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was hätte das für ein tolles Jahr werden  
können, wenn uns nicht ein Virus da-
zwischengekommen wäre. Aber dieses 
Coronavirus hat alles lahmgelegt. Auch 
uns als Kirchengemeinde wurden die 
größten Einschränkungen auferlegt, die 
es jemals gab. Wir mussten das Gemein-
deleben neu organisieren und viele neue 
Medien ausprobieren und nutzen. Die 
freudige Nachricht, dass wir im Septem-
ber einen neuen Pfarrer bekommen, 
haben hoffentlich schon alle erfahren. 
Leider konnte ich es nicht persönlich  
im Gottesdienst verkündigen.

Gerade in dieser Zeit fragen wir noch 
mehr nach Gott und wenn wir die Bibel 
aufschlagen, treffen wir auf hoffnungs-
volle Bibelstellen. In dem sehr bekannten  
Psalm 23 steht schon im ersten Vers: 
„Der HERR ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln“. Ist das nicht eine schöne  
Zusage von einem Gott, der Hoffnung 
gibt und dem wir vertrauen können? Er 
verspricht uns, dass wir nie alleine sind 
und er immer für uns sorgen wird. Ich 
möchte alle ermutigen, den Psalm fertig 
zu lesen. 

Was mich am Anfang der Coronazeit sehr  
bewegt hat, war die Aktion „Deutsch-
land betet gemeinsam“, bei der über eine  
halbe Million Menschen aus allen Kon-
fessionen virtuell zusammenkamen, um 
für alle Betroffenen und Beteiligten zu 
beten. Mit einem Gebet von Johannes 
Hartl aus dem Gebetshaus Augsburg 
möchte ich deshalb schließen.

Mach uns dankbar für jeden Tag in 
Gesundheit. Lass uns nie vergessen, dass 
das Leben ein Geschenk ist. Dass wir 
irgendwann sterben werden und nicht 
alles kontrollieren können. Dass Du 
allein ewig bist. Dass im Leben so vieles 
unwichtig ist, was oft so laut daher-
kommt. Mach uns dankbar für so vieles, 
was wir ohne Krisenzeiten so schnell 
übersehen. Wir vertrauen Dir. Danke!

Ich wünsche Ihnen von Herzen eine 
gesegnete Zeit und tragen Sie die Hoff-
nung in sich.

// Hans-Jörg Schweizer, 1. Vorsitzender
des Kirchengemeinderates //
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Projekt 1
Glaube leben

Alles, was ihr tut mit Worten oder mit 
Werken, das tut alles im Namen des 
Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, 
durch ihn.  Kolosser 3,17

Es ist uns ein besonderes Anliegen, Men- 
schen jeden Alters – Groß und Klein –  
die Liebe Gottes nahe zu bringen. Wir  
möchten ihnen einen lebendigen Glau- 
ben vermitteln, der sie durchs Leben 
trägt und begleitet. In unseren Gruppen  
und Kreisen, bei Aktionen und Pro- 
jekten wird gemeinsam gebetet, gesun-
gen und werden intensive Gespräche  
geführt. Aber auch Spiel und Spaß, La-
chen und Gemeinschaft stehen auf dem 
Programm. Bitte unterstützen Sie uns 
bei unseren vielfältigen Aufgaben in der 
Gemeindearbeit.

Projekt 2
Finanzierung der Jugendreferenten

Was wären wir nur ohne unsere  
Jugendreferenten bei …

• den Bibelentdeckern
• den Jungscharen
• dem Jugendkreis „Seekers 2.0“
• der Mitarbeiterbegleitung u. -schulung
• den Gottesdiensten 
• den Lobpreisabenden
• der Konfirmandenarbeit
• Projekten in unserer Sonnenbergschule
• der Unterstützung des Aidbrückles
• der Unterstützung der Gemeindearbeit,
 vor allem während der Vakatur

Wir brauchen auch künftig Ihre finanzi-
elle Unterstützung zur Anstellung
unserer Jugendreferenten, darum bitten
wir Sie um eine Spende für Projekt 2.

Aidlinger Beitrag – Menschen und
Orte, die dem Glauben guttun
Es entsteht viel Tolles in unserer Gemeinde. Dafür möchten wir Ihre finanzielle 
Unterstützung erbitten. In diesem Jahr legen wir Ihnen folgende Projekte ans Herz. 
Schon jetzt danken wir herzlich für Ihren freiwilligen Gemeindebeitrag.

