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 Wie schnell doch die Zeit vergeht …
Wenn dieser Meilenstein in der Mino aufliegt ist es 

bereits ein Jahr her, seitdem ich in der Verwaltung  
im Mino Büro in Buchs gestartet habe. Ich blicke zurück 
auf eine abwechslungsreiche und auch spannende Zeit 
mit vielen neuen Aufgaben und Herausforderungen.

Zu Beginn war ich damit beschäftigt, mir die not-
wendigen Informationen über die einzelnen Bereiche 
zu beschaffen und mir dann einen Überblick über  
die bevorstehenden Aufgaben zu gewinnen. Durch die 
zahlreichen Anlässe im vergangenen Jahr bekam ich 
Einblick in die Strukturen der Verwaltung und somit 
den Blick «hinter die Kulissen» der Mino. 

An den ersten Ausflug (Team-Retraite) im vergange-
nen August kann ich mich noch gut erinnern. Vor allem 
der Aufstieg zur SAC-Hütte Martinsmad oberhalb Elm 
war eine echte Herausforderung für mich. Ich war und 
bin immer noch dankbar für die Hilfsbereitschaft und 
das Verständnis, das mir vom Team entgegengebracht 
wurde. 

Nach einem Jahr hat man die meisten Aufgaben 
 einmal oder auch bereits mehrmals gemeistert.  
Ich lernte dabei viele sympathische und hilfsbereite 
Leute kennen, welche mit grossem Engagement und 
Freude sich in die Mino investieren und das Gelingen 
mit tragen. Dazu kommt mir 1. Korinther 12 in den  
Sinn. Es ist schön zu sehen, wie familiär die Mino ist, 
ein  gutes Miteinander der verschiedenen Generationen.

Ich werde immer mal wieder gefragt, wie es mir  
geht und ob ich mich schon eingelebt habe. Dazu  
kann ich nur sagen, ja, es ist toll mit so einem Team 
zusammen zuarbeiten. 

Im Vertrauen darauf, dass unser himmlischer Vater 
mit jedem von uns einen guten Plan hat, freue ich  
mich auf weitere spannende Aufgaben und Begegnun-
gen.

 
 In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne 
Sommerzeit und viel «Gfreuts»!

Silvia Schwab

Leiterin Verwaltung
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Leben Glaube Gemeinschaft Arbeit
Die Minoritätsgemeinde Aarau möchte ein 
Ort der Anbetung, Verkündigung und 
 Gemeinschaft sein, damit Menschen durch 
Jesus Christus zu einer wachsenden, 
 persönlichen Gottes beziehung finden und 
 prägend in der Gesellschaft sind.

Mino-Vision 2020
Zeit mit Gott - Zeit für Menschen
Wir leben Beziehungen mit Gott und sind 
seine Hände und Füsse in Kirche und 
 Gesellschaft. Wir leben Beziehungen mit 
Menschen und stärken und  ermutigen 
 einander.

Mino-Jahreslosung 2019
Habe deine Lust am Herrn; er wird dir 
 geben, was dein Herz wünscht.
Psalm 37,4
Mino-Jahreslosung

Präsident
Kurt Dätwyler, kurtdaetwyler@bluewin.ch

Vizepräsidentin
Esther Küffer, esther.kueffer@bluewin.ch

Pastoren
Jonathan Schwab, 062 520 75 80,  
jonathan.schwab@mino-aarau.ch
Martial Sollberger, 062 520 75 81, 
martial.sollberger@mino-aarau.ch

Sekretariat 
Silvia Schwab, 062 520 75 85
sekretariat@mino-aarau.ch
Melanie Schneider, 062 520 75 85
melanie.schneider@mino-aarau.ch

Kinderbereich
Priscilla Studer, 062 520 75 84
priscilla.studer@mino-aarau.ch

Teenagerarbeit
Andrea Stücheli, 062 520 75 83, 
andrea.stuecheli@mino-aarau.ch

Jugendarbeit
Martial Sollberger (Kontaktdaten oben)

Seniorenarbeit (64plus)
Jonathan Schwab (Kontaktdaten oben)

Musik und Anbetung
Eveline Würgler, lobpreis@mino-aarau.ch

Verwaltung/Organisation
Silvia Schwab, 062 520 75 82,  
silvia.schwab@mino-aarau.ch

Raumreservation für interne Gruppen
Sekretariat Mino Büro, Silvia Schwab
062 520 75 85, sekretariat@mino-aarau.ch

Raumreservation für externe Gruppen 
und Abwartsdienst
TDS Hausverwaltung
Frey-Herosé-Strasse 9, 5000 Aarau
Marcel Kempter, haus@tdsaarau.ch
Yonnas Tseggai, 079 743 23 15

Baukonto
Zur Finanzierung des Neubaus.
Danke für deine Unterstützung.
CH22 0900 0000 6023 7780 1
Minoritätsgemeinde Aarau

Abwesenheiten Juli und August 2019
Jonathan Schwab 24. Juni – 11. August
Martial Sollberger 15. – 28. Juli
Priscilla Studer 8. – 23. Juli, 27. Juli – 4. August
Martina Kloter 22. Juli – 3. August

Beerdigungen, Taufen, Einsegnungen, 
 Trau ungen 
Während den Ferien sind wir auch am Natel  
zu erreichen:
Jonathan Schwab, 062 520 75 80, 079 453 29 60
Martial Sollberger, 062 520 75 81, 079 742 16 21
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Lebensereignisse 
Geburtstage – Wir gratulieren!

