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«Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!
Denn ich bin mit dir, niemand soll sich unterstehen,
dir zu schaden; denn ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt.»
Jahreslosung 2017 aus Apostelgeschichte 18,9-10
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«Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht! Denn ich bin mit dir, niemand
soll sich unterstehen, dir zu schaden; denn ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt.»
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Das Jahr 2017 wird wohl nicht als das geschichts
trächtigste Mino-Jahr in die Bücher eingehen. Trotz
dem bin ich überzeugt, dass da und dort unse
re
Mino-Losung im Kleineren und im Grösseren gelebt
wurde. Mutig sein, zu Gott und der eigenen Meinung
stehen, das fängt ja bei jedem persönlich an, z.B. in
einem Gespräch, oder bei Entscheidungen am Arbeits
platz, in unserem Verhalten gegenüber unseren Mit
menschen, beim Einkaufen… In der Kleingruppe oder
an manchen Gottesdiensten solche Geschichten zu
hören, ermutigte mich auch in diesem Jahr beson
ders. Wir sind nicht nur am Sonntag Kirche, sondern
leben als «Gesandte» in dieser Welt. Was liegt da für
ein gewaltiges Potenzial in uns!
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Vor über 150 Jahren folgten Männer und Frauen dieser
Aufforderung und gründeten als Antwort auf die libe
rale Theologie in Aarau eine neue Kirche, unsere Mino.
In der Zwischenzeit ist die Welt nicht unbedingt besser
geworden noch unser Auftrag als Kirche in der Region
Aarau kleiner. Es war eine Herausforderung, ist ge
genwärtig eine und wird eine Herausforderung blei
ben, als Kirche im Wandel der Zeit und Gesellschaft
das Evangelium auf verständliche Art und Weise hin
auszutragen.Nicht Furcht, nicht Schweigen soll uns
prägen, sondern Reden, Aufstehen und Verantwor
tung übernehmen.

2017

«Nicht Furcht, nicht
Schweigen soll uns
prägen, sondern Reden,
Aufstehen und
Verantwortung über
nehmen.»

Manche setzten diese Losung noch etwas exponierter
um, gingen auf die Strasse und beteten mit P assanten.
Das beeindruckte mich, es fordert mich aber auch
heraus. Ja, wir sind nicht zum Selbstzweck Kirche.
«Denn ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt».
Dieses «Volk» zu sehen, es zu erreichen und «nach
Hause» zu bringen, darin lag und wird auch in Zukunft
die Herausforderung liegen. Mit unseren Gottesdiens
ten, Alphalivekurs, SEIN, Jungschar usw. schaffen wir
Raum und Zeit, um Gott und Menschen zu begegnen.

«Mit unserem Entscheid,
an diesem Standort
festzuhalten und einen
Neubau anzustreben,
bestätigen wir das «Erbe»
unserer Kirchengründer!»
Ich glaube, es braucht beides: Unseren authentischen
Lebensstil und die Kirche als sichtbare, einladende
Gemeinschaft an der Bahnhofstrasse 30. Mit unserem
Entscheid, an diesem Standort festzuhalten und einen
Neubau anzustreben, bestätigen wir das «Erbe» unse
rer Kirchengründer! Gott hat uns als Gemeinschaft an
diesen Ort gestellt, hier wollen wir unseren Auftrag
leben und deshalb in die Zukunft investieren! Gottes
Verheissung dazu gilt auch über das Jahr 2017 hinaus:
Denn ich bin mit dir, niemand soll sich unterstehen,
dir zu schaden!
Wir danken Gott für all seine Treue, Güte, Fürsorge und
Bewahrung, die wir als Kirche im vergangenen Jahr
erfahren durften!
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Der Abendgottesdienst leuchtet
in wunderbaren
Farben

J ahresimpressionen:
Die Mino lebt!


Herzhaftes
Lachen gehört zur
Tagesordnung


Die Mino mitten
in Aarau an der
Bahnhofstrasse


Bewegendes
Ereignis: Tim‘s
Taufe im Tauf
becken der Mino

6 Gemeindeleitung

Jahresimpressionen Gemeindeleitung 7

Miteinander Ziele verfolgen
«Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht!
Denn ich bin mit dir, niemand soll sich unterstehen,
dir zu schaden; denn ich habe ein grosses Volk in dieser Stadt.»
Apostelgeschichte 18,9-10

Esther Küffer

Diese Verse gehen mir nach. Habe ich denn gespro
chen, wenn es nötig war? Bin ich aufgestanden und
habe erzählt, was für einen grossen Gott ich habe und
welche Möglichkeiten ich dank ihm habe? Die Auffor
derung «rede und schweige nicht» wird mich auch im
neuen Jahr weiter begleiten und ich wünsche mir, dass
wir alle diese Aufforderung ernst nehmen.

Vizepräsidentin

Retraite
Im Juni haben wir als Vorstand und Angestellte mit
Partner anstelle eines Ausflugs an einem Tagessemi
nar von Willow Creek in Winterthur teilgenommen:
«Leiten mit Leidenschaft und Exzellenz» hat uns ins
piriert und herausgefordert, stets unser Bestes zu ge
ben.
Jonathan Schwab
Leitender Pastor

GV Entscheid für Neubau
Im November wurde an der GV entschieden, das Ziel
Neubau zu verfolgen. Miteinander wollen wir nun dar
an gehen, die für die Umsetzung dieses Zieles nötigen
Geldmittel zusammenzulegen. Die individuellen
Schritte dazu muss jedes einzelne Mitglied für sich
entscheiden. In den kommenden Monaten werden wir
mit Vorschlägen und Ideen hierzu auf euch zukom
men. Die Jahresrechnung war bei Redaktionsschluss
noch nicht vollständig abgeschlossen, deshalb kön
nen wir in diesem Bericht keine Zahlen präsentieren.
Aber umso mehr möchte ich in erster Linie unserem
grossen Gott, der uns alles gibt, und euch als treue Ge
ber herzlich danken für alles, was ihr im 2017 an finan
ziellen Mitteln für unsere Gemeinde und das Reich
Gottes gegeben habt.

«Im November wurde an der GV
entschieden, das Ziel Neubau
zu verfolgen. Miteinander wollen wir
nun daran gehen, die für die
Umsetzung dieses Zieles nötigen
Geldmittel zusammenzulegen.»

Angestelltenteam
Dankbar blicke ich auf das Jahr zurück. Es ist ein Vor
recht, mit einem so motivierten und engagierten Team
unterwegs zu sein! Dass wir unsere erste Mino-Konfe
renz in dieser Art und Weise durchführen konnten, war
Ausdruck davon. Es ist kein Geheimnis, dass das Ar
beitsklima sehr entscheidenden Einfluss hat auf unse
re Zufriedenheit, Motivation und Leistung. Ein beson
deres Highlight war für uns als Team die Retraite in
Wittenberg/Berlin. Wir gingen auf «Spurensuche»:
von Martin Luther und von Berlin, dorthin wo die
Mauer einst Ost und West teilte. So war die Reise ein
buntes Gemisch mit spannenden Informationen und
Geselligkeit zur Stärkung unseres Teams.


Gemeindeleitung
2017 (v.l.n.r.):
Esther Küffer,
Andreas Woodtli,
Jonathan Schwab,
Mirjam Martensson,
Daniel Schwab,
Andreas Stücheli,
Martial Sollberger

«Ein riesiges DANKE an
euch ALLE für eure Investition
in unsere Kirche, sei dies
durch finanzielle Mittel,
persönliches Engagement und
segensreiches Gebet!»

Zur personellen Situation
Wir freuen uns, dass Priscilla Studer an der Herbst-GV
als Bereichsleiterin Kinder gewählt wurde. Priscilla
bereichert mit ihrer frischen Art und ihren Ideen un
ser Angestelltenteam. Mit Thomas Zaugg als Leiter
Bunkerarbeit und Aaron Wilders als Gemeindeprakti
kant wurde unser Team durch zwei weitere spannende
Mitglieder ergänzt.
Bereichs– und Hauptleiter
In diesem Jahr trafen wir uns 5x als Bereichsleiter und
2x als Haupt-und Kleingruppenleiter. Ziel dieser
Treffen war, sich gegenseitig auszutauschen, zu ver
netzen und füreinander zu beten. Wir diskutierten re
levante Themen der Gemeinde und suchten Lösungs
ansätze, die zum Teil in den einzelnen Bereichen
umgesetzt werden. Leider mussten wir uns bereits im
Bereich 
Musik/Anbetung von Eliane Breitenmoser
wieder verabschieden, da das Leiten dieses Bereichs
ihre Kräfte überstieg. Andrea Stücheli übernahm ad
interim die Leitung. Es ist ein grosses Engagement,
das unsere Bereichs- und Hauptleiter leisten. An den
Treffen wird mir das besonders bewusst. Überhaupt
lebt und existiert die Mino von so vielen Gemeinde
gliedern, die treu, zuverlässig und mit viel Liebe in
ihren Aufgaben stehen und der Gemeinde dienen!
Es ist mir ein Anliegen, an dieser Stelle allen Leitern
und Mitarbeitern unserer Gemeinde von Herzen zu
danken!