Projekt 3
Instandhaltung der Gebäude

Herr, ich liebe das Haus, in dem du 
wohnst und den Ort, der von deiner 
Herrlichkeit erfüllt ist.  Psalm 26,8

Wöchentliche Gottesdienste, Trauungen,  
Taufen, Aidbrückle, Mittendrin, Bibel-
entdecker, Seekers, Chor- und Bläserprobe  
und viele andere Veranstaltungen und 
Besprechungen finden in den Gebäuden  
unserer Kirchengemeinde statt. In die- 
sem Jahr möchten wir um Ihre Unterstüt- 
zung zur Instandhaltung der Nikolai-
kirche, des Gemeindehauses, des Kapf-
häusles und des Pfarrhauses bitten. Zur 
Erhaltung und für unvorhergesehene 
Reparaturen an den Gebäuden freuen wir 
uns über Ihren Aidlinger Beitrag.

Ihren „Aidlinger Beitrag 2020“ erbitten 
wir auf eines der Konten der Evange-
lischen Kirchengemeinde Aidlingen. 
Vielen Dank! 
Raiffeisenbank Aidlingen 
IBAN: DE78 6006 9206 0070 3900 02, 
BIC: GENODES1AID 
Kreissparkasse Böblingen
IBAN: DE44 6035 0130 0000 0177 87, 
BIC: BBKRDE6BXXX

Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung 
unbedingt das gewünschte Projekt, Ihren  
Namen und Ihre Adresse an. Der „Aid- 
linger Beitrag“ kann in voller Höhe ge- 
genüber dem Finanzamt als Spende gel- 
tend gemacht werden. Sie erhalten von 
uns unaufgefordert eine Zuwendungs-
bestätigung.

Herzlichen Dank für Ihren Aid-
linger Beitrag 2019! Sie haben 
unsere drei Projekte in folgender  
Höhe unterstützt (Stand 
30.04.2020):

Projekt 1/2019
Ev. Naturkindergarten ‚Pusteblume‘
1.160,00 €

Projekt 2/2019
Finanzierung der Jugendreferenten
8.960,00 € 

Projekt 3/2019
Erhalt unserer Nikolaikirche
6.070,00 €

  Unsere Gemeinde  
lebt von ehrenamtlichen
  Mitarbeitern und  
 fröhlichen Spendern :)

   Wir wollen junge Leute  bestmöglich prägen -  helfen Sie uns dabei ?
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Kirchengemeinderat neu aufgestellt 

Die vielen Helfer und ihre ehrenamt-
lichen Stunden, die sie in die Pfarrhaus-
renovierung und die Netzanbindung 
von Gemeindehaus und Kirche inves-
tieren. Ein besonderer Dank gilt dabei 
Günther Zwick, der stets die Fäden 
in der Hand hat und die Renovierung 
vorantreibt.

Joachim Beck und Ludwig Wiehe, die 
in den Bauausschuss gewählt wurden 
und diesen als beschließende Mitglieder 
unterstützen.

Rainer Thost, der sich als 1. Vorsitzender 
für den Diakoniestationsausschuss zur 
Verfügung gestellt hat. Um dieses Amt 
ausüben zu können, war eine Nach- 
wahl in den Kirchengemeinderat not-
wendig, welche am 12. März erfolgte.

Unsere neue Homepage, die Lisa Zwick 
auf den Weg gebracht hat und auf der  
Sie auch alle Kirchengemeinderatsproto- 
kolle finden können. An dieser Stelle  
ein ganz herzliches Dankeschön an Birgit 
und Frank Übele, die über viele Jahre 
unsere Homepage betreut und gepflegt 
haben.

Vakatur, neuer Kirchengemeinderat,  
Besetzung aller Ausschüsse, umfängliche 
Sanierung des Pfarrhauses, Benennung 
eines neuen Pfarrers, Vorsitz Diakonie-
stationsausschuss, Coronakrise: Für die 
neu gewählten Kirchengemeinderäte 
gab es in kürzester Zeit viele Herausfor-
derungen. An ein sachtes Hineinwach-
sen in die Arbeit war nicht zu denken, 
nachdem sie am 19. Januar eingesetzt 
wurden. Trotz all dieser Herausforderun- 
gen schauen wir dankbar auf das letzte 
halbe Jahr zurück.

Wir sind dankbar für …

Pfarrer Markus Joos als unseren neuen 
Pfarrer, der vom Oberkirchenrat be-
nannt und am 5. März von uns gewählt 
wurde. Er wird im August mit einem 
Teil seiner Familie in das neu renovierte 
Pfarrhaus einziehen. Seine Investitur 
findet am 20. September statt.

Sven Faix, Sr. Wiebke und Sr. Bettina, 
die während der Vakatur und jetzt auch 
in der Coronakrise maßgeblich dazu 
beitragen, dass unser Gemeindeleben 
weiterläuft, wenn auch in teilweise 
anderer Form.