Annamaria Sager (1932), Rombach
87 Jahre am 26. Juli

Willi Sartorius (1928), Basel
91 Jahre am 12. August

Gesegnet

Gabriel Max Bühlmann
Sohn von Flurin & Jasmina Bühlmann mit Levin
am 9. Juni 2019

Rahel Eva Amrein
Tochter von Thomas & Priscilla Amrein mit Eliane
am 9. Juni 2019

Geboren

Lio Beat Bürdel
Sohn von Patrick & Janine Bürdel mit Nael
am 21. Mai 2019

Juri Stücheli
Sohn von Andreas & Andrea Stücheli
am 7. Juni 2019

 T-Zone-Abschluss am 16. Juni

Nathalie Bruderer, Suhr
Silas Härtli, Unterentfelden
Noah Stirnemann, Suhr
Fabienne Wipf, Rombach
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Die andere Geschichte ...
Auf einem Spielwürfel ist die Summe der gegen-

überliegenden Zahlen immer 7. Die 7 drückt ein ab-
geschlossenes erfülltes Ganzes aus, z.B. das Werk der 
Schöpfung. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit, gewollt 
und gesetzt von Gott. Gott ist vollkommen. Wir Men-
schen sind wie Würfel. Wir können nur eine 1,2,3,4,5 
oder 6 sein, nie eine 7. Doch Gott ist immer das Gegen-
über. Gott ergänzt meine Unvollkommenheit.
• Bin ich eine 1, ist Gott die 6.
• Bin ich eine 2, ist Gott die 5.
• Bin ich eine 3, ist Gott die 4 usw.

Mit Gott gibt es immer etwas Vollkommenes. Es 
kommt nicht darauf an, wie viel ich bin oder was ich 
kann. Gott ergänzt auf 7. Voraussetzung: Ich stehe zu 
meiner Unvollkommenheit und bitte um Gottes Hilfe.

Mit Gottes Hilfe
Miteinander mit Gottes Hilfe 

Bemerkenswert ist, dass es auf einem Würfel nur 
ganze Zahlen gibt, keine halben oder Brüche.

Das bedeutet für mich, dass das, was ich habe, gebe 
ich ganz oder das, was, ich mache, mache ich ganz. 
 Keine halben Sachen.

Kurt Dätwyler 
Präsident Vorstand

Die andere Geschichte des Würfels 
hat etwas mit mir (uns) zu tun

 Gemeinschaft

... findet ihre Fortsetzung

Mit Gottes Hilfe
Miteinander mit Gottes Hilfe

MinoBau2025 
Beten für ...
Aufruf zum gemeinsamen Beten

Allgemein: 
• Beten für das Gelingen des Projekts, hinsichtlich der 

Funktion, der Finanzierung, der Vorgaben der Stadt.
•  Beten für die Einheit der Gemeinde.
 
Konkret:
• Beten für die bevorstehenden Gespräche mit 

 Verantwortlichen der Stadt. 

Lasst uns weiter beten!

«Wir Menschen sind wie  Würfel.  
Wir können nur eine 1,2,3,4,5  
oder 6 sein, nie eine 7. Doch Gott  
ist immer das Gegenüber.»

Der Würfel ist ein platonischer Körper, der aus 6 Quadraten besteht. In der Geo metrie  
wird er deshalb auch als Hexaeder bezeichnet. Hexa ist die griechische  Vorsilbe für  
die Zahl sechs. Die ersten Funde von  Würfeln stammen aus dem 3. Jahrtausend v. Chr.  
In der  summerischen Stadt Ur (Abraham stammte aus Ur) gab es schon 2600 v.Chr.  
ein königliches Spiel, in dem Würfel eingesetzt wurden. Der Begriff «Würfel» ist  
verwandt mit Wurf und werfen.
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Juri ist angekommen
Wir gratulieren Andrea und Andreas Stücheli zu 

 ihrem gesunden Sohnemann. Somit ist Andrea in ihren 
Mutterschaftsurlaub abgetaucht, um sich ganz ihrem 
Muttersein hinzugeben. Wir wünschen der jungen 
 Familie einen guten Start und Gottes Segen. 

Wir freuen uns…
… dass nun Martina Kloter bei uns für die Teeniear-

beit gestartet ist. Mit dem T-Zone Abschlussgottesdienst 
erlebte sie einen guten, wenn auch steilen Einstieg. 
Während ich diese Zeilen schreibe, bemerkte sie, dass 
sie sich schon ein wenig ins Wasser geworfen fühle – 
doch so würde sie schwimmen lernen. Sie geniesst es 
(mit einem Lachen). Im August startet sie dann zusam-
men mit Jael Tomamichel das Studium am TDS. 

Abschluss und Neuanfang
Ende Juli schliessen Priscilla Studer und Steffi B urk-

hard ihr Studium als Katechetin und Jugendarbeiterin 
am TDS ab. Am 1. September findet ihre Abschlussfeier 
in der Stadtkirche statt. Dieser Anlass ist zugleich  
die Eröffnungsfeier für Martina Kloter und Jael  Toma-
michel. Zu dieser Feier ist die Gemeinde herzlich einge-
laden. 