Esther Küffer


Die Haupt- und
Kleingruppen
leiter treffen sich
2x im Jahr


Die Bereichsleiter
treffen sich mit der
Gemeindeleitung
um an den Jahresschwerpunkten
für 2018 gemeinsam
zu arbeiten
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Dank des feinen
Catering Services
von Reni & Geri
Heiniger schmeckte
das Dankesessen
allen sehr


Theater der Extraklasse an der Mino
Konferenz


Sommerbräteln
in Buchs


Unsere Pastoren
Jonathan Schwab und
Martial Sollberger

Das Angestellten-Team macht
sich bereit, alle
Mino Helfer zu
empfangen und
ihnen zu dienen

Dienen und Danken:
Die Mino lebt!

Die Mino sagt
allen freiwilligen
Helfern DANKE


Lobpreis, der
unter die Haut
geht

Interviewrunde
an der Mino-
Konferenz 2017

10 Glaube & Gottesdienste

Jahresimpressionen Glaube & Gottesdienste 11

Näher zu Gott und zu Mitmenschen


Vor jedem Gottes
dienst wird
gemeinsam
gebetet

«Näher zu Gott und unseren Nächsten, das ist unsere Sehnsucht. Wenn wir nahe bei Gott sind,
uns von ihm inspirieren und erfüllen lassen, führt uns das näher zu unseren Mitmenschen.
In unseren Gottesdiensten schaffen wir Raum, um Gott und Menschen zu begegnen. Daraus
schöpfen wir Kraft und Motivation, in unserem Alltag Gottes Hände und Füsse zu sein.»

Jonathan Schwab
Leitender Pastor

Mit diesen Worten luden wir 2017 zu unserer ersten
Gottesdienstreihe ein. Doch diese Sätze stehen für un
sere Gottesdienste generell. Kamen wir Gott und den
Menschen näher? Diese Frage muss wohl jeder für sich
selber beantworten. Mir sind viele «heilige Momente»
in Erinnerung: Eine tiefe Berührung in der Anbetungs
zeit, ein Verspüren echter Gemeinschaft beim Abend
mahl, eine Stärkung durch das Segnungsgebet, eine
Ermutigung durch ein Zeugnis, eine Ermahnung in der
Predigt, eine liebevolle Umarmung eines Freundes,
eine wohltuende Begegnung mit einem neuen Minobe
sucher oder ein engagiertes Gespräch, das mich in die
Woche begleitet.
Die Anzahl der Gottesdienstbesucher ist tendenziell
etwas zurückgegangen. Wir stellten fest, dass der
sonntägliche Gottesdienst nicht mehr in derselben
Regelmässigkeit besucht wird wie früher. Laut unserer
Kirchenumfrage sind die Gründe verschiedenster Na
tur. Unser Bestreben ist es, als Mehrgenerations
gemeinde möglichst viele Bedürfnisse abzudecken.
Mit den neu gestarteten Abendgottesdiensten konn
ten wir dem Bedürfnis der jüngeren Generation nach
modernen Gottesdiensten etwas entgegenkommen.
Mit folgenden Predigtserien versuchten wir auf ver
schiedene Art und Weise, unsere Vision «Zeit mit Gott
– Zeit für Menschen» zu beleuchten und zu vertiefen:
Näher/königlich/Jesus begegnet Menschen/Mino mi
ni Chile/Martin Luther/Das muss Liebe sein
Ein besonderes Highlight: Das war unser Taufgottes
dienst. 7 Täuflinge liessen sich in der Aare taufen. Die
Lebensberichte der Täuflinge waren sehr berührend.
Es gibt für eine Gemeinde wohl kaum etwas Ermuti
genderes als mitzuerleben, wie jüngere und ältere
Menschen bewusst ihren Lebensbund mit Gott schlies
sen und das vor allen bekannt machen!
Mino Konferenz «Christ in You»
In diesem Jahr gab es kein «Gemeindewochenende».
Stattdessen erweiterten wir unser Mino-Jahresfest zu
unserer ersten Mino-Konferenz. Eine Woche zuvor läu
teten wir mit dem gleichnamigen Film «Christ in You»
das Thema ein. Herzstück der Konferenz bot das
Gleichnis aus Joh.15 mit dem Bild des Weinstocks und
der Reben. Worship, Inputs, Zeit zum Nachdenken,

verschiedenste Workshops, Beten, Käfele, Gemein
schaft, Bowling, Pizza essen - ein abwechslungsrei
ches Programm bot eine gute Balance zwischen Im
pulsen und Gemeinschaft. Besonders überrascht
wurde, wer die Türe zum Untergeschoss unseres Ge
meindehauses aufstiess: Eine gemütliche, trendige
«Coffee Lounge» erwartete die Besucher. Aufgrund
der vielen Rückmeldungen würden wir sagen: Die Kon
ferenz ist gelungen und wir sind Jesus und einander
«näher» gekommen.

«Ein besonderes Highlight
war unser Taufgottesdienst. Sieben Täuflinge
liessen sich in der Aare
taufen.»
Der Alphalive Kurs
Nach Jahren konnten wir wieder einen ersten Alphali
vekurs durchführen. Das war uns wirklich wichtig,
denn wir wollen unseren Mitmenschen und Freunden
die Möglichkeit geben, den christlichen Glauben auf
eine gute Art und Weise kennen zu lernen. Bereits
beim Zusammenstellen des Kernteams staunte ich,
wie Gott so unterschiedliche Leute zu einem Team zu
sammenbrachte. Nicht weniger unterschiedlich war
auch die Zusammensetzung der Kursteilnehmer. Men
schen aus allen Gesellschaftsschichten und kulturel
len Hintergründen meldeten sich zu diesem Kurs an.
Je länger der Kurs dauerte, desto vertrauter wurden
wir einander. Höhepunkt war das Weekend im Ländli.
Gott wirkte durch den Kurs an unserer aller Herzen. Es
war eine total ermutigende Erfahrung, sodass wir den
Alphalive Kurs jährlich weiter durchführen möchten.
Herzlichen Dank allen, die an unseren Gottesdiensten
im Hinter- oder Vordergrund mitgewirkt, mitgestaltet,
mitgearbeitet, mitgedacht, mitorganisiert und mitan
gepackt haben. Dies alles wäre ohne euer riesiges En
gagement nicht möglich gewesen!


Lobpreis
in der Mino

Das Bänkli-Projekt
direkt vor dem
Eingang der Mino
nimmt seinen
Lauf


Bei der Allianz
24h WorshipNight nahmen
viele verschiedene
Gruppen teil


Der Alphalive-Kurs
am gemeinsamen
Weekend im Ländli
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Nach der Taufe
betet die Gemeinde
für die einzelnen
Täuflinge


Segnung von
Michal und Salome
für ihre Aufenthalte in Frankreich
und Kanada

Taufgottesdienst
an der Aare

Jedes Mal ist es
spannend,
den Zeugnissen
der Täuflinge
zuzuhören
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«Wir haben ein paar coole
Events erlebt, bei denen
die Gemeinschaft im Zentrum
stand.»

Martial Sollberger
Co-Pastor

Jump Out
Nach den grossen Änderungen im Konzept vom Jump
Out können wir jetzt Bilanz ziehen. Der wichtigste Be
reich vom Jump Out sind die Kleingruppen. Wir haben
über 30 Jugendliche, die sich ca. alle zwei Wochen in
Kleingruppen treffen. Diese Treffen sind für uns zent
ral, damit Beziehungen vertieft und gepflegt werden
und damit wir unsere Jugend geistlich prägen können.
Neu lanciert haben wir im vergangen Jahr die Jump
Out-Events, die mit den Abendendgottesdiensten zu
sammen die Jump Out-Abende ersetzen sollen. Wir
haben ein paar coole Events erlebt, bei denen die
Gemeinschaft im Zentrum stand. Wir merken aber
auch, dass die momentane Situation im Jump Out
noch nicht befriedigend ist. Deshalb wird es erneute
Veränderungen geben, damit wir dieses Gefäss stär
ken und verbessern können.
mino20plus
Unser Team hat sich in diesem Jahr stark verändert.
Das Team verlassen haben: Priscilla Studer-Frey, weil
sie die Hauptverantwortung in unserer Arbeit mit
Kindern übernommen hat, Tanja Zurbrügg-Pulfer, weil
sie eine neue Stelle bei der reformierten Kirche in
Küttigen angenommen hat und Samira Schmitter, weil
sie ihren Fokus vor allem auf den Bereich Worship set
zen will. Dafür bekamen wir (Joël Studer und Martial
Sollberger) noch Verstärkung von Gabriel Gerber.
Unseren Höhepunkt bildete sicher das Auffahrts
weekend in Davos, das wir mit über 35 Personen er
leben durften – wir hatten einfach eine super Zeit!
Geistlich wurden wir herausgefordert, z.B. im Zu
sammenhang von Busse und Glauben und unsere Be
ziehungen wurden gestärkt. 2017 lebte ebenso von
unseren sixTOsix-Weekends. Auch wenn wir nur 24
Stunden weg sind, gibt es das Gefühl von einem gan
zen Wochenende. Diese kurze Zeit nutzen wir, um ein
geistliches Thema zu vertiefen, besonders in unserem
evangelistischem Lebensstil. Natürlich nahmen wir
uns auch Zeit für viele Gespräche, um gemeinsam zu
essen und zu spielen.