Das Engagement während der Corona-
krise. Es hat uns sehr beeindruckt, wie  
schnell nach anderen Formaten des Ge- 
meindelebens gesucht und mit großer 
Kreativität neue Formen von Gemeinde- 
leben und Verkündigung entwickelt und 
angeboten wurden. Gebetstreffen oder 
Männerstammtisch mittels Videokonfe-
renz, Seekers über Zoom, Bibelentde-
cker und Jungschar mittels WhatsApp, 
Hauskreis per Skype, Podcasts und An- 
leitungen zum Feiern von Hausgottes-
diensten sind nur ein paar Beispiele. 
Manche haben auch einfach wieder das 
Telefonieren und Briefe schreiben neu 
entdeckt. Egal wo du, wo Sie sich einge-
bracht haben: Herzlichen Dank!

Nun sind wir alle gespannt, wie lange 
diese besondere Zeit noch anhalten 
wird und was sie am Ende mit uns als 
Gemeinde macht.

Doch Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft  
und der Liebe und der Besonnenheit. 
2. Timotheus 1,7

Es warten bereits neue Herausforderun-
gen auf uns. Sven Faix wird uns zum  
1.9.2020 verlassen und damit eine große 
Lücke im Bereich der Jugend- und Ge- 
meindearbeit hinterlassen, die es wieder 
zu schließen gilt. Bitte begleiten Sie 
diesen Prozess im Gebet. Sven, dir sagen  
wir von Herzen DANKE, für all dein 
Wirken in den letzten fünf Jahren hier bei  
uns in Aidlingen. Du wirst uns fehlen.  
Wir wünschen dir, dass du auch an deiner  
neuen Wirkungsstätte den Menschen 
zum Segen wirst, so wie es in Aidlingen 
der Fall war.

// Carola Weippert
für den Kirchengemeinderat //

  Der neue Kirchengemeinderat.  

Nicht mit auf dem Bild :
  der nachgewählte Rainer Thost.

Pfarrer Markus Joos -
   hier noch an seiner bishe

rigen

Wirkungsstätte Heimerdingen



 „Tabula rasa“ in und  
um das Pfarrhaus für
  einen guten Start  
der neuen Pfarrfamilie

Unsere Tochter Tabea geht mit einer  
Behinderung durchs Leben und wohnt in  
einer Wohngruppe in Leonberg. Sie ist 
übers Wochenende bei uns. Unser Sohn 
Simon hat in diesem Jahr geheiratet  
und wohnt in Stuttgart. Pascal wird mit 
nach Aidlingen ziehen und in Stuttgart 
ein Informatikstudium aufnehmen.

Immer wieder haben wir in den letzten  
Jahren eine Wanderung um den Venus-
berg gemacht und die Landschaft genos- 
sen. Nun dürfen wir hier ein neues Zu-
hause finden.

Ich bin ausgesprochen gern Gemeinde-
pfarrer in der ganzen Vielfalt von Auf- 
gaben und Möglichkeiten. In den nächs- 
ten Jahren will ich Ihnen dienen als  
Prediger des Evangeliums und als Seel-
sorger. Ich will mit Ihnen zusammen 
Gemeinde für unsere Zeit gestalten. Ich  
hoffe, dass meine Familie und ich in 
der Gemeinde schnell Heimat finden 
und wir uns miteinander auf den Weg 
machen, um zu erfahren, was Glauben 
an Jesus Christus für uns und unsere 
Zeit heißt. Wir freuen uns auf die neuen 
Aufgaben und darauf, die Menschen  
in Aidlingen und Lehenweiler kennen-
zulernen.

// Pfarrer Markus Joos //
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Liebe Gemeindeglieder in Aidlingen 
und Lehenweiler,

im Herbst 2020 gibt es auf Ihrer Pfarr-
stelle ein neues Gesicht. Im August 
werden wir ins neu renovierte Pfarrhaus 
einziehen. Mit wie viel Mühe und mit 
welch großem Engagement wird dieses 
gerade hergerichtet! Vielen Dank!  
Am Sonntag, den 20. September wird 
der Gottesdienst mit Investitur sein.

Meine ersten Lebensjahre verbrachte  
ich in Stuttgart, ich bin dort in einem 
christlichen Elternhaus aufgewachsen 
und von der Jugendarbeit im CVJM 
Stuttgart geprägt worden. Der Pfarrer, 
der mich konfirmierte, gab mir einen 
Lebensauftrag mit auf den Weg, indem 
er mir Worte als Konfi-Spruch zusprach, 
die es in sich haben und Grundlage  
meines Lebens wurden: „Wir sind Gottes  
Mitarbeiter“ (1. Korinther 3,9). Diese 
Zusage war Auftrag für mich, das Evan- 
gelium von Jesus Christus weiterzu-
sagen und weiterzutragen.