Priscilla startet im August zusätzlich zur Mino als 
Religionslehrperson in der Evangelisch-Reformierten 
Kirchgemeinde Olten. Wir wünschen ihr einen guten 
Start. 

Sonstiges aus dem Büro
Wenn dieser Meilenstein aufliegt, geniesse ich be-

reits mein Sabbatical in Madagaskar. Martial Sollberger 
wird mich hier super vertreten. Er und das ganze Team 
haben ein offenes Ohr für euch. 

Bereits ein Jahr ist es her, seit Silvia und Eveline bei 
uns im Team gestartet sind. In diesem Jahr haben sie 
sich wirklich gut in ihre Aufgaben eingelebt. Es ist sehr 
ermutigend, so gemeinsam unterwegs zu sein. 

An dieser Stelle danke ich unserem Angestellten-
team von Herzen für ihr grosses Engagement, das oft 
weit über die «Anstellung» hinausgeht.   

Während der Sommerzeit läuft eher wenig, sodass es 
auch in unserem Büro eher etwas ruhiger zu- und her-
geht. Es ist die Zeit, wo Dinge, die auf der «Langen 
Bank» gelandet sind, aufgearbeitet werden – das ist gut.  

Ich wünsche allen eine schöne Sommerzeit!

  Gemeinschaft       Arbeit

News
aus dem Angestelltenteam

Jonathan Schwab 
Leitender Pastor

MinoKonferenz – für die ganze Familie

Himmel i mir 
22. – 24. November 2019

Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne 
 Bürgerrecht, sondern seid   – zusammen mit allen  
anderen, die zu  seinem heiligen Volk gehören –  
 Bürger des  Himmels; ihr gehört zu Gottes Haus,  
zu Gottes Familie.  
Epheser 2, 19

Wir leben in einem Spannungsfeld zwischen dem Hier 
und Dort, ein Leben «in zwei Welten». Das Reich Gottes 
löst in uns eine Sehnsucht aus, die wir hier schon er-
leben wollen. Durch den Heiligen Geist hat Jesus sein 
Königreich jetzt schon in uns aufgerichtet. Wir wollen 
unseren Blick auf den Ort richten, wo unser Herz schon 
zu Hause ist! Komm sei  dabei und lass dich durch unsere 
Konferenz ermutigen und neu inspirieren. Durch Wor-
ship, geistliche Impulse, Gebete, Stille und Gespräche 
wollen wir Raum und Zeit schaffen, um Gott zu begeg-
nen. Es tut gut, sich vom Heiligen Geist neu beschenken 
und erfüllen zu lassen. Am Samstagnachmittag öffnen 
wir unsere Häuser und geben Einblicke in unsere «Le-
bensgeschichten» mit Gott. Es ermutigt zu sehen, wie 
Jesus durch dich und mich sein Reich hier auf dieser   
Welt sichtbar macht. Mit der HolzBauWelt erwartet die 
Kinder ein abenteuerliches Programm. In spielerischer 
Team arbeit entstehen beeindruckende  Bauwerke. 80 000 
Bauklötze wollen verbaut werden! 
Den Konferenzflyer findet ihr ab den Sommer ferien beim 
 Info  punkt.
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Büro-Umzug
Einige von euch haben es schon 
 erfahren, wir sind auf der Suche 
nach neuen Büro räumlichkeiten!

Da der Vermieter Eigenbedarf angemeldet hat, 
müssen wir bis spätestens Ende Dezember  
2020 umziehen. Das Positive ist, dass uns die 
Option eingeräumt wurde, innert Monatsfrist 
auszuziehen. 
Der Zeitpunkt ist nicht optimal – für uns nicht, 
da wir bis zum Neubau hierbleiben wollten und 
für unsere Untermieter, EE Schweiz, noch viel 
weniger, da sie von einer längerfristigen Lösung 
ausgegangen sind!
Im Hinblick auf den Neubau sehen wir es aber 
durchaus auch als Chance, passende Räume für 
die Übergangszeit zu finden und vertrauen dabei 
darauf, dass Gott uns zeigen wird, wo wir ge-
meinsam an seinem Reich weiterbauen dürfen. 
Im Vertrauen darauf, dass unserem himmlischen 
Vater nichts unmöglich ist und eine neue Türe 
für uns aufgehen wird, danken wir für euer 
 Mittragen im Gebet.

Silvia Schwab

Grosses Dankeschön  
allen fleissigen 
 Helferinnen und Helfern
Auch wenn man das Gefühl hatte, die letzten Putztage von Oktober/
Novem er 2018 seien noch nicht lange her und die Räume würden regel-
mässig durch das TDS gereinigt (ab 1.5.2019 alle zwei Wochen ja auch 
durch das Mino-Putz-Team) hatten die letzten sechs Monate ihre Spuren 
hinterlassen. Gemeinsam haben wir wieder mit vereinten Kräften geputzt, 
aufgeräumt und uns bei Halbzeit beim Znüni etwas ausgeruht und ge-
stärkt. Ganz herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, die  
Mino und das Vereinshaus wieder auf «Vordermann» zu bringen! 

