sten, der CVJM, das Gospelhouse
und "Hoﬀnung für alle" mit. Insgesamt
acht verschiedene Gemeinden in der
Stadt, die ganz unterschiedliche Ausprä‐
gungen haben, aber als Christen zusam‐
mengehören und ein deutliches Zeichen
der Einheit in Aalen setzen wollen.
Dabei wird es mit einer Band auch mu‐
sikalisch andere Akzente geben als ge‐
wohnt, fetzige Rythmen werden zu
hören sein, aber auch vertraute Choräle.
Und wie bei jedem Fest der Einheit wird
es auch diesmal eine gemeinsame Ak ‐
on geben, aber mehr will der Stadtkir‐
chenpfarrer noch nicht verraten. Er
ho aber, dass die Abgeordneten von
Landtag und Bundestag, die eingeladen
sind, genauso wie OB Rentschler und

der neue Landrat an diesem Tage die
poli sche und die kirchliche Einheit mit
feiern.
„Der Weg bis zum 3. Oktober ist noch
weit“, sagt Richter, „aber eine gute Öku‐
mene bleibt nicht stehen und erträgt
keinen S llstand. Die Bewegung rollt
weiter.“
Pfarrer Bernhard Richter
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Unser Go esdienst am Kocher –
ein persönliches Schlaglicht
Als ich vor ungefähr zwei Jahren ange‐
fragt worden bin, ob ich nicht beim
Go esdienst am Kocher mitmachen
wolle, wusste ich nicht wirklich, worauf
ich mich da einlassen würde.
Zwar ha e ich in meiner Jugend einige
und durchaus auch prak sche, Erfah‐
rungen mit vergleichbaren Go es‐
diens ormaten gemacht – dennoch
hielt ich es damals für sehr viel wahr‐
scheinlicher, Gebete im Go esdienst
bald wieder zu ﬂüstern oder auf Latein
zu sprechen als mir irgendwann einmal
Gedanken um Lobpreismusik, Modera ‐
onsüberleitungen oder ein passendes
Predigerou it zu machen.
Dass es indes so gekommen ist – ja, dass
ich den Go esdienst am Kocher inzwi‐
schen als ein ganz besonderes Stück‐
chen Heimat empﬁnde –, hat ver‐
schiedene Gründe.
Dabei denke ich, wenn ich das sage, et‐
wa an das sehr breitgefächerte Spek‐
trum an Gaben und Talenten, aber auch
an geistlichen Schwerpunkten, Interes‐
sen und Charismen, die ganz unter‐
schiedliche Leute aus unserer Gemeinde
hier fruchtbar machen. – Mit dem
„GDaK“ ist uns wirklich ein wundervol‐
les Mitmachprojekt gegeben, in das sich
alle möglichen Menschen vergleichswei‐
se ﬂexibel und nach persönlichem Wol‐
len und Vermögen einbringen können.
Zugleich und insbesondere denke ich an
die schon beinahe familiäre Verbunden‐
heit, die unter den Gottesdienstmitar‐
beitern und ‐freunden – tatsächlich sind
die Übergänge ﬂießend – herrscht. Es
gibt einen festen Stamm derer, die mit
ihren Familien, vom Baby bis zur Ur‐
großmu er, fast immer mit von der Par‐
e sind; dazu auch viele, die vielleicht
zwar dem tradi onellen Go esdienst in
der Stadtkirche den Vorzug geben, die
im Anschluss daran aber gerne auf eine
Tasse Kaﬀee oder etwas Süßes ins Ge‐
meindehaus herüberkommen.

Nicht zuletzt auch in den zurückliegen‐
den Wochen des akuten Corona‐Aus‐
nahmezustands hat sich das so gegebe‐
ne Netz an Kontakten gut gehalten und
getragen. So war es unserem Team nicht
nur möglich, rela v kurzfris g eine Ver‐
sion des Go esdienstes am Kocher zum
Abrufen übers Internet bereitzustellen,
sondern so hat sich darüber hinaus auch
ein sehr menschlicher Austausch unter
den GDaKlern inmi en der Lockdown‐
zeit ergeben. Viele haben einander an‐
gerufen, gute Worte oder andere
aufrichtende Botscha en ausgetauscht.
Einige haben sich dabei auch von sehr
persönlichen, mitunter humorvollen
oder krea ven Seiten präsen ert. Das
hat gutgetan!
Vielleicht auch darum konnte der Got‐
tesdienst am Kocher bereits am 24. Mai
– nunmehr ausgesta et mit einem ei‐
gens für das Gemeindehaus erarbeite‐
ten Hygienekonzept – wieder den Live‐
betrieb aufnehmen. Dass wir am 14.
Juni unsere Synodale Dr. Gabriele Schöll
als Predigerin bei uns begrüßen dur en,
war eine ganz besondere Freude.
Auch für die weitere Zukun haben wir
uns dabei noch einiges vorgenommen:
Treﬀen für Geselligkeit und Austausch
etwa, eine GDaK‐Osternacht und eine
eigene Rüstzeit. Für vieles weitere, das
wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf
dem sprichwörtlichen Schirm haben, ist
aber auch noch Raum und Energie da.
Ich jedenfalls freue mich auf die Zukun
und bin gespannt, was Go mit uns hier
noch vorhat, welche Au rüche möglich
sind!
Ich nehme an, ich spreche für alle hier,
wenn ich sage, dass auch Sie, Ihre Lie‐
ben und Ihre Freunde uns beim Go es‐
dienst am Kocher immer herzlich
willkommen sind: als Interessierte und
Gäste, als Mi eiernde selbstredend,
aber jederzeit auch gerne im Vorberei‐
tungsteam!
Ihr Pfarrer Jan B. Langfeldt

GDaK vom Regieplatz auf
der Empore aus gesehen
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Woche der Diakonie vom 28.6. bis 5.7.:

„Menschen(s)kind“
„Menschen(s)kind“
unter diesem Mo o stand in diesem
Jahr die Woche der Diakonie.