Schnappschuss:
Teamweekend
des Abendgottesdienst-Teams


JumpOut Events
fanden das ganze
Jahr statt

Ein ganz gelungener Abend, war in der Adventszeit
unser «Chlause-Obe». Über zwanzig junge Leute tra
fen sich in einer Wohnung, wo wir einen Grittibänz
backwettbewerb machten und gesellig zusammen
waren. Solche Abende eignen sich sehr, um Freunde
mitzubringen oder auch wieder Leute einzuladen, die
wir nicht so oft sehen.
Mino Abendgottesdienst
Wir haben ein starkes Team, das unsere Abendgottes
dienste geistlich wie auch organisatorisch leitet. Wir
durften viele gute Gottesdienste gemeinsam feiern.
Wir wollen uns weiter entwickeln und unsere Energie
darauf ausrichten, dass der Abendgottesdienst für
unsere Jungen und «Jungerwachsenen» ein Ort ist, an
dem sie geistlich gestärkt werden und ihre Beziehun
gen vertiefen können. Der Abendgottesdienst soll
auch ein Ort werden, an dem sie gerne ihre Freunde
mitbringen. Dazu eignen sich vor allem Anlässe, die
wir mit Essen verknüpfen. Solche Abende hatten wir
ein paar Mal und erlebten sie als besonders gut. Daran
werden wir sicher auch in Zukunft festhalten. Unser
Ziel ist dabei, dass solche Abende niederschwellig
sind, damit es unseren Leuten einfach fällt, ihre
Freunde mitzubringen.
Weiter wollen wir unsere Jungen in die Mitarbeit
integrieren, damit sie ein aktiver Teil des Abend
gottesdienstes werden; das bleibt eine Herausforde
rung. Wir freuen uns sehr auf die weiteren Abend
gottesdienste und vor allem auf Gottes Wirken.

«Der Abendgottesdienst
soll auch ein Ort werden,
an dem sie gerne ihre
Freunde mitbringen.»


Chlausabend
im Dezember


mino20plus
Weekend in Davos


Kochen beim
sixTosix 24h-Event

16 Teenager
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«Es ist ein grosses Privileg,
zusammen über Gott und das Leben
zu diskutieren.»

Andrea Stücheli
Bereichsleiterin
Teenager

Dieses Jahr haben wir das ganze Matthäusevangelium
durchgenommen und sind dabei heissen Themen be
gegnet. In den «Back Up-Gruppen» wurde viel disku
tiert und Leben miteinander geteilt. Das Ab
schlusscamp in Berlin, der T-Zone Abschluss im Mai
und das T-Zone Weekend im September waren High
lights im 2017. Ich liebe die Arbeit mit den Teenagern
der Gemeinde und finde es grandios, mit ihnen unter
wegs zu sein. Rund 16 Leiter sind im Team und inves
tieren viel in die nächste Generation! Herzlichen Dank
dafür - ihr seid echt fantastisch! Hier ein Einblick in
die «Pastattoria», das Preteens und die Sportangebo
te der Mino:
Pastattoria
Höhepunkte 2017: Viele neue Gesichter, Abend auf der
Keba, Piratenparty, Ausflug in den Seilpark, Aarepar
ty, 4D-Minigolf, Hits-Show, Spiel am HB Zürich... Uns
als Leiterteam motivierten immer wieder die Zeiten
mit den Teens. Diskutieren, Lachen, Sein und einfach
Zeit haben, das geniessen wir sehr. Mit 4 neuen Lei
tern sind wir ein super Team mit ganz unterschiedli
chen Persönlichkeiten.
Markus Wiederkehr Hauptleiter

Preteens
Der erste Augustmorgen war ein Rekord bei den Pre
teens, denn es kamen 15 Teilnehmer – eine wahre
Freude. Weil wir jetzt eine grössere Gruppe sind, sind
die Sonntagmorgen lebendig und unterhaltsam. Im
September hatten wir die Chance, gemeinsam mit der
T-Zone unser erstes Wochenende in Vordemwald zu
verbringen. Für die Preteens ein Erlebnis, bei dem sie
viel mitnehmen durften zu den Themen Nachfolge und
Christenverfolgung. Ein wunderbarer Moment war der
Lobpreisabend an der Mino-Konferenz. Dort gab es ei
nen Maltisch. Einige der Preteens nutzten dieses An
gebot, malten Bilder. Ich hatte den Eindruck, dass sie
sich dabei in der Gemeinde zu Hause fühlte.
Rahel Küffer Hauptleiterin

Unihockey
Das letzte Jahr war für uns ein erlebnisreiches Jahr:
Nebst einem erfolgreichen Sponsorenlauf im Mai wur
de ein Fanclub für den UHJS Aarau gegründet und mit
viel Engagement gestartet. Unser U13-Team konnte

am BESJ-Masters in Thayngen mitmachen und schloss
mit dem 10. Rang ab. In der regionalen Liga Mittelland
haben sie den ersten Rang belegt. Das U16-Team
konnte sich ebenfalls für das B-Masters-Turnier quali
fizieren und hat in Laufenburg den 3. Rang erreicht.
Ein Höhepunkt war der Schönicup im September: Die
18 Teams haben sich ein starkes und spannendes
Turnier geliefert. Im November hat das alljährliche
Plauschturnier stattgefunden, wo engagiert und fair
gespielt wurde.


Bei unserer Pasta
ist immer etwas
los - Gemeinschaft, Paintball
oder Sport

Matthias Kreis Hauptleiter

Volleyball
Es ist speziell, dass immer wieder jüngere und auch
schon reifere Leute plötzlich am Donnerstagabend vor
der Tür der Turnhalle in der Neuen Kanti Aarau stehen
und das Volleyball der Mino suchen. Auf die Frage, wer
sie denn eingeladen habe kommt die Antwort «man
habe es im Internet entdeckt»! So hat sich über die
Jahre eine Volleyballtruppe gefunden, die langjährige
Mitspieler aufweist und die auch immer wieder neue
begrüssen darf. Menschen, kirchennah und kirchen
fern, aus Eritrea oder Afghanistan, Frauen und Män
ner zwischen 16 und 50 Jahren. Dieses Jahr nahmen
wir mit 3 Mannschaften an der Volley-Night der Kanti
teil; ein 3., 4. und 6.Rang sprangen dabei heraus. Zur
Kantonsschule haben wir ein gutes Verhältnis. Unser
Konzept, keinen festen Beginn und ein offenes Ende
zu haben, sodass jeder sein Zeitfenster für die Teil
nahme selber bestimmen kann, bewährt sich und wird
geschätzt. Was dieses Jahr auch endlich gelang, war
ein Höck nach dem Training bei einem kühlen, durst
löschenden Getränk.
Andreas Wälti Hauptleiter

Church Football League
Nach dem hervorragenden 4. Rang am Hallen Masters
2017 wurde das Mino Soccer Team von Frédéric Giger
an seinen Bruder David übergeben. David übernahm
die Teamzusammenstellung und Ike Johnson das
Coaching. Nach schwierigen Startspielen auf dem

letzten Rang erreichten wir Ende Saison noch den
guten 5. Rang. Im Team sind viele VIP’s und Spieler
aus der Mino integriert. Die Nachwuchsförderung der
Mino Aarau soll die nächsten Jahre Früchte tragen.
David Giger Teamverantwortlicher Mino Soccer


Auch bei unseren
Preteens stecken
immer Ideen im
Kopf und Spass
miteinander ist
vorprogrammiert


Volleyball, das
einfach Spass
macht


Ein äusserst
spannendes Tunier
beim Unihockey
am Schöni-Cup


Erfolgreichstes Cupteam:
Mino Soccer gewinnen nach
2012, 2014, 2015 zum
vierten Mal den Cup der
Church League Schweiz
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Beim T-Zone
Abschluss
im Gottesdienst
ging es bunt
zu und her

Gemeinsam kocht
es sich besser am
T-Zone Weekend

Am T-Zone Teamweekend entstand
eine neue Vision
für die Arbeit
mit Teenagern


Das Galadinner 2017
kann beginnen

In der Mino
geht es
bunt zu und
her!


Es wurde ordentlich
gezockt

Wer wird wohl als
Gewinnerin oder
Gewinner nach
Hause gehen?


Die Pasta im
«Game-Fieber»
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«Dankbar für die kunterbunte
Kinderschar, mit der wir
schöne Sonntagmorgenstunden
verbringen.»