Silvia Schwab

Dir nöch si (Hoffnig)

Ich bin nonig döt, wo kei Träne meh flüssed
Nonig a dem Ort, wo kei Leid meh isch
Gseh so vill wo zerbroche isch
So vill wo no nöd in Ordnig isch

Dir nöch z’si, isch mis ganze Glück
Dir nöch si
Dir nöch z’si, isch mis ganze Glück

Ich bin nonig döt, wo mis Herz scho dihei isch
Nonig a dem Ort, wo ich eimal wird si
Gseh so vill wo unfertig isch
So vill wo nume e Sehnsucht blibt

Dini Gägewart isch wie de Himmel für mich
Bin da uf Erde, doch han de Himmel i mir
Dini Gägewart isch wie de Himmel für mich
(De Himmel dank dir)

Album: Neuland
Interpret: Central Music
Text: Jonathan Schmidt
Musik: Dave Demuth, Stefanie Suhner
2017 Central Music
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Ein Bericht über meine zweite Bekehrung

Geistliche Kniefälle  
und die Rebellion  
des menschlichen Herzens
Barbara Schlunegger war mehrere Monate im Ausland unterwegs. Während dieses Abenteuers fand  
sie nach langer Zeit wieder ganz neu zu ihrem Vater im Himmel zurück. Warum sie nach dieser zweiten  
Bekehrung ehrlicher ins Bekenntnis der Freunde der Samaritanerin von Johannes 4,42 einstimmen  
kann und warum sich Gott manchmal nicht für griechische Übersetzungen interessiert, erzählt sie hier. 

Ich bin nun seit gut einem Monat wieder in der Schweiz. 
Vier Monate lang führte mich meine Reise mit offenem 
Ausgang zuerst durch Kuba, Panama und die letzten 
acht Wochen durch Kolumbien. Darüber durfte ich 
mich im letzten Meilenstein bereits in einem anderen 
Format äussern. Weshalb ich an dieser Stelle etwas aus-
führlicher über diese aussergewöhnliche Glaubensreise 
schreiben will, hat einen Grund: Es ist ein Bericht über 
eine zweite Bekehrung. Die vergangenen vier Monate 
war eine Zeit der persönlichen Transformation, geistli-
chen Erkenntnis und Wiederherstellung meines Her-
zens. Dies geschah auf einer Ebene und in einer Intensi-
tät, wie ich es in meinem Leben noch nie erlebt hatte. 
Der folgende Text soll ein Zeugnis werden in der Art, 
wie es die Freunde der samaritanischen Frau in Johan-
nes 4,42 erlebt haben. Nachdem ihre Freundin ihnen 
vom charismatischen Wanderprediger Jesus erzählt hat-
ten, baten sie diesen, dass er zwei Tage bei ihnen blei-
ben würde. Diese Zeit reichte, damit sie Christus als ih-
ren allumfassenden Retter kennenlernen konnten. Sie 
wenden sich wieder an die Frau und bekennen: «Dieser 
ist wahrlich der Welt Heiland!» Ein wunderbares bibli-
sches Beispiel dafür, was einem Menschen passiert, 
der dem Messias begegnet ist und dessen Herz durch 
diese Begegnung nachhaltig verändert worden ist. 

Wie mein Herz verstummte
Mir ist Ähnliches passiert. Vor meiner Reise war ich lan-
ge Zeit felsenfest davon überzeugt, dass eine akademi-
sche Laufbahn an einer theologischen Fakultät mein 
beruflicher Weg werden würde. Ich hatte aber auch fest-
gestellt, dass meine persönliche, emotionale Beziehung 
zu Jesus Christus einem intellektuelleren, kühleren Ver-
hältnis gewichen ist. Dies hatte ich aber als harmlose 
Folge der zunehmenden theologischen Bildung abgetan. 
Je mehr ich wusste, desto weniger hatte mein Herz zu 
sagen. Es hätte mir vielleicht etwas mitteilen wollen, 

aber ich hörte nicht mehr hin. Das Gefährliche an die-
sem Prozess war, dass er ein schleichender war: Ich 
habe erst in Kolumbien gemerkt, wie tot mein Herz die 
letzten vier Jahre geworden ist und wie hochmütig mein 
Kopf. Ich wusste schon vor dieser Reise, dass 2019 das 
«Jahr des Herzens» werden würde und dass Gott mein 
Leben auf den Kopf stellen würde. Begleitet hat mich 
als Vorbereitung vor allem der Vers aus Sprüche 4,23: 
«Mehr als alles andere hüte dein Herz, denn aus ihm 
entspringt dein ganzes Leben!». Im jüdischen Glauben, 
der sich vor allem auch im Ersten Testament spiegelt, 
wird das Herz als Sitz des Lebens verstanden. Es ist also 
nicht einfach nur der Ort, von dem unsere Gefühle 
kommen. Im Herz sitzt auch die Weisheit und der Ver-
stand (1. Könige 3,12). Es ist also so etwas wie das geist-
liche Lebenszentrum des Menschen.

Barbara Schlunegger

«Je mehr ich wusste, desto 
weniger hatte mein Herz zu 
sagen. Es hätte mir vielleicht 
etwas mitteilen wollen, aber 
ich hörte nicht mehr hin.»