Diese Worte führten mich zum Stu-
dium der Theologie in Tübingen und 
Erlangen, zum Ausbildungsvikariat  
nach Sindelfingen und dann zunächst 
für 8 ½ Jahre als Gemeindepfarrer nach 
Bad Wildbad und Sprollenhaus. Die 
letzten 17 Jahre war ich geschäftsführen-
der Pfarrer in Heimerdingen, sicher die 
prägendste Zeit als Gemeindepfarrer. 
Zugleich konnte ich im Kirchenbezirks-
ausschuss und als mehrfacher Ausbil-
dungspfarrer Verantwortung über die 
Gemeinde hinaus wahrnehmen.

Zu mir gehört meine Familie: meine 
Frau Karin – sie hat die Ausbildung zur 
Religionspädagogin in der Bibelschule 
des Aidlinger Mutterhauses gemacht – 
sowie unsere drei erwachsenen Kinder 
Tabea, Simon und Pascal.

Pfarrer Markus Joos und Familie

Familie Joos inklusive Schwiegertochter

Unterwegs : Vater & Tochter
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Liebe Gemeinde, 

ich schreibe diesen Artikel in sehr span- 
nenden und ungewissen Zeiten. Ein 
Virus hat alles lahmgelegt. Ein paar Ge- 
danken aus dieser Zeit: Zunächst fin-
de ich genial, was daraus an positiven 
Dingen und Kreativität entstanden ist. 
Seekers und Seekers Plus ( Jugendkreis) 
finden digital statt. Wir spielen neue 
Spiele, sehen uns in unseren Zimmern 
und lernen den Wert von Gemeinschaft  
völlig neu schätzen, weil sie uns fehlt. 
Die Kirche wird im Handumdrehen di- 
gitalisiert. Ein Prozess, der sonst ver-
mutlich noch viele Jahre gedauert hätte, 
geschieht nun in wenigen Tagen. Wir 
feiern als Gemeinde Gottesdienste, ob- 
wohl wir uns nicht treffen können. High- 
lights waren sicher die Aktionen an 
Karfreitag und Ostern, wo zumindest 

auf Distanz eine kurze Begegnung und 
der Besuch der Kirche möglich waren.  
Interessant, wie wir durch das an Karfrei- 
tag aufgestellte Kreuz durchaus auch 
Menschen erreicht haben, die wir sonst 
nicht erreichen. Senken wir als Gemein-
de die Hemmschwelle zur Begegnung, 
obwohl Begegnung eigentlich untersagt 
ist? Zum Schluss ein Gedanke, der mich 
gerade sehr bewegt und zu dem es auch 
eine Folge im ebenso neu entstandenen  
Podcast gibt: In diesen Tagen hören wir  
häufig Sätze wie „Sicherheit geht vor!“ 
oder „Hauptsache gesund!“. Aber stimmt 
das überhaupt? Sind das auch Prioritä-
ten und Sätze, die uns die Bibel lehrt, die 
Jesus gesagt hätte? Sind das Prioritäten, 
die unser Leben als Nachfolger Jesu prä- 
gen sollten? Einen Antwortversuch 
darauf gebe ich in meinem Podcast in 
der Folge Pausenbrot #15. 

Nun noch etwas in eigener Sache: 
Ich habe mich dazu entschieden, zum  
Sommer eine neue Stelle bei der Süd-
deutschen Gemeinschaft Herrenberg 
als Jugendpastor anzutreten. Diese 
Entscheidung habe ich mir nicht leicht 
gemacht, denn ich weiß die Gemeinde 
und meinen Arbeitgeber, den Förder-
verein, sehr zu schätzen. Ich habe hier 
viel Segensreiches erfahren, viele tol- 
le Menschen kennen und lieben gelernt, 
mir werden viel Vertrauen und Wert-
schätzung entgegengebracht und ich bin  
gerne hier. Daher war auch diese Ent- 
scheidung keine nach dem Motto „Sicher- 
heit geht vor!“. Marisa und ich sind in 
längerem Ringen zu dem Entschluss ge- 
kommen, dass es für uns richtig ist, im 
Vertrauen auf Jesus die Chance, die mir 

in Herrenberg geboten wird, zu ergrei-
fen. Natürlich ist so ein Abschied, neben 
der für mich tollen Perspektive, auch 
schmerzhaft und mir tut es vor allem, 
neben jeder Beziehung und Freund-
schaft, für die Gemeinde- und Jugend-
arbeit leid. Aber Gott hat mir gezeigt, 
dass es auch hier darauf zu vertrauen 
gilt, dass sein Weg mit Aidlingen ebenso 
weitergeht und er auch hier wieder 
etwas vorbereitet hat. 