Priscilla Studer
Bereichsleiterin Kinder

Jungschar
Eine Seilbrücke überqueren, das Jugger basteln, eine
Kugelbahn im Wald bauen, Völkerball mit Stiefeln
spielen, Nägel schmuggeln und hämmern, den Buch
druck lernen, das Zvieri geniessen, eine Andacht
hören, Spalier stehen, Cluedo in der Mino spielen,
Seiltechnik üben, Regi-Spielturnier rocken, Hütten
bauen, 6 Zwerge in Aarau einsammeln, mit dem Detek
tivbüro den Samichlaus finden, Waldweihnachten
feiern… Ein Highlight war unser traditionelles Som
merlager in Mümliswil SO mit 37 Teilnehmern. Wir ha
ben auf abenteuerliche Weise die Welt umsegelt und
wurden gesegnet mit toller Gemeinschaft und Gottes
Bewahrung. Seit dem Sommerlager können wir auf die
Unterstützung von motivierten Minileitern zählen.
Wir blicken zuversichtlich auf eine junge Generation
Leiter. Auf Ende des Jahres hat sich Salome Dietiker
infolge des Studiums entschieden, als Leiterin auf
zuhören. Für ihr 6jähriges Engagement mit viel
Humor, Kreativität und Durchhaltewillen sind wir ihr
sehr dankbar.

Popcorn
Auch dieses Jahr wurde wieder viel gelacht, gespielt,
gesungen, gebastelt und ganz viele Geschichten er
zählt. Die Kinder kommen sehr gerne ins Popcorn.
Das freut und ermutigt uns als Team sehr. Die Kinder
zahl variiert so zwischen 2-10 Kinder. Die Kinder sind
voll dabei, besonders wenn Willy Waschbär aus seinem
Koffer schlüpft. Er erzählt Geschichten von sich und
König Leo zum Thema einer biblischen Geschichte.
Nach vielen Popcorn-Jahren übergab Gertrud V edovati
die Hauptleitung im Sommer an Christine Gebhard.
Zur Ergänzung unseres tollen Teams suchen wir
weiterhin Mitarbeiter. Ich freue mich auf ein neues
Popcorn Jahr mit vielen strahlenden Kinderaugen.

Joel Wittwer Hauptleiter

Kiwi
In 2017 haben wir mit jeweils 14-25 Kindern pro Sonn
tag verschiedene Themenreihen durchgenommen.
Der Familiengottesdienst zum Predigtstart der Serie
«David» war ein Highlight, sowie der Ostergottes
dienst mit der Sondersendung des Tatortes Jerusa
lem, wo Jesus gestorben und wieder auferstanden ist.
Im Sommer durften wir beim Segnungsgottesdienst
25 Kinder begrüssen, davon ca. acht Kinder vom Pop
corn, die sich bei uns gut eingelebt haben. Die
Lutherserie war ein voller Erfolg mit vielen Vertie
fungsarbeiten und humorvollen Theatereinlagen von
Gräfin Kunigunde und verschiedenen Theaterprofis.
Im Kiwi-Team hat es einige Veränderungen gegeben.
Im Sommer haben wir Monique Giger verabschiedet,
welche über elf Jahre einen wertvollen Einsatz im Kiwi
geleistet hat. Dafür durften wir Joëlle Aeschbach
im Team begrüssen, welche uns in der Familienzeit
unterstützt. Das freut uns als motiviertes Team sehr.

Zwieba
Der Rückblick auf das Zwieba-Jahr 2017 stimmt uns
dankbar: Für ein so tolles, motiviertes und sehr kons
tantes Team, mit dem die Zusammenarbeit viel Freude
bereitet. Die Treue, mit welcher die LeiterInnen den
Zwieba-Dienst verrichten – teils schon seit über
zwanzig Jahren! – begeistert mich enorm. Dankbar
sind wir für die kunterbunte, meist so fröhliche Kin
derschar, mit der wir immer wieder schöne Sonntag
morgenstunden verbringen durften. «Kinder sind ein
Geschenk Gottes!» – Das erleben wir in den Zwieba-
Stunden immer wieder aufs Neue und freuen uns, dass
wir an diesem «Geschenk» Anteil nehmen dürfen.
Dankbar sind wir für die ziemlich konstante Anzahl
teilnehmender Kinder. Mit unseren Zweier-Teams
konnten wir die durchschnittlich zehn anwesenden
Kinder gut betreuen. Dankbar sind wir für das ent
gegen gebrachte Vertrauen und die Wertschätzung
unseres Dienstes von Seiten der Eltern. Dankbar sind
wir auch für die Bewahrung während aller Zwieba-
Einsätze.

Priscilla Studer Bereichsleiterin

Tonja Studer Hautleiterin


Geschichten hören
und Spielen am
Sonntagmorgen
im Popcorn ist
spannend


Das Zwieba-Team
mit unseren
Kleinsten trifft
sich am Sonntagmorgen

Christine Gebhard Hauptleiterin

«Kinder sind ein
Geschenk Gottes!»


Stockbrot über
dem Lagerfeuer
im Gönhardwald
ist immer etwas
Feines


Die Kinder sind sehr
gerne im Kiwi –
bis zu 25 Kids waren 
sonntags dabei


Die Mino Jung
schar beim
Geländespiel im
Gönhardwald
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Die Reise um die
Welt im JungscharSommerlager
kann losgehen


Spektakuläres
Weihnachtstheater
mit viel Spass
und Engagement


Der Kinder
segnungsgottes
dienst zum
Schulbeginn ist
gut besucht


Das JungscharTeam im
Sommerlager
ist vollständig
angetreten

Es mussten
Hürden und Hindernisse auf dem
Meer überwunden
werden.

Die Mino lebt!
Mit Zwieba, Popcorn & Co.


Priscilla Studer in
Action mit den Kids
im Gottesdienst
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Erinnerung an berührende,
persönliche und auch
heilige Momente bleiben

Jonathan Schwab
Leitender Pastor

64plus
Das Durchschnittsalter der besuchten Angebote lag
auch in diesem Jahr 10–15 Jahre über 64 Jahren. Mit
den heutigen 64plus kommt eine «neue Generation»
in das Pensionsalter, deren Bedürfnisse noch nicht so
das «Seniorsein» sind. So liegt es in der Sache der Na
tur, dass unsere Treffen eher kleiner werden. Es ist er
mutigend, wie die älteren Menschen einen starken
Zusammenhalt haben. Ich erlebe diese Treffen als eine
wirklich tragende Gemeinschaft. Dass ihr Interesse
der ganzen Gemeinde gilt, erlebt man hautnah an den
Gebetstreffen. Treu beten sie für die ganze Gemeinde
– beeindruckend. Im stillen Hintergrund leisteten sie
im vergangenen Jahr einen unbezahlbar wichtigen
Dienst an uns, ganz herzlichen Dank!
Bibelgespräche
Wir befassten uns im ersten Halbjahr mit alten Kir
chenliedern und ihrer Entstehungsgeschichte. Im
zweiten Halbjahr widmeten wir uns Martin Luther und
der Reformation. Am Begegnungsmorgen hatten wir
die Gelegenheit, etwas in die Schweizer Reformations
zeit einzutauchen.
Seniorenausflug
Unter der Führung von Martin Lüscher reisten zwei
Busse voller fröhlicher Seniorinnen und Senioren ins
Baselland. Das Klingende Museum war unser Ziel. Ein
solch gemeinsamer Ausflug tut einfach gut und man
kommt einander wieder neu «näher». Richtig zum
Staunen brachte mich eine 91jährige Frau, als sie uns
auf dem Passwang auswendig die gesamte Bergwelt
des Alpenpanoramas erklärte. Ja, es gibt immer etwas
voneinander zu lernen!
Besuchsdienst 80plus
Ein besonderer Segen für die Gemeindeglieder 80plus
war auch in diesem Jahr unser «Gratulationsdienst»
unter der Leitung von Walter und Helene Brugger.
Dadurch stehen wir vor allem mit älteren Menschen in
Kontakt, die nicht mehr aktiv am Gemeindeleben teil
nehmen können. In Zusammenarbeit mit dem Team
können wir Pastoren gezielt ältere Menschen besu
chen und so mit ihnen in Verbindung stehen.

Montagsgebet mit der Gemeindeleitung
Als Gemeindeleitung entschieden wir uns, zusammen
mit der Gemeinde mehr zu beten. Das Gefäss des Mon
taggebets schien uns dazu das Richtige zu sein. Nun
blicke ich andächtig zurück. Es gab viele berührende,
persönliche oder auch «heilige» Momente, die mir in
Erinnerung blieben: Gemeinsam Gott anbeten – für
die Anliegen der Mino einstehen – mit kranken Men
schen beten und sie salben im Namen Jesu - einander
ermutigen und segnen – hörendes Gebet empfan
gen… «Was ich dort erlebt habe, das ist wahre Kir
che», so das Statement eines Teilnehmers. Miteinan
der und füreinander, das ist unser Motto.

«Ein besonderer Segen
für die Gemeindeglieder
80plus war auch in
diesem Jahr unser
Gratulationsdienst.»