Kniefälle vor dem Höchsten
Es war in jenen zwei Wochen, die ich im Kinderprojekt 
verbracht hatte, als Gott mir glasklar die Rebellion eben 
dieses zerstörten Lebenszentrums vor Augen führte. Die 
Erkenntnis ging mir durch Mark und Bein und ich be-
gann zu erahnen, welche Schmerzen meine geistliche 
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Bekehrungen sind und bleiben Kniefälle vor dem Höchsten.

Entfremdung auch für Gott bedeutet haben muss: Er, 
der seinen Kindern gerne immer nahe sein will, wurde 
aus dem Leben seiner Tochter wegphilosophiert und 
stand vor verschlossenen Herzenstüren. Ich habe unter 
Tränen und auf den Knien den Widerstand gegen mei-
nen Vater im Himmel aufgegeben und die Kälte meines 
Herzens bekannt. Das war kein einmaliger Akt, sondern 
ein intensiver und schmerzhafter Prozess von mehreren 
Wochen. Ich begann in der Bibel zu lesen, was Gott über 
das menschliche Herz sagt und habe gemerkt, dass er 
von allen meinen theologischen Abhandlungen und 
griechischen Übersetzungen nichts wissen will, wenn 
ich ihm mein Herz vorenthalte. Denn das ist alles, was 
er von uns haben will: Totale und vertrauensvolle Kapi-
tulation. Nach langer Zeit war ich endlich wieder bei 
Gott zu Hause.

Fragen zum Text
 
Frage deinen Mentor oder eine gute Freundin in  
einer passenden Minute, ob er oder sie bei dir 
 rebellische Haltungen festgestellt hat und betet  
zusammen für eine Überführung durch den   
Heiligen Geist.

Was waren die prägendsten «geistlichen Kniefälle»  
in deiner Glaubens-Biografie? Wie ist der Prozess der 
Umkehr abgelaufen? Inwiefern hat sich dein Glaube 
dadurch verändert?

Wie gut kennst du dein eigenes Herz? Weisst du, was 
es zurzeit braucht? Schreibe drei Tätigkeiten auf, die 
deinem Herzen guttun (Tagebuch  Schreiben, am Meer 
sitzen, sich ein Stück Torte gönnen, Fussballmatch 
schauen usw.).

Lies Psalm 19,15 in der Lutherübersetzung 2017.  
Was könnte «Gespräch des Herzens» bedeuten?  
Wie passt die «Rede deines Mundes» zu dem, was  
sich in deinem Herzen abspielt?

Bibelstellen zum 
Thema Herz

Jeremia 17, 9-10
Hesekiel 36,26
Joel 2,13
Sprüche 3,5
1. Samuel 16,7
1. Chronik 16,9

Im zweiten Kapitel des Joel-Buches steht, dass wir nicht 
unsere Kleider, sondern unsere Herzen zerreissen und 
zu Gott, unserem Herrn, umkehren sollen. Ich glaube 
heute wieder neu, dass es in jeder christlichen Biografie 
immer wieder ein solches radikales Umkehren braucht. 
Ob einmalig gravierend oder alltäglich: Bekehrungen 
sind und bleiben Kniefälle vor dem Höchsten: Kapitulie-
ren vor der Liebe und Weisheit des Vaters und sich die 
neue Richtung weisen lassen. Ich durfte die Erfahrung 
machen, dass sich der ganze Schmerz eines solchen 
Kniefalles lohnt, aber dass er in den meisten Fällen un-
umgänglich ist. Der Preis, den man zahlt, um in eine 
echte Nachfolge einzutreten, ist nicht gering. Aber das 
behauptet die Bibel ja auch an keiner Stelle. Ich wün-
sche mir, dass wir in der Kirche wieder mutiger und 
freier über Brüche und Kapitulationen in unserem Le-
ben sprechen. Es kann zu Heilung führen in den dunk-
len Kapiteln von den Christinnen und Christen um uns 
herum, von denen wir vielleicht gar nichts wissen. Mir 
bleibt am Ende dieses Textes nichts mehr zu tun als mit 
den Freunden der Samaritanerin in deren Bekenntnis 
einzustimmen: «Ich habe selber gesehen und erkannt: 
Dieser ist wahrlich der Welt Heiland!»

«Der Preis, den man zahlt,  
um in eine echte Nachfolge 
 einzutreten, ist nicht  
gering. Aber das behauptet  
die Bibel ja auch an keiner  
Stelle.»
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Kiwi Ausflug  
ins Sinnorama
Am 28. April fuhren wir als Kiwi mit 19 Kindern 
und 14 Leitern nach Winterthur ins Sinnorama. 
Dort erlebten wir die Bibel mit allen Sinnen.  
Wir wurden auf die schwankende Arche Noahs 
mit vielen Tierstimmen eingeladen. Im Zelt von 
 Abraham durften wir seine Geschichte hören 
und Dörrfrüchte probieren. In Ägypten mussten  
wir das Hieroglyphenrätsel lösen, damit sich uns 
die Tür zur Pyramide öffnete. Wir sahen die Ge-
schichte von Mose an den Pyramidenwänden 
gezeichnet und die zehn Plagen wurden uns sehr 
realistisch präsentiert. Goliath wurde von David 
mit der Steinschleuder besiegt und die Kinder 
konnten David dabei sogar helfen.
Es war ein genialer Nachmittag mit viel Gemein-
schaft und Entdeckungen. Wir waren auf der 
Spur des roten Fadens durch das Alte Testament. 
Wir sahen, wie Gott sich den Menschen gezeigt 
hat und wie die Menschen mit Gott Beziehung 
lebten. Dieser rote Faden half uns, um die be-
reits bekannten Geschichten in eine Reihenfolge 
zu bringen. Es war ein gelungenes, spätes Weih-
nachtsgeschenk.