Ich wünsche mir sehr, dass ihr in die-
sem Vertrauen meine Entscheidung ver- 
stehen und annehmen könnt und vor  
allem mithelft, dass die Arbeit und Got- 
tes Weg mit der Gemeinde weiterge-
hen! Das Schöne ist, dass wir weiter in  
Gärtringen wohnen werden und die 
Freundschaften zu euch trotzdem pfle-
gen können. Jetzt freue ich mich auf  
die letzten Wochen und Begegnungen 
mit euch hier in unserer Gemeinde,  
hoffentlich, wenn ihr das lest, schon wie- 
der persönlich und nicht nur digital.

// Seid gesegnet ! 
Euer Sven //

Sven Faix nimmt Abschied

08 09Das „Karfreitagskreuz“ an der Kirche
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Bibelentdecker für Familien 
Nach gelungenen Ergebnissen kamen 
wir wieder zusammen und bestaunten 
das Gebastelte. Auch die Großen ließen 
sich nun auf zwei Bewegungslieder ein 
und gemeinsam lauschten wir Marta. 
Marta aus der Bibel war zu Besuch und 
berichtete uns, wie sie Jesus ihre Liebe 
zeigte. Dabei merkte sie, wie wichtig es  
Jesus ist, dass sie nicht nur für ihn ar- 
beitete, sondern auch Zeit mit ihm ver-
brachte. 
Der Vormittag wurde durch ein wunder-
bares Mittagessen mit frischen Pom- 
mes und Gemüsesticks für 130 Personen 
abgerundet. Auch Eltern, Kinder und 
Mitarbeiter vom Kindergarten Puste-
blume waren mit dabei und freuten sich 
an der Gemeinschaft. 
Ein wunderbares Mitarbeiterteam und 
viele fröhliche und dankbare Familien 
haben diesen Sonntag zu etwas ganz Be- 
sonderem werden lassen. Herzlichen 
Dank! 

// Schwester Wiebke Hillebrenner //

Am 16. Februar war bei den Bibelent-
deckern etwas Besonderes los! Die ganze 
Familie war eingeladen! Kinder konn- 
ten ihre Eltern, Geschwister, Großeltern  
mitbringen und so erlebten wir gemein-
sam einen wunderbaren Vormittag. 
Passend zum Valentinstag drehte sich 
alles um das Thema Liebe.
Während Groß und Klein ankamen, war  
für alle etwas dabei: ob Kaffee trinken 
für die Eltern oder Riesen-Vier-Gewinnt 
spielen für die Kleinen – hier war jeder 
willkommen! Besonders beliebt waren die  
Kreativstationen, bei denen jeder auf  
seine Kosten kam: sei es ein Spielepara-
dies für die Kindergartenkinder, Pfeil 
und Bogen schnitzen für Vater und Sohn, 
einen Vulkanausbruch erzeugen, sich 
verkleiden, Perlenherzen erstellen oder 
marmorierte Herzen gestalten, die auch 
manche Mamas begeisterten.
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Liebe Gemeindeglieder, 

mittlerweile bin ich ein Dreivierteljahr 
in der Arbeit mit älteren Menschen 
tätig. Das erste halbe Jahr war davon ge- 
prägt, vieles kennenzulernen. Ange-
fangen hat es mit den Gottesdiensten im 
Haus am Zehnthof und im Senioren- 
zentrum Dätzingen. Im Haus am Zehnt-
hof gibt es ein jahrelang eingespieltes 
Team, das die Teilnehmer zum Gottes-
dienstraum hin- und zurückbefördert. 
Besonders schön ist, dass diese Mitar-
beiter die meisten Bewohner schon sehr 
lange kennen.
Im Oktober folgte mein Einstieg beim 
Ökumenischen Seniorennachmittag. 
Überrascht war ich von den engagierten 
Teams auf evangelischer und katholi-
scher Seite, die unkompliziert miteinan-
der arbeiten und mich freundlich in 
ihrer Mitte aufgenommen haben. Und 
es freut mich sehr, dass so viele Teil-
nehmer kommen.

Arbeit mit älteren Menschen 
Nach einem halben Jahr hatte ich her-
ausgefunden, wie ich mir die Aufgaben 
in den Kirchengemeinden Aidlingen, 
Döffingen und Dätzingen, in der Schal- 
lenbergschule und in der Sonnenberg-
schule am besten einteile und dann kam  
– für uns alle – die „Coronazeit“. Das 
hatte Folgen für den Besuchsdienst, der 
nun per Telefon, am Fenster und an  
der Abgrenzung zum Außenbereich des 
Seniorenzentrums in Dätzingen (wo 
auch Bewohner aus Aidlingen leben) 
stattfinden muss. Schade ist, dass die dies- 
jährige „Ausfahrt für Senioren“ nach 
Kälberbronn ausfallen musste, aber das 
lässt sich ja 2021 nachholen.
Vielleicht sind Sie jetzt neugierig ge-
worden und möchten gerne mal beim 
Ökumenischen Seniorennachmittag 
vorbeischauen, wenn es wieder so weit 
ist? Oder Sie denken: Besuchsdienst, da 
würde ich mich auch gerne – evtl. für 
eine begrenzte Zeit – einbringen. Rufen 
Sie mich einfach an, dann erhalten Sie 
weitere Infos! Herzliche Grüße 