Menschen(s)kind
‐ einerseits ein Ausdruck von
Wut und Empörung
‐ das kann doch nicht wahr sein,
dass Menschen so brutal sind!
‐ wie kann es sein, dass noch immer
so viele Menschen verhungern?

Liebe und Solidarität empﬁnden, weil
sie helfen und Hand anlegen wollen,
oder auch, weil sie das Pauluswort aus
Galater 6,2. umsetzen wollen:
"Einer trage des anderen Last, so wer‐
det ihr das Gesetz Chris erfüllen".
Diakonie steht Menschenkindern in un‐
terschiedlichen Situa onen bei, schon
vor der Geburt und bis zum Lebensen‐
de. Von der Hebammensprechstunde
über Jugendhilfeeinrichtungen, Grup‐
penfreizeiten für Demenzerkrankte bis
zur Hospizarbeit ‐ für jede Lebenslage ist
gesorgt.

‐ Macht und Gier scheinen
grenzenlos zu sein!
‐ warum schaﬀen wir es noch nicht
einmal im Kleinen, miteinander in
Frieden zu leben?!
„Menschen(s)kind" ‐ das kann aber auch
ein Ausruf großer Bewunderung sein!
Menschen(s)kind, ist das nicht einmalig,
wie viel Gutes in der Welt eben auch er‐
fahrbar wird, weil Menschenkinder sich
einsetzen, ehren‐, neben‐ oder haupt‐
amtlich, einfach weil sie ef im Herzen

Und ich bin auch dankbar, wie viel dia‐
konisches Engagement es bei uns gibt,
von den Selbsthilfegruppen über die Be‐
ratungsstellen bis zu diakonischen Pro‐
jekten wie dem Tafelladen, dem
Freundeskreis für Wohnsitzlose oder
dem Treﬀpunkt Rötenberg.
Menschenskind, was für ein Angebot.
Danke, dass auch Sie sich für Men‐
schenkinder einsetzen, mit Ihrer Spende
für die Diakonie! Pfarrer Bernhard Richter
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Kirchenmusik ‐ wie es weiter geht
Die Kirchenmusik hat nach vielen Wo‐
chen Ausnahmezustand jetzt wieder mit
dem Veranstaltungs‐ und Probenbetrieb
begonnen. Alle sind froh über das, was
nun wieder möglich ist, wenn auch in
bescheidener Form. Konzerte wird es
nur als liturgisch gestaltete Marktmusi‐
ken am Samstagmorgen geben, dafür
wöchentlich, auch in den Ferien. Hier ist
neben Orgelmusik auch Instrumental‐
musik von Violine, Viola, Cello, Flöte
oder Oboe zu hören. Sei es solo, als Duo
oder Trio.
Die Chöre haben ihren Probenbetrieb
wieder aufgenommen, allerdings in klei‐

neren Gruppen, kürzerer Probendauer
und mit Abstandsregeln. Der Unterricht
läu nach Wochen des reinen online‐
Unterrichtes teilweise auch wieder nor‐
mal. Es ist schön zu erleben, wie sich
das Gemeindehaus wieder mit musikali‐
schem Leben füllt. Besonders dienstags
und freitags, wenn die Kirchenmusik mit
12 Gruppen unterrichtet und probt.
KMD Thomas Haller

Termin: Am Samstag, 10. Oktober wird
Markus Piringer sein Prak kantenjahr
mit einem Abschiedskonzert um 10 Uhr
abschließen.

Der neue Ort der Orgel der Markuskirche

Die Markuskirchenorgel
hat kün ig eine eigene
Empore im Kulturbahnhof
und bekommt ein für
diesen Ort bzgl. Aussehen
und Akus k op miertes
Holzgehäuse.

Die Orgel der ehemaligen Markuskirche
wird zur Zeit im neuen Veranstaltungs‐
saal des Kulturbahnhofes eingebaut. In
Einzelteile zerlegt wird sie aus ihrem Be‐
tongehäuse in der Markuskirche heraus‐
gelöst. Sie bekommt im KuBAA ein
neues Holzgehäuse, wird auf eine eige‐
ne Empore gestellt und klanglich dem
neuen Raum angepasst.

Wir sind dankbar, dass es die Dr. Win‐
fried‐Palm‐S ftung durch eine große Zu‐
wendung ermöglicht hat, dass die Orgel
in Aalen bleiben kann.
Die Arbeiten an der Orgel werden die
nächsten Wochen andauern und mit
den Gewerken zum Innenausbau des
Saales koordiniert.
KMD Thomas Haller
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Ökumenische Pilgerwanderung am Pﬁngstmontag
mit Pfarrer Andreas Macho und Pfarrerin Caroline Bender ging es einmal rund um Beuren

Der leichte Pﬁngstwind an dem wunderbaren sonnigen Morgen unterstrich das Thema des Heiligen Geistes, der nicht sichtbar,
aber sehr wirksam ist und der die etwa 70 Teilnehmenden zu einer Gemeinscha verband. Eingeladen ha en die
evangelischen und katholischen Kirchengemeinden von Oberkochen, Unterkochen, Ebnat, Waldhausen und Aalen.
Adressau leber

Freistempelfeld