Priscilla Studer

Wir als Gemeinde (gelb = Licht der Welt) und die 
 Familien / Eltern (Rot = Liebe) sollen sich immer wieder 
zusammensetzen, um dieses Umfeld zusammen zu ge-
stalten und das bestmögliche Umfeld zu schaffen. Diese 
Zusammenarbeit soll eine Herzenshaltung sein und 
 unser Denken beeinflussen. Das ist auch das Ziel von 
Lebe Orange. Das Licht der Gemeinde und die Liebe der 
Eltern verbünden sich mit dem gleichen Ziel: Die nächs-
te Generation gemeinsam geistlich fördern und be-
gleiten. Wir wünschen uns in der Gemeinde noch mehr 
eine Vernetzung der verschiedenen einzelnen Gefässe, 
um eine bestmögliche Unterstützung für die Kinder  
und Jugendlichen zu sein. 

Wir sammelten unsere Bedürfnisse und trugen Ide-
en zusammen. Auf diesem Weg wollen wir gemeinsam 
unterwegs sein und Ideen weiterentwickeln. Hier ein 
paar Schwerpunkte, die wir zusammengetragen haben:  
• Vermehrter Austausch zwischen Eltern und Mit-

arbeitern im Kinderbereich
• Feedbackkultur fördern zwischen Eltern, Mitarbei-

tern, Angestellten & Gemeindeleitung
• In Programm & Anlässen mehr vom Kind her denken
• Ziele mit Mitarbeitern und Eltern zusammen ent-

werfen.

Wir sind gespannt auf die Umsetzung und freuen uns, 
dass Gott uns auch leitet und Ideen schenkt.

Wir sind Farbmischer
Wir haben uns mit der Leitfrage auseinandergesetzt: «Wie 
können wir für unsere Kinder und Jugendlichen ein Umfeld 
 gestalten, in dem sie zu selbstständigen und verantwortungs-
bewussten Erwachsenen reifen und heranwachsen können?» 
Hans Forrer von Lebe Orange leitete uns durch den Farbmischer 
Anlass.

Priscilla Studer 
Leiterin  
Kinderbereich

Wie können wir in der Mino eine bestmögliche Unterstützung für die Kinder  
und Jugendlichen sein? Welche neuen Ideen entwickeln?

Die interessierten Kinder wurden auch aktiv.
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Auffahrtstage in St. Ursanne
Das diesjährige Auffahrtscamp des Mino20plus  haben wir mit einer Gruppe von 24 wunder-
baren  Menschen in der Herberge «Le Chandelier»  im  jurassischen St. Ursanne verbracht.

Zeit für Gemeinschaft.

Zeit zum Verweilen und Entspannen am Feuer.

Workshop zum Vaterunser.

Gesellschaftsspiele, Pingpong, Basketball, Spaziergänge, 
Glacé schlecken im malerischen Dorfkern, Rundgang in der 
Stiftskirche und dem Kreuzgang der Abtei: Die Unterkunft 
und das historische Städtchen am Doubs boten uns für die 
sonnigen Tage eine Vielfalt an Möglichkeiten zum Verweilen 
und Entspannen. Die bis anhin ungewohnt  hohen Temperatu-
ren lockten einige von uns gar zum Sprung ins kühle Nass. 
Andere  besuchten an einem Nachmittag die Grottes de 
 Réclère und den Préhisto-Parc. An der  Führung konnte man 
vieles über die Geologie und Geschichte der Höhlen erfahren. 
Morgens und abends beschäftigten wir uns mit dem Vater-
unser. Vielen von uns wurden unterschiedliche Facetten  
dieses zentralen Gebets der Bergpredigt neu bewusst.

• Wie verändert die Vergebung, die wir durch Jesus erfahren, 
unsere Einstellung und unser Verhalten anderen Menschen 
gegenüber?

• Auf welche Weise können wir Gottes Vision mitgestalten, 
dass sein Reich in unserem Umfeld mehr Raum einnimmt?

• Welchen Stellenwert hat das Vaterunser in unserem Alltag?
• Wie würde ich das Gebet in meinen eigenen Worten formu-

lieren?

Diesen und anderen Fragen gingen wir durch Input, Aus-
tausch und Worship nach.   

Danke an Damaris, Gaba und Martial für die  Organisation des 
erholsamen Wochenendes. In freudiger Erwartung schauen 
wir dem Toscanacamp entgegen und hoffen, dass wir italieni-
schen Herbst mit einer noch grösseren Gruppe erleben dür-
fen.