Bunkerarbeit
Das erste Jahr liegt hinter uns seit die «Bunkerarbeit»
Teil der Mino wurde. Wir konnten diese wichtige
Aufgabe nur übernehmen und weiterführen, weil wir
Thomas Zaugg zu 20% als neuen Leiter der Bunker
arbeit anstellen konnten. Thomas Zaugg baute dazu
ein Kernteam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern auf.
Mitarbeiter und Helfer kamen dazu, die mit viel En
gagement und Überzeugung für die Bunkergäste da
waren. Die ganze Bunkerarbeit ist so auf verschiedene
Schultern verteilt. Thomas wird auf ehrenamtlicher
Basis die Leitung der Bunkerarbeit auch im 2018
weiterführen. Wir danken Thomas und dem ganzen
Kern- und Mitarbeiterteam ganz herzlich für ihr gros
ses Engagement!


Gemeinsam Zeit im
Bunker verbringen
am Freitagabend

Das Bewegungsangebot 64plus
ist mittwochs in
Bewegung


Eindrücke vom
Seniorenausflug
im «Klingenden
Museum»
im Baselland


Die Bunkerarbeit
findet jeden
Freitagabend im UG
des Gemeindehauses
statt
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«Es war schön, viele von euch
an einem oder allen
Gemeindeanlässen zu sehen.»

Das Grafik-Team
sucht Verstärkung

Dana Bösiger
Leiterin Verwaltung

Es lief viel im Bereich Verwaltung in 2017. Vielleicht
tönt «Verwaltung» für den ein oder anderen etwas tro
cken, es ist jedoch ein höchst lebendiger Bereich mit
13 Teams. Natürlich bin ich auch in diesem Jahr wieder
«etwas beeinflusst», aber was wäre die Mino ohne Si
gristen, Infopunkt-Mitarbeiter, Begrüssungsteam,
Techniker, Dekorateuren, Kollektenteam und unserer
Gebäudekommission? Sie wäre weniger freundlich,
kreativ, sauber, sicher und unsere Gottesdienste
müssten ohne Licht, Ton und Texte gestaltet werden.
Wir hätten weniger Finanzen, denn es würde keine
Kollekte gesammelt, keine Spendeneingänge ver
zeichnet und keine Rechnungen beglichen werden.
Ich bin sehr dankbar für jeden einzelnen Mitarbeiter
und habe mich auch in diesem Jahr einer guten
Zusammenarbeit erfreut.
Mino Büroteam
Melanie Schneider und Hanspeter Diriwächter haben
fleissig viele Büroarbeiten erledigt: Listen, Abrech
nungen, Mails beantworten, die Erstellung des Mei
lensteines und des wöchentlichen Handouts, Schlüs
selverwaltung und noch einiges mehr. Danke für
diese tüchtige Unterstützung. Des Weiteren haben wir
mit einem intensiveren IT-Support im Büro beginnen
müssen, da Arbeitsgeräte alt und Speicherplatz auf
unserer Dropbox knapp werden. Hierbei hat uns Tho
mas Zaugg als neuer IT-Supporter tatkräftig unter
stützt. Vielen Dank!
Aufbau eines Medienteams
Gute Grafikarbeit, Fotos und eine topaktuelle Home
page sind die zentralen Medien der heutigen Zeit,
wenn es darum geht, Freunde und Bekannte in eine
Gemeinde einladen zu können oder sie sich unsere Kir
che online anschauen wollen. Diesen Medienteil
konnten wir in 2017 weiterentwickeln. Erstmalig ha
ben wir als Grafik Team den Jahresbericht 2016 er
stellt. Die neue Mino-Homepage ist online gegangen.
Diese ist mit vielen Informationen über die Mino be
stückt: Alle Bereichs- und Hauptleiter haben ihre Be
reiche und Angebote neu beschrieben und sich zwei
Fotoshootings gestellt, damit wir mit einem einheit


Das Mino Büro-Team
(v.l.n.r.):
Hanspeter Diriwächter,
Dana Bösiger,
Melanie Schneider

lichen Gesicht nach aussen auftreten können. Das
Redaktionsteam hat fleissig alle Berichte Korrektur
gelesen. Im Hintergrund ist die Webseite mit unserer
Mino-Datenbank und dem Kalender verknüpft und wir
können erstmals online spenden. Mit Jürg Küffer und
Frédéric Giger hatten wir in diesem Jahr gleich zwei
Fotografen und haben somit mit fortlaufender Bild
bearbeitung starten können. Denn Foto ist nicht
gleich Foto – es sollte gut aufbereitet sein, damit es
publiziert werden kann. Ein RIESEN DANK an alle, die
als Teil des Medienteams mitgearbeitet haben.
Finanzen
Eine neue Herausforderung hat ab Frühjahr 2017 den
Finanzbereich betroffen. Wir haben die Vollmachten
zu allen Konten, Karten und Zugängen aktualisiert.
Das war tatsächlich ein monatelanger Prozess. Ebenso
arbeiten wir seit diesem Jahr mit einer Lohn- und
Finanzbuchhaltungssoftware, sodass Marcel Bau

mann und ich auf dieses neue System geschultwurden. Die Lohnbuchhaltung und das Behördenwesen
habe ich im September von Hansjörg Burger über
nommen, der nach sage und schreibe 38 Jahren dieses
Amt übergab. Hansjörg, vielen herzlichen Dank für
diesen langjährigen grossartigen Dienst!
Mino Gemeindeanlässe
Es war schön, viele von euch an einem oder allen
Gemeindeanlässen zu sehen, sei es am alljährlichen
Neujahrsapéro, beim Sommerbräteln in der Waldhütte
Buchs, beim Filmabend «Christ in You» oder an der Mi
no-Konferenz 2017. Viele Hände haben an zwei Putz
vormittagen die Mino entstaubt oder sind zum Danke
sessen 2017 ins TDS gekommen. An diesen Anlässen
wird unsere Gemeinde als Ganzes sichtbar.
Gemeinde ist nicht primär ein Gebäude, sondern wir –
jeder einzelne von uns – sind die Gemeinde, lebendig
und mit Jesus in unserem Mittelpunkt. Er ist der
jenige, der uns erbaut, erhält, stärkt und uns er
mutigt, von Ihm zu erzählen. Dabei hat Er alles im
Blick, vergisst nichts und leitet uns, wie unsere
Jahreslosung es uns zuspricht.


Fleissige Hände
beim Putztag


Entrümpeln vom
verkauften
Pfarrhaus im März


Das Tontechnik-
Team im Einsatz an
der Aare und
bei einer Samstags
schulung
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«Mit Freude und Dankbarkeit
blicken wir als Team
auf das vergangene Jahr zurück.»

Jürg und Bettina
Hürlimann
Bereichsleitung
Beziehungen

Eheteam
Unsere beiden Highlights im vergangenen Jahr waren:
der Valentinsanlass im Februar und der Ehekurs im Au
gust und September. Am Valentinsanlass gaben uns im
vollbesetzten Sein-Café die Buchautorin Monica Masi
und ihr Ehemann Stefan Einblicke in ihr Eheleben.
Der Ehekurs stand in diesem Jahr unter dem Thema
«Die Kraft der Liebe, die Kraft der Wahrheit und die
Kraft der Vergebung». Die Teilnehmerehepaare durf
ten an drei Abenden ein feines Essen an Zweiertischen
geniessen und nach einem kurzen Input bei einem
Dessert darüber austauschen. Wir freuen uns, dass
der Kurs auch in diesem Jahr wieder ausgebucht war.
Mit unseren Angeboten möchten wir die Mitglieder der
Gemeinde ermutigen, in ihre Ehebeziehung zu inves
tieren.
Andreas und Sabine Burri Hauptleiter

Ehevorbereitung
Vier Paare haben sich mit dem Ehevorbereitungskurs
auf ihre Hochzeit vorbereitet. Wir freuen uns, dass
sich dieses Angebot einer regen Nachfrage erfreut und
dass diese Paare sich schon vor ihrer Heirat dafür ent
schieden haben, in ihre Beziehung zu investieren.
Jürg und Bettina Hürlimann, Bereichsleitung

Glauben zu Hause
Geplant waren 3 verschiedene Anlässe: «Abenteuer
Bibel» für die älteren Kiwikinder, «Meine Kirche – ge
meinsam unterwegs» für die kleinen Kiwikinder, sowie
«Freunde & Co.» für die PreTeens und Teenager. Der
erste Anlass wurde mit 8 Teilnehmenden durchge
führt. Die beiden anderen mussten aufgrund von zu
wenigen Anmeldungen abgesagt werden. Wir fragen
uns, ob das Angebot überhaupt noch einem Bedürfnis
der Mino-Eltern entspricht. Die Rückmeldungen an
den Anlässen sind durchwegs positiv, trotzdem ist bei
jedem Anlass erneut unklar, ob dieser zustande kom
men wird. Eigentlich hatten wir dieses Jahr das Ziel,
ein etwas grösseres Team aufzubauen. Unter diesen
ungewissen Umständen sind wir jedoch nicht sicher,
ob das überhaupt Sinn macht oder ob es besser ist, das
Angebot ein Jahr zu sistieren und fürs 2019 ev. neu zu
konzipieren.
Regula Schwab und Rosi Merz

Frauentag
Dankbar blicken wir auf einen gelungenen Frauentag
zurück. Kathy Kaldewey hat in ihrer humorvollen, au
thentischen Art zum Thema «Vollkommen unvollkom
men» gesprochen und manches Frauenherz berührt.
Kafi & Gipfeli, Gemeinschaft unter Frauen, Anbetungs
zeit, ein feines Zmittag, verschiedene Workshops, ein
atmosphärisches Ambiente wurden von 4 jungen Tän
zerinnen stimmungsvoll abgerundet. Erfüllt und
dankbar für den gelungenen Tag, die vielen tollen
Frauen in der Mino und die wertschätzenden Rückmel
dungen haben wir abends den Tag nochmals Revue
passieren lassen. Es hat uns als Frauentagteam Freude
gemacht, diesen Tag zu planen Wir haben uns nach 5
Jahren entschieden, unseren Gedanken Karussells
und Ideenschmieden in unseren Köpfen eine Pause zu
gönnen. Ob und wie es im 2019 weiter gehen wird,
steht zurzeit noch offen.