// Ihre Gemeindediakonin
Schwester Bettina Wolf //

Bunt & bewegt ging es am Familientag zu
Sie wollen sich miteinbringen?
Rufen Sie mich einfach  
unter 6480 oder 6456008 an!



Claudia Dipper hat vor einem hal- 
ben Jahr Silas geheiratet, ihre Heimat 
Rumänien verlassen und lebt nun 
in Aidlingen. Wir haben sie gefragt, 
wie es ihr hier bei uns geht, wel- 
che Erfahrungen sie gemacht hat, 
was ihr in unserer Gemeinde ge-
fällt und was sie vermisst.

Ein gutes halbes Jahr ist vergangen, seit-
dem ich nach Deutschland gezogen bin 
und somit auch Teil der Evangelischen 
Kirchengemeinde in Aidlingen wurde. 
Ich wurde warm aufgenommen und war 
überrascht, wie aktiv die Gemeinde in 
vielen verschiedenen Bereichen ist. Es 
war für mich nicht schwer, Anschluss zu 
finden und Kontakte zu knüpfen, was 
wahrscheinlich auch daran lag, dass ich 
sozusagen in die Gemeinde eingehei-
ratet habe. 
Hier in der Gemeinde erlebe ich viele 
engagierte Christen, manchmal fehlt mir  
aber die klare Verkündigung Jesu in 
Predigten und ich vermisse christliche 
Gemeinschaft, die noch bedingungs-
loser gelebt wird. Mein Ziel ist es, Jesus 
ähnlicher zu werden, und ich sehne 
mich danach, in dieser tollen Gemein-
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MITTENDRIN – 
was ist denn das?

chen Fragen auf, auf die wir gemeinsam 
nach Antworten suchen. Daraus ergeben 
sich oft rege Diskussionen. 
Wir sind eine fröhliche Gruppe und  
lachen viel miteinander. Aber jede von 
uns erlebt auch Zeiten, wo ihr nicht  
zum Lachen ist. Dann hören wir einan- 
der zu, teilen unsere Sorgen und neh-
men Anteil aneinander. Wir machen uns  
Mut und unterstützen uns gegensei- 
tig. Und bei alledem stellen wir immer 
wieder dankbar fest: GOTT ist MIT-
TENDRIN. 
Willst du auch MITTENDRIN sein, 
dann komm gerne vorbei! Mittwochs, 
9.30 Uhr im Gartenzimmer im Ev.  
Gemeindehaus. Wir haben noch viel 
Platz und freuen uns auf DICH –  
herzliche Einladung!

// Marion Rentschler //

Vor einiger Zeit hieß der Frauentreff der  
Ev. Kirchengemeinde noch „Mütter-
treff “. Allerdings fanden wir diesen Na- 
men nicht ganz passend. Ja, wir sind 
Mütter, und werden es immer bleiben. 
Aber wir sind mehr als „nur“ Mütter. 
Wir sind doch mittendrin … im Leben, 
im Alltag, im Glauben, im Austausch 
miteinander. Ja, und manchmal auch mit- 
tendrin im Chaos – wer kennt das nicht? 
Wir treffen uns immer mittwochs, also 
mittendrin in der Woche. Um 9.30 Uhr  
geht’s mit einer Tasse Kaffee/Tee und 
frischen Brezeln los. Wir beten miteinan- 
der und füreinander, singen und tau-
schen uns über gemeinsam gelesene Bibel- 
stellen aus. Was haben die Texte mit 
uns, unserem Alltag, unseren Familien, 
unseren Sorgen… zu tun? Dann tau-
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Neues Land, neuer Wohnort, 
neue Gemeinde

schaft zu sehen, dass Menschen bereit 
sind, ihr ganzes Leben Jesus zu widmen, 
um Jesu Liebe und Wahrheit weiter-
zugeben – Menschen, die ihren Fokus 
nicht auf das vergängliche Leben hier 
legen, sondern auf die Ewigkeit mit unse- 
rem himmlischen Vater. 
Ich bin dankbar, dass ich in der Gemein-
de aktiv mitarbeiten darf und schon 
tolle Erlebnisse hatte, wie zum Beispiel 
auf der Konfirmandenfreizeit. Dies  
gibt mir das Gefühl, zuhause zu sein. 
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die 
offen auf mich zugegangen sind und  
ich freue mich auf die weitere Zeit in der 
Gemeinde.