Matti Kloter und Salome Weiss
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Wie lang warst du Jungschar Hauptleiter?
Ich war vier Jahre Jungschar Hauptleiter in der 

Mino. Der Start machte das Jungscharsommerlager 
Schottland im Jahr 2015. Bei den Kolibris (2. Kiga – 3. 
Klasse) war ich seit 2013 Abteilungsleiter. Ich war schon 
als Kind in der Jungschar mit dabei und erlebte einige 
Lager mit. Wegen dem Fussball stieg ich aus der Jungs-
char aus und startete einige Jahre später mit dem Uni-
hockey der Mino (UHJS Aarau) und wurde dort Trainer. 
Gleichzeitig fragte mich Joël Studer spontan im Jahr 
2009 an, ob ich an einem Jungscharnachmittag dabei 
sein möchte und so stieg ich als Leiter wieder in die 
Jungschar ein. 

Was hat dich dazu bewogen, die Hauptleitung zu 
 übernehmen?

Sara Amstutz musste die Hauptleitung kurzfristig 
abgeben und so übernahm ich diese im 2015. Für die 
gesamte Jungscharhauptleitung stimmten mir Rahel 
und Lukas Zimmermann (Jungschar Coaches) zu, dass 
sie mich als Hauptleiter sehen würden. Den Überblick 
über ein Team und die Jungschararbeit zu haben, faszi-
nierte mich und ich organisiere gerne. Mit Unterstüt-
zung der damals ältesten Leiter (Salome Dietiker, Rhea 
Mollet und Dario Amstutz) entschied ich mich die ver-
antwortungsvolle Hauptleitung der Jungschar Mino zu 
übernehmen. 

Welche Highlights nimmst du mit von deiner Haupt-
leiterzeit?

Jedes Jungscharlager war ein Highlight im Jahr. Das 
Feld-Sola mit 15 anderen Jungscharen war eine neue 
und super Erfahrung für unsere Jungschar. Auch das 
letzte Lager mit der Jungschar Gränichen zusammen 
hat neue Verbindungen geschaffen und wir konnten 
Ressourcen teilen. Die Wanderung und das Biwakieren 
im Schottland-Lager um die Gastlosen war ein Highlight 
und ein Abenteuer, das unvergesslich bleibt. Dann na-
türlich alle BESJ Kurse (Bund Evangelischer Schweizer 
Jungscharen) waren auch Highlights und ich kam im-
mer top motiviert zurück und hatte viele wertvolle Er-
fahrungen und neue Ideen dabei.

Wie erlebtest du Gott in der Jungschar und als 
 Hauptleiter?

Gott schenkte uns in den Lagern und an den Nach-
mittagen immer wieder Bewahrung. Wir waren mit 
 Feuer, Gas, Benzin, Seilbrücken unterwegs, immer im 
Sicherheitsbereich, und da ist nie etwas Schlimmes pas-
siert. Besonders habe ich Gott auch in den Kleingrup-
penzeiten in den Lagern erlebt, wenn die Kinder zu den 
biblischen Geschichten ihre eigenen Gedanken ein-
brachten. Ich erhielt immer wieder einen neuen Blick-
winkel auf biblische Geschichten oder Themen von den 
Kindern. 

Eine verantwortungsvolle Ära  
geht zu Ende
Joel Wittwer leitete in den vergangenen Jahren die Mino Jungschar als Hauptleiter verantwortungs-
bewusst und mit grossem Engagement. Sein grosses Herz für die Kinder wird spürbar, wenn  
man mit ihm über die Jungschar redet. Im untenstehenden Interview geben wir euch nochmals  
einen Einblick in die Jungscharkarriere von Joel Wittwer.

Joel in Action.

Joel Wittwer 
Hauptleiter Jungschar
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Wie hast du versucht, dein Team zu prägen?
Verlässlichkeit war für mich ein wichtiges Thema, 

denn als Team muss man sich auf die anderen verlassen 
können. Natürlich durfte dabei der Spass nicht zu kurz 
kommen. Auch war mir wichtig, dass die Kinder immer 
im Zentrum der Jungschararbeit stehen. Grundsätzlich 
sind wir für die Kinder und die Beziehung an den Nach-
mittagen und in den Lagern da. Als Hauptleiter musste 
ich lernen, immer mehr in den Hintergrund zu treten 
und das Team zu leiten. Das ist aus meiner Sicht die 
Aufgabe des Hauptleiters. Das fiel mir aber manchmal 
schwer, weil ich nicht mehr so viel an der Front war und 
die Beziehungen zu den Kindern etwas zu kurz kamen. 

Was möchtest du dem neuen Hauptleitertrio mitgeben?
Ich möchte Julie, Thimea und Jaël mitgeben, mutige 

Schritte zu wagen und ihre eigenen Ideen einzubringen 
und umzusetzen. Sie sollen Neues ausprobieren und die 
Jungschar weiterentwickeln. Sie sollen sich immer wie-
der über den Sinn der Jungschar Gedanken machen. 
Der Fokus soll auf die Kinder gerichtet sein und die Visi-
onen und Ziele sollen verfolgt und weiterentwickelt 
werden. Was macht die Jungschar einzigartig, damit die 
Kinder in die Jungschar gehen wollen? Was unterschei-
det die Jungschar von einem Fussballclub, von der Pfadi 

Julie Huber
Ansprechperson für Eltern und Gemeinde

Thimea Mollet
Ansprechperson fürs Team  
(Höcks, Kurse, Mini-/Leiterförderung, usw.)