Ehekurs PAARSEIN
2017 mit einem
kurzen Input über
die Ehe


Impressionen vom
Männertag 2017
in der FCG Aarau

Tischdekoration beim
Mino Frauentag

Tabea Sollberger

Männeranlässe
Seit Frühling 2017 treffen wir uns regelmässig mit
dem Anliegen, in der Mino die Männerarbeit Ü-30 wie
der neu zu lancieren. Dbei ist uns wichtig, dass der
Schwerpunkt unserer Männeranlässe in der Vertiefung
unserer Beziehung zu Gott und der Stärkung der Ge
meinschaft unter uns Mino-Männern liegen soll. Wir
wurden durch die Teilnahme von rund 20 Männern am
gemeinsamen Besuch des Männertages im November
in der FCG Aarau sehr ermutigt und freuen uns, dieses
Angebot zu erweitern. Zudem sind wir auch dran unser
Männerteam auszubauen.


Männer mal ganz
unter sich

Harald Martensson und Jürg Hürlimann

Elternanlässe
Wir sind ein motiviertes Team von 3 Personen, die
durch das Anliegen verbunden sind, Eltern in ihrer Er
ziehung und Gottesbeziehung zu stärken. Wir möch
ten Herausforderungen im Erziehungsalltag zum The
ma machen und sie mit unserer Glaubensressource in
Verbindung bringen. Wir hatten einen ersten Anlass
im August 2017 zum Thema «Mobbing» geplant. Lei
der mussten wir ihn auf Grund mangelnder Anmeldun
gen absagen.
Verena Wettstein und Karin Krähenbühl


Familientreffen
am Männertag
in der FCG Aarau
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«Allen ein ganz herzliches
Dankeschön, die in irgendeiner
Weise geholfen haben,
dass dieser Bereich seinen
Dienst tun konnte.»

Ursula Bucher
Bereichsleiterin
Gastronomie

Café SEIN
Die zweite Hälfte des SEIN 5.0 lief recht recht gut
und wir durften jeden Mittwochmittag eine schöne
Gästegruppe bewirten. Es kamen auch «Stammgäste»
ins SEIN und hielten uns die ganze Saison die Treue.
Die neue Saison, SEIN 6.0, läuft etwas harziger. Zwar
haben wir immer noch eine Gruppe treuer Gäste, aber
diese Saison hatten wir bis jetzt relativ wenig Mittags
besucher.
Ihr seid alle herzlich eingeladen, an einem Mittwoch
mittag vorbeizukommen und euch kulinarisch ver
wöhnen zu lassen! Auch dieses Mal haben wir ein tol
les Kochteam im Einsatz, welches mit viel Freude und
Engagement dabei ist.
Sunntigstisch
Der Sunntigs-Tisch hatte in diesem Jahr bis auf 2 Ein
sätze pausiert, um sich Gedanken zu machen, wie es
weitergehen kann, mit der Hoffnung auf neue Mit
arbeiter. Das Kernteam braucht dringend eine 4. Per
son, die es unterstützt. Der Osterbrunch war wieder
ein voller Erfolg! Am Jahresfest war das Team des
Sunntig-Tischs für den Apéro Riche zuständig und
durfte sich vieler Gäste erfreuen. Ein liebes Danke
schön an alle, die geholfen haben, dass es ein gelun
gener Apéro wurde!Fürs 2018 ist die Neuauflage des
Sunntig-Tischs geplant, jedoch in einem kleineren
Rahmen.
Projekt «Palmyra»
Eine besonders herausfordernde Zeit stellte das
Projekt «Palmyra» dar: Es waren viel Geduld und Ver
ständnis gefragt und immer wieder Gespräche nötig,
um einen gemeinsamen, annehmbaren Weg zu finden.
Die Mitarbeiter des Palmyra Teams waren sehr freund
lich und zuvorkommend.

Bunker-Kochteam
Das Bunker-Team hat auch dieses Jahr wieder viel ge
leistet und ihre Gäste durchs ganze Jahr mit viel Liebe
bewirtet und begleitet. Leider haben auch sie zu
wenig Mitarbeiter und mussten deshalb das Silvester
essen ausfallen lassen.


Konzert im Café
SEIN mit Dave Kull


Mit viel Engagement
organisiert Fredi Gyger
unsere SEIN-Konzerte

Ein Apéro Riche
der Extraklasse
zum Jahresfest

Ein leidiges Thema in meinem Bereich ist die Sauber
keit in der Küche. Leider muss jede Woche nachge
putzt und für Ordnung gesorgt werden. Deshalb geht
die Bitte an alle Benutzer der Küche, schaut doch,
dass die Küche sauber hinterlassen wird nach dem
Gebrauch.
Ich möchte allen Teams für ihren Einsatz und die gute
Zusammenarbeit danken! Allen ein ganz herzliches
Dankeschön, die in irgendeiner Weise geholfen haben,
dass dieser Bereich seinen Dienst tun konnte.

«Ihr seid alle herzlich
eingeladen, an einem
Mittwochmittag im Café
SEIN vorbeizukommen.»


Chubby Buddy
treten im
Café SEIN zum
Konzert auf


Zum Abschluss
der Mino-Konferenz
und gleichzeitig
Jahresfest verwöhnte
das Sunntigstisch-
Team alle Anwesenden

32 Weltweites Engagement

Jahresimpressionen Weltweites Engagement 33

«Meine Kirche – mein geistliches
Treibhaus – mein Übungsfeld»


Dabrina Bet Tamraz
(3.v.l.) predigt im
Juni im Gottesdienst
weltweit

Sacha Ernst

Roland und Käthi

Wir sind dankbar und freuen uns, endlich wieder als
Team unterwegs zu sein. Die fröhliche Zusammenar
beit, die Unterstützung, die Gaben und Ideen von
Christina und Christian Härtli schätzen wir sehr. So
beschäftigten wir uns zum Beipsiel in 2017 als Team
mit der Gestaltung unseres Bereiches «Weltweites
Engagement» auf der neuen Mino-Homepage.

Stücheli
Bereichsleitung
Weltweites Engagement

Unsere Auslandmitarbeiter
Ruedi Josuran (Botschafter von Lepra-Mission
Schweiz) erzählte von seiner eindrücklichen Reise
nach Nepal. Sie führte ihn zu den Leprakranken, den
Ausgestossenen und den Ausgegrenzten ihres Volkes.
Jesus sieht diese Kranken, berührt sie, nimmt sie
wahr und heilt sie (Markus 1). Das sind Begegnungs
geschichten, wie sie auch unsere Auslandmitarbeiter
jeden Tag erleben. Im vergangenen Jahr war keiner
unserer Auslandmitarbeiter im Heimataufenthalt.
Durch die zweimonatigen Berichte im Meilenstein
wurden wir als Gemeinde jedoch regelmässig infor
miert und zum Beten motiviert. Sie freuen sich auch
immer wieder, von Einzelnen aus der Gemeinde etwas
Persönliches zu erfahren, sei es durch einen Brief,
Mail, Telefon oder einen Besuch in ihrem Einsatzland.

Trägerkreise
In den monatlichen Treffen der Trägerkreise (TK) er
fuhren unsere Auslandmitarbeiter Ermutigung, An
teilnahme und Gebet. Bei dieser Gelegenheit möchten
wir allen Freunden in den TK‘s herzlich danken für ihre
langjährige und treue Verbundenheit. Danke auch der
Gemeinde für alles Mittragen im Gebet und finanziell.
Zusätzlich zum jährlichen TK-Leitertreffen genossen
wir im Sommer die Gemeinschaft im Garten von Härt
lis bei einem feinen Essen.

«Wir sind dankbar und
freuen uns, endlich
wieder als Team
unterwegs zu sein.»

Situation von Rodolfo und Beatrice Senn
Besonders erwähnen möchten wir die Situation von
Rodolfo und Beatrice Senn. Rodolfo gab die Leitung
von «Letra» ab und wird vermehrt als Übersetzungs
berater in Paraguay und Brasilien tätig sein. Im Fe
bruar adoptierten sie die 15jährige Fatima mit ihrem
fast 3jährigen Sohn Aléjandro. Neu wohnen sie in
Misiones/Argentinien und helfen in der Betreuung
von Rodolfos betagten Eltern mit.