// Claudia Dipper //

... oder machen gemeinsam einen Ausflug.

Manchmal gehen wir Frühstücken ...



Antworten der Bibel auf mein Leben  
zu projizieren und zu überlegen, wie ich 
das am besten in meinem Alltag um- 
setzen konnte. Rückblickend kann ich 
aber sagen, dass ich gerade daran am 
meisten gewachsen bin.

Ich schaue sehr dankbar auf ein intensi-
ves und ereignisreiches halbes Jahr zu- 
rück. Ich habe neue Dinge gelernt und 
ausprobiert, viele neue Leute kennen-
gelernt und durfte einfach mega in mei-
nem Glauben wachsen.

// Florian Zipperle //

Letztes Jahr im Oktober begann mein 
Einsatz im Camp Cedarwood in Kanada/ 
Manitoba. Ich durfte an einer Jünger-
schaftsschule teilnehmen und arbeitete 
nebenher unter der Woche im Camp 
praktisch mit.

Die Jüngerschaftsschule und die Gemein- 
schaft mit den anderen Freiwilligen  
und Hauptamtlichen mit ihren Familien 
waren der Hammer. Wir hatten fünf 
Tage die Woche Unterricht und lasen in  
dieser Zeit gemeinsam in der Bibel, 
tauschten uns aus, hörten Impulse und 
beteten. Für mich waren diese Zeiten 
besonders wertvoll. Trotzdem musste ich  
mich immer wieder der Herausforde-
rung stellen, die einfachen und klaren 

Winter Wonderland –  
6 Monate im kanadischen Schnee  
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In meiner Freizeit konnte ich ausgiebig 
die bilderbuchartige Bergwelt rund um 
Eiger, Mönch und Jungfrau erkunden. 
Ob mit dem Fahrrad, den Wanderschu-
hen, Snowboard oder den Kletterschu-
hen, ob allein oder im Team – langweilig 
wurde es nie.
 
Die acht Monate in der Schweiz waren 
eine extrem prägende Zeit für mich. 
Erstmals voll auf mich allein gestellt, 
durfte ich vom ersten Tag an erleben, 
wie Gott mich beschenkt und was Ge- 
bet bewirkt. Ich durfte wie nie zuvor  
erfahren, was Bewahrung bedeutet und  
habe durch das Kennenlernen und Zu- 
sammenarbeiten mit sehr vielen, sehr 
unterschiedlichen Personen und durch 
diverse herausfordernde Alltagssitua-
tionen viel lernen können. Danke Euch 
für alle Gebete!

// Jonathan Beck // 

Auch vor meinem Einsatz in der Schweiz  
hat Corona nicht Halt gemacht: Nach 
einer turbulenten Heimreise bin ich Ende  
März viel früher als geplant, aber gut  
zuhause angekommen. Wenn alles glatt 
läuft, darf ich im Juni wieder in die 
Schweiz ausreisen.
 
Letzten August startete mein Interna-
tionaler Jugendfreiwilligendienst im 
Gäste- und Freizeithaus Credo Schloss 
Unspunnen im wunderschönen Ber- 
ner Oberland. Ich lebte und arbeitete 
dort zusammen mit sechs weiteren  
Freiwilligen in meinem Alter (alle auch 
von der Trägerorganisation Netzwerk-
m). Überall waren wir eingesetzt: Von 
Arbeiten an Haus und Gelände über 
Küchenarbeit bis hin zu Lobpreisgestal-
tung bei den Gästegruppen. Wir hat- 
ten von Kinderfreizeiten bis Senioren- 
gruppen alles dabei. Schweizer, US-
Amerikaner, Niederländer – auch wenn  
im Team (schweizer-)deutsch gespro-
chen wurde, war die Kommunikation 
mit den Gästen immer wieder spannend. 

Bergromantik –  
8 Monate im Berner Oberland  
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   Ich schaue hinauf zu de
n Bergen - 

woher wird meine Hilfe kommen? 

   Meine Hilfe kommt vom Herrn, 

der Himmel & Erde gemacht hat!

   Psalm 121
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Wir  für Sie!Aidlingen
Diakoniestation

Diakoniestation Aidlingen  Böblinger Str. 8  Aidlingen 
Tel. 07034 993448  www.diakonie-aidlingen.de

Immer dienstags von 16 bis 20 Uhr 
Termine nach Vereinbarung

 Pfl ege
 Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
 Hauswirtschaftlicher Dienst
 Zugelassener Betreuungsdienst 
 für Entlastungsangebote 
 und Verhinderungspfl ege
 Betreuungsgruppen (Café Sonnenstrahl)
 Hausnotruf

 Beratung
 Haushalts- und Wohnberatung
 Hilfe bei Formularen (Krankenkassen usw.)
 Vermittlung von Diensten

 Schulung & Austausch 
 Angebot für Pfl egende Angehörige
 Schulungen in der Häuslichkeit 
 Gesprächskreis

Sprechstunde am Abend  ? – Gerne !