Gottesdienste weltweit
Die vier Gottesdienste «weltweit» bereicherten, ermu
tigten und forderten uns heraus:
• Anna Ziadeh, Syrien/Schweiz:
Wem kann ich eine Naemi sein?
• Dabrina Tamraz, Iran/Schweiz:
Das Joch, das jeder von uns trägt
• Sacha Ernst, Schweiz:
Meine Kirche – mein geistliches Treibhaus –
mein Übungsfeld
• Ruedi Josuran und Markus Freudiger:
Lepra-Mission Schweiz in Indien und Nepal

Thomas Wiederkehr und Livenet.ch
Wir führten mit Thomas Wiederkehr Gespräche bezüg
lich seiner neuen Arbeit bei Livenet und einer mög
lichen finanziellen Unterstützung durch die Mino. So
freuen wir uns, dass wir als Gemeinde Thomas für eine
beschränkte Zeit von zwei Jahren in seiner Arbeit bei
www.livenet.ch unterstützen können.

Der Welt-Blick
Mit dem «Welt-Blick» konnten wir acht Mal im Jahr in
den Gottesdiensten kurz über die Schweizer Grenze
hinausblicken. Wir erlebten so spannende Kurzberich
te von Gottes weltweitem Handeln, z.B. von Susi
Steffen via Handy, Hansjörg Leutwyler und von Dieter
Kemmler (Situation der Christen in Indien).


Anna Ziadeh (3.v.l.) zu
Gast im Gottesdienst
weltweit im März


Sacha Ernst predigt
im September im
Gottesdienst weltweit

Von der Mino ausgesandt –
weltweit unterwegs


Martin und Christine
Engeler, Kanada
Sie arbeiten mit den
Wycliffe Bibelüberset
zern im Heimatbüro
von Wycliffe in Calgary.
Stephanie und Tony
sind beide verheiratet
und haben Kinder.


Sämi und Martina
Schwarz, Schweiz
Mit Joel, Dominik, Silas,
Aylin und Elias leben
sie in Kleinbasel und
arbeiten unter türkisch
sprachigen Menschen.


Rodolfo und Beatrice
Senn, Argentinien
Mit ihren Adoptivkin
dern Fatima (15-jährig)
mit ihrem Sohn Aleja
ndro (fast 3-jährig)
Rodolfo arbeitet als
Übersetzungsberater
von Wycliffe in Brasilen
und Paraguay. Sie sind
weiterhin bei LETRA
tätig, vor allem bei
der Rekrutierung von
jungen Menschen.


Susi Steffen, Tansania
Susi arbeitet mit der
Mbalisi Evangelistic
Church (MEC) im Spital
in Mbeya, Tansania


Toni und Helen,
Kleinasien
Ihr Herz schlägt seit
einigen Jahren für die
ländliche Bevölkerung
von Lykien, das Land
des Lichts. Durch den
kleinen landwirtschaft
lichen biologischen
Landbau und ihr integ
riertes Leben haben sie
Zugang zur Bevölkerung
gefunden. Sie haben
drei erwachsene Kinder
und Enkelkinder.
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Anbetung

«Wir wollen eine tragende
Gemeinschaft bilden und einander
helfen, im Glauben zu wachsen.»

Live oder gestreamt?
Wichtig beim Worship bleibt,
Zeit mit Gott zu haben ...

Zum Jahresanfang wurden alle Kleingruppen eingeladen, die Fragen zu prüfen:

Das Jahresziel 2017 war, dass der Anbetungsdienst neu und breiter aufgebaut wird.
Dies stellte sich als grosse Herausforderung dar, da einige Musiker mit ihrem Dienst aufhörten.
Leider musste Eliane Breitenmoser wegen persönlicher Herausforderungen schweren
Herzens entscheiden, den Bereich Anbetung/Musik im März abzugeben. So haben Jonathan
Schwab und ich die Leitung übergangsweise übernommen.

Wie wollen wir als KG weiter die MINO VISION 2020 umsetzen?
Was bedeutet für uns als KG die MINO JAHRESLOSUNG 2017?
Welchen Schwerpunkt setzen wir als KG für 2017?

Kurt und Barbara
Dätwyler
Bereichsleitung
Kleingruppen

Das «Kleingruppenfenster» im Meilenstein
Fünf Lektionen des Kleingruppenleiters Jesus wurden
veröffentlicht. Von wem könnten wir besser lernen,
wie Kleingruppen funktionieren, als von Jesus? Er hat
mit einer Kleingruppe die Welt verändert. Was wäre
gewesen, wenn die 12 Jünger gesagt hätten: «Wir sind
so gerne zusammen – wir wollen gar nicht ausgesen
det werden. Wir möchten, dass die Gruppe weiterhin
nur aus uns besteht»? Dann hätte uns das Evangelium
wohl niemals erreicht! Der Plan Jesu war immer, bei
seinen Nachfolgern zu sein und dann Seine Gegenwart
und Seine Freude durch sie in die Welt zu tragen. Jesus
will die Welt mit Hilfe von Kleingruppen verändern.
Infotafel über alle Kleingruppen
Unsere Infotafel mit Basisinformationen über die be
stehenden Kleingruppen konnte im Juni 2017 auf
gehängt werden. Die Puzzleteile entsprechen den
verschiedenen Kleingruppen. Sie sind im Klein

gruppen-Netz miteinander verbunden. Das unterlegte
Mino-Logo zeigt, dass die Kleingruppen ein wichtiger
Teil der Gemeinde sind. Mit dieser Infotafel bekommen
die Kleingruppen eine gewisse «Öffentlichkeit». Inte
ressierte können sich selber mit bestehenden Klein
gruppen in Verbindung setzen. Als Blickfang soll die
Tafel informativ, einladend und leicht veränderbar
sein. Möglich wird auch, dass jede Kleingruppe ihr
«Puzzleteil» selber gestaltet.
Kleingruppen-LeiterInnen-Treffen
Barbara Dätwyler zeigte uns mit einem Experiment
während ihres Inputs zum Thema «Zeitmanagement
für kleine Gruppen», dass nicht alles wie Austausch,
gemeinsames Essen, Geselligkeit, Bibelgespräch, Lob
preis, Gebet, Sorgen und Nöte Einzelner usw. an ei
nem Abend Platz haben. Sie teilte vier Gedanken:

• Wir schaffen nicht alles
• Für das Wesentliche reicht
die Zeit
• Es ist notwendig, sich über
Prioritäten zu verständigen
• Ausufernde Abende können
das Ergebnis sehr unter
schiedlicher Bedürfnisse sein
Die einen wollen viel Gemeinschaft geniessen, sich
austauschen, Sorgen und Nöte loswerden, Ermuti
gung und Stärkung erfahren. Das Bibellesen erscheint
ihnen eher mühsam. Andere wiederum sehen die the
matische Arbeit im Vordergrund. Austauschrunden
halten sie für überflüssig. Allzu eng mögen sie den
Kontakt in der Kleingruppe gar nicht. Wieder andere
blühen auf, wenn sie in Gemeinschaft beten und lob
preisen können. Diese Zeiten inspirieren sie und be
feuern ihren Glauben. Das alles unter einen Hut zu
bringen ist schier unmöglich. In der MINO gibt es 35
Kleingruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten.
Da finden alle Interessierten «ihre Kleingruppe».
In einem 2.Teil tauschten sich die Kleingruppenleite
rInnen zu verschiedenen Fragen aus: Was macht unse
re KG einzigartig? Welche Schwerpunkte und Ziele ha
ben wir uns gesetzt? Welches waren Highlights und
Herausforderungen? Am Schluss des Treffens erhiel
ten alle KleingruppenleiterInnen eine Ermutigung mit
Gottes Zusage: «Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei
dir, wohin du auch gehst.» (Josua 1,9)