Was? Wann? Wo?
Wir freuen uns, dass nun immer mehr 
Coronalockerungen erfolgen. Wie es mit 
den Gottesdiensten und der übrigen 
Gemeindearbeit weitergeht, können wir 
noch nicht sagen. Wir halten Sie aber 
auf dem Laufenden:

Beachten Sie die Aidlinger Nachrichten 
und besuchen Sie uns regelmäßig im 
Web unter www.ev-kirche-aidlingen.de

UTE  Hey, wo ist heute Hauskreis?

Roland  Hab heut leider koi Zeit, sorry!

Roland  Mir au

doRis  Okay, dann mach ich das  

HEikE  Gern geschehen  

HEUTE

GEsTERn

ZWiCks  Super   Bis später ...

ZWiCks Gute Idee, wir sind dabei  

GERd  Wegen Corona treffen wir 
uns vorerst nur per Skype  

andREa  Danke für eure Gebete gestern

UTE  Wer hat Lust, morgen zu radeln?
Natürlich mit Abstand   …  … 

ZWiCks  Bibeltext & Fragen stehen fest,
wer würde Gitarre spielen? 

Herzliche Einladung zum Auftanken für den Alltag:
jeden Mittwoch um 20 Uhr,  Infos bei Familie Zwick (Tel. 653243)

Hauskreis Zwick
Wir stellen uns mit einem fi

ktiven Chat vor, 

    der so in unserer Gruppe hätte laufen können 
:)



Kontakt
Evangelisches Pfarramt
Pfarrer Markus Joos (ab 20.9.2020)
Pfarrgässle 5 / 71134 Aidlingen 
Tel. (07034) 5250 / Fax 5284
gemeindebuero.aidlingen@elkw.de
markus.joos@elkw.de (ab 20.9.2020) 
www. ev-kirche-aidlingen.de

Vakatur-Vertretung (bis 31.8.2020) 
Pfarrer Christian Gräfe
Tel. 07472 9317981,  
Christian.Graefe@elkw.de

Gemeindebüro
Sekretärin Carola Weippert 
Carola.Weippert@elkw.de
Erreichbar unter Tel. 5250 am:
. Dienstag von 9 bis 11 Uhr 
. Mittwoch von 16 bis 18 Uhr 
. Donnerstag von 16 bis 18 Uhr 
. Freitag von 9 bis 11 Uhr  

Spendenkonten
Ev. Kirchengemeinde Aidlingen
. Raiffeisenbank Aidlingen 
 IBAN: DE78 6006 9206 0070 3900 02
 BIC: GENODES1AID
. Kreissparkasse Böblingen
 IBAN: DE44 6035 0130 0000 0177 87
 BIC: BBKRDE6BXXX

Impressum Evangelische Kirchengemeinde Aidlingen, Pfarrgässle 5, 71134 Aidlingen / Redaktion: Carola Weippert (V.i.S.d.P.),  
Marion Rentschler und Andrea Frey / Grafik: Samuel Pross, Herrenberg (die kreatur. com) / Druck: Druckhaus Weber, Althengstett /  
Erscheinungsweise: Der Gemeindebrief erscheint zweimal im Jahr in einer Auflage von 1.800 Exemplaren und wird kostenlos verteilt. 
Spenden sind willkommen.

1. Vorsitzender des Kirchengemeinderats
Hans-Jörg Schweizer
Hornisgrindeweg 7, Tel. 62323

Jugendreferent/in
. Schwester Wiebke Hillebrenner
 Hauffstraße 4, Tel. 9422052
. Sven Faix (bis 31.8.2020) 
 Gemeindehaus, Tel. 0176  93107840

Diakonin
Schwester Bettina Wolf 
Darmsheiner Steige 1, Tel. 6480 oder
Tel. 6456008

Hausmeister im Gemeindehaus
Daniel Borchers 
Rosenstraße 16, Tel. 0176 54688938

Technikbeauftragter
Cornelius Müller, Tel. 0151 56504820

Mesnerin in der Nikolaikirche
Dorothea Gerlach
Zehntgasse 1, Tel. 252909

Kirchenpflegerin
Heike Saile, Tel. 6553178

Diakoniestation Aidlingen
Peter Oestringer, Pflegedienstleiter
oder Christine Fahr, Geschäftsführerin 
Böblinger Straße 8, Tel. 993448