Andrea Stücheli
ad interim Leitung
Bereich Anbetung

Es entstanden immer wieder Lücken im Plan, da Band
leiter fehlten. Bald habe ich gemerkt, wie gross diese
Belastung ist, den Bereich zu organisieren, wenn
Bands fehlen. So haben wir damit begonnen, den
Worship per Video zu streamen. Dies wurde in der Ge
meinde verschieden aufgenommen. Wir erhielten po
sitive Rückmeldungen, hörten aber auch kritische
Stimmen, die diese Art von Lobpreis schwierig finden.
Im Gespräch mit den Bandleitern sprachen wir darü
ber, wie wir damit umgehen können und haben uns
entschieden, das «Streaming» als Notnagel und als
Chance zu sehen. Unsere Vision ist, mit der ganzen Ge
meinde vor Gottes Thron zu kommen und unseren
König anzubeten. Ob die Anbetungszeit nun mit einer
Band oder mit abgespielter Musik ist, soll uns nicht
bremsen, auch wenn wir uns Live-Musik wünschen.
Im September trafen wir uns mit den Bandleitern und
fragten nach, wie es ihnen geht, wo sie dran sind und
was ihnen wichtig ist. Wir haben das Privileg, sehr be
gabte Bandleiter zu haben, die ein Herz für Anbetung
haben. An dieser Stelle ein herzliches Danke an all die
Bands, die sich so engagieren und uns als Mino mit
ihren Gaben dienen! Ihr seid ein riesiges Geschenk!
Neu waren dieses Jahr auch die Einsätze der T-Zone
Band im Gottesdienst. Dies ist für die Teenies motivie
rend und für die Gemeinde entlastend. Da wir weniger
Bands hatten, mussten einige Musikgruppen zwei bis
drei Einsätze im Monat übernehmen. Hier wünsche ich
diesen Bands Entlastung. Es sollen neue Bands ge
gründet und gefördert werden. Wir ermutigen diese,
schlichten Worship zu machen. Das Ziel ist es, sechs
Bands zu haben, die regelmässig spielen, so gäbe es
einen Einsatz pro Monat pro Band im Morgen- oder
Abendgottesdienst.
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Im Sommer 2017 nahmen Jonathan und ich uns Zeit,
um den Bereich zu strukturieren und darüber nachzu
denken, was und welche Aufgaben dieser beinhaltet.
Für die zukünftige Bereichsleitung wollen wir ein Team
von drei Personen aufbauen: Eine Person für die geist
liche Leitung des Bereichs, eine Person für die Nach
wuchsförderung von jungen Bands und eine Person
für die Organisation. Alle Aufgaben durch eine Person
abzudecken, wäre zu viel. Ein Team könnte sich gegen
seitig motivieren und unterstützen und gemeinsam
für unsere Vision im Bereich Anbetung vorangehen.
Bereits jetzt sind Menschen im Hintergrund am Hel
fen, um mich in dieser Aufgabe zu entlasten.
«Zeit mit Gott» ist der erste Teil unserer Vision und so
wollen wir die Anbetung weiterhin zu einem Schwer
punkt setzen. Mich persönlich motivieren diese Zeiten
mit Gott sehr und es ist bereichernd, Musiker zu s ehen,
die mit ihren Gaben Gott und uns als Mino dienen. Die
Organisation für die Sonntage finde ich herausfor
dernd und gestreamter Worship erfordert sorgf ältige
Vorbereitung, damit wir miteinander Gott anbeten
können. Trotzdem ist es eine Entlastung, wenn einmal
niemand Musik machen kann. Wann eine neue Be
reichsleitung «Worship» eingesetzt werden kann,
können wir euch zu diesem Zeitpunkt nicht sagen,
aber wir vertrauen darauf, dass Gott Menschen für die
se Aufgabe beruft und er uns versorgt.

«Neu waren dieses Jahr
auch die Einsätze
der T-Zone Band im
Gottesdienst.»

Jahresbericht 2017 Gemeindeleben, Schwerpunkte des Jahres

Gemeindeleben
MI TGLIEDER

T-ZONE-ABSCHLUSS

261 per 31.12.2017

Segnungsgottesdienst zum Abschluss
der Katechese
Colin Hasel, Küttigen
Mirko Hohl, Erlinsbach
David Nöthiger, Küttigen
Benjamin von Felten, Rombach

NEUE MI TGLIEDER

Simon Schneider, Buchs
Aaron Wilders, Rombach
MI TGLIEDER-AUSTRI T TE

Annina Onza, Küttigen
Bernhard Onza, Küttigen
Domenico Onza, Küttigen
David Studer, Lenzburg
Walter Iten, Küttigen
Peter Anliker, Küttigen
Ursula Anliker, Küttigen
GESEGNE T

Lynn Studer, Suhr
Mael Vogelsang, Gränichen
Malina Naef, Aarau
Timon Burri, Gränichen
Mael Vogelsang, Gränichen
Arielle Sollberger, Rombach
GE TAUF T

Petra Graber, Erlinsbach
Tim Hürlimann, Buchs
Tabea Tomamichel, Buchs
Sarah Viveiros, Auenstein
Franziska Widmer, Gränichen
Markus Wiederkehr, Teufenthal
Fabienne Wipf, Rombach
GESTORBEN

Erika Geissberger, Aarau
Max Lehmann, Aarau
Emmi Nef, Aarau
Alfred Frey, Rombach
Dora Lehmann, Aarau
Urs Leutwyler, Gränichen

GEHEIR ATE T

Andreas Stücheli & Andrea Meier,
Aarau
Stefan Würgler & Eveline Neukom,
Aarau
Matthias Kloter & Martina Dudasova,
Aarau
Joël Studer & Priscilla Frey,
Buchs
BESONDERE ANLÄSSE

Januar
Gottesdienst mit Ziehung der
Jahreslosung und Neuajahrsapéro
Allianz: 24h Worship-Night
Hauptleitertreffen HaLT
Unihockey BESJ-League-Turnier,
Aarau
T-Zone-Leiterwochenende
Februar
Mino-Israelreise
Valentins-SEIN
Teamwochende Abengottesdienst
Neustart Abendgottesdienst
Bereichsleitertreffen BeLT
Gemeindeforum
Church League Schweiz
Hallen Masters, Oberentfelden

März
Frauentag
Seminar Bibelentstehung
Abschlusscamp T-Zone
BESJ Teamwochenende
Gottesdienst weltweit
Generalversammlung
Begegnungsmorgen 64plus
April
Café Sein Schlussveranstaltung
Karfreitagsgottesdienst
Familiengottesdienst mit Osterbrunch
FairKleiden
Angestelltenteam-Retraite, Berlin
Mai
Start Alphalive-Kurs
Bereichsleitertreffen BeLT
Unihockey Sponsorenlauf
T-Zone-Abschluss
Vorstandsretraite
Gemeindeforum
Auffahrtsweekend 20plus
Auffahrtswanderung
Juni
Alphalive-Kurse
Gottesdienst weltweit
Seniorenausflug
Ausflug Gemeindeleitung und
Angestellte
Alphalive-Wochenende
Juli
Jungschar Sommerlager
August
Segnungsgottesdienst
zum Schulbeginn

Mino-Sommerbräteln
Bereichsleitertreffen BeLT
Gemeindeforum
Dankesapéro im Büro
Taufgottesdienst an der Aare
Gottesdienst mit Abendmahl
Ehekurs PaarSEIN
September
Ehekurs PaarSEIN
T-Zone und Preteens- Wochenende
Unihockey Schönicup
Gottesdienst weltweit
Hauptleitertreffen HaLT
Oktober
Kleingruppenleitertreffen KGTL
Begegnungsmorgen 64plus
Café Sein Wiedereröffnung
Bereichsleitertreffen BeLT
Putztag
Gemeindeforum
sixTOsix
Cupsieg der Mino Soccer in der
Church League Schweiz
November
Putztag
Kinoabend Christ in you
Gottesdienst weltweit
Mino-Konferenz
Dankesessen Mitarbeiter
Ausserordentliche Generalversammlung
Dezember
Galaabend T-Zone
Weihnachtsfeier 64plus
Abendgottesdienst in Waldhütte
Weihnachtstheater über Generationen

Schwerpunkte des Jahres
GEMEINDELEI TUNG

GEMEINDEKULTUR

AUF TR AG

VISION

• Die Gemeindeleitung hat sich
gabenorientiert ergänzt.
• Die Gemeindeleitung ist soweit
vom operativen Geschäft befreit,
dass sie ihre Hauptkapazität
für die g eistliche Leitung der
Gemeinde frei hat.
• Die Gemeindepapiere sind den
neuen Vereins- und Leitungs
strukturen angepasst

• Wir ermutigen die Gemeindeglieder,
Mitglied der Mino zu werden
(Höhere Verbindlichkeit).
• In den Gottesdiensten geben wir
der Anbetung mehr Raum. Das soll
zu einem «anbetenden Lebensstil»
motivieren.
• Wir fördern eine Gemeindekultur
der Grosszügigkeit.

• Evangelisation: Wir setzen einen
starken Fokus auf unsern Kern
auftrag, die Menschen mit dem
Evangelium zu erreichen. Wir wün
schen, dass Menschen zum Glauben
kommen.

• Die Vision ist der Gemeinde präsent
und wird gelebt. Schwerpunkt im
2017: Zeit für Menschen.
• Weiterentwicklung und Entscheidung
Bauprojekt.

ANBE TUNG
ANGESTELLTE
BEREICHSLEI TER/GEMEINDEBAU

• Die Anbetung wird neu zu einem
Bereich Anbetung
• Wir bauen den Familienbereich
weiter aus.

• Der Anbetungsdienst wird neu und
breiter aufgebaut. (Nachwuchsför
derung).

FINANZEN
JÜNGERSCHAF T

• Unser Weiterbildungskonzept in
Zusammenarbeit mit dem TDS wird
rege genutzt.
• Unsere Kleingruppenleiter werden
gefördert und unterstützt in ihrem
Dienst.
• Wir treffen mutige Entscheidungen
und lassen Dinge «sterben»,
wenn es dran ist.

• Bewusstsein stärken, dass das
f inanzielle Mittragen wichtig ist.
• Wir haben Finanzierungsideen
für den Mino-Neubau.