Jaël Tomamichel
administrative Aufgaben

oder dem Reiten?  Was ist unsere Vision und was wollen 
wir erreichen? Ich bin dankbar, dass es die Jungschar 
gibt für alle Begegnungen mit Kindern und Leitern. Ich 
danke auch Rahel und Lukas Zimmermann für die 
 Begleitung und die Erfahrungen, die sie immer wieder 
miteinbrachten. Sie machen einen genialen Job.

Wir von der Mino danken dir, Joel, für deinen Einsatz und 
dein Herzblut in die Jungschar. Du hast dein Team geprägt 
und deine Motivation weitergegeben. Wir wünschen dir für 
deine nächsten Abenteuer in deinem Leben Gottes Leitung.

Schottland Sola 2015: Wanderung um die Gastlosen.

Die drei Musketiere am Musketieresola 2014.

Neues Hauptleitertrio 
Wir freuen uns auf euch und wünschen euch 
einen guten Start in  dieser neuen Funktion:
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God’s not dead 
Ja wir haben einen Gott der lebt, und das zeigt sich 

gerade bei unseren vier  Teenagern, die dieses Jahr den 
T-Zone  Abschluss feierten: 
• Fabienne Wipf, Fachangestellte Gesundheit  

auf der Barmelweid
• Nathalie Bruderer, Austauschjahr  

in San Mateo,  California
• Noah Stirnemann, 10. Schuljahr an der alten Kanti
• Silas Härtli, Ausbildung zum Zimmermann

Wir freuen uns, dass dies nicht einfach eine Ab-
schluss  feier ist, sondern ein Doppelpunkt zur geist-
lichen Mündigkeit. Ganz herzlich heissen wir  Fabienne, 
Nathalie, Noah und Silas in unseren anschliessenden 
Gefässen willkommen! Auch als Gemeinde wollen wir 
alle vier im Gebet tragen, dass sie  unseren Vater immer 
wieder als Kraft und Freude in ihrem Alltag er leben 
 dürfen.

Natürlich liessen wir uns nicht nehmen, den vier 
Mündigen und ihrem Leiter Jan Hürlimann noch ein 
paar Fragen zu stellen.

Jan, wie würdest du deine Predigt kurz zusammenfassen?
Jesus hat am Kreuz all das auf sich genommen, was 

uns von Gott trennt. Er ist gestorben, damit wir leben 
können. Wenn Gott so einen unglaublichen Plan für alle 
Menschen hat, weshalb solltest du ihm dann nicht zu-
trauen, dass er auch einen Plan für dein Leben hat?

In seinem Element: «Pastor» Jan.

Abschlussfeier: einmal mehr eine tolle Kulisse.

Dieter Kemmler beantwortet seine Frage singend.

Fabienne, was hat dich an deinem T-Zone Abschluss, 
 überrascht?
Min engste Fründeskreis bestaht eigentlich nome  
us Lüt wo nid glaube. Mini Grosseltere und mim Gotti  
ihri Familie sind di einzige wo a Gott glaubed. Mich  
hets mega gfreut, dass all die Persone us mim engste 
Fründeschreis, wo ned gläubig sind, trotzdem zu mim 
 Untiabschluss cho sind. Ich han so villi gueti Sache 
ghört vom Publikum, das hett mich mega begeischteret 
und het mir Muet gä. 
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T-Zone Abschlusscamp
Am Montagmorgen um 04.15 Uhr ging es los ins Abschlusscamp 2019. Das 
 diesjährige Ziel: Berlin. Vier Abschlüssler und zwei Leiter für vier Tage in  
Berlin. Sehenswürdigkeiten wurden besichtigt,  die Shoppingcenter unsicher  
gemacht und natürlich allem voran Ideen für den Abschlussgottesdienst 
 gesammelt.

Andrea Stücheli

Abschlusscamp: unterwegs auf  Berliner Tempelhof-Flughafen.

Abschlüssler auch im Lobpreis integriert.

Chic: die vier gefeierten Teens.

Vom Publikum gabs Ermutigung!

Silas, was hat dir während der T-Zonezeit am meisten 
Spass gemacht?
Gmeinschaft, Erläbnis mit Gott und Chligruppe  
isch mega cool, will mer sich eifach verstande fühlt  
und mega gueti Diskussione cha ha. Und i de Pasta  
halt  Movienight und Gamefever sind de Hammer,  
aber au all die andere Öbig sind eifach super mit de 
 Mänsche. 

Nathalie, was für Eindrücke hinterlässt der T-Zone 
 Abschluss bei dir?

De T-zone Abschluss isch sicher öppis bsunders.  
Ich hann vill im T-zone und ide Pasta erlebt und hann 
vill über Gott glehrt. Halt nümm am Sunntigmorge  
i Bunker abe zgah und dete dImputs go alose oder am 
Samschtigabig go Pasta esse und denne Speli spiele ...  
Es wird mir scho fehle. Aber i freu mi au mega, dass es  
chan wiitergah und dass i no meh döf lehre und ent-
decke im Jumpout! Uf jedefall isch min allgemeine 
 Iidruck vom «Abschluss» isch, dass i eifach wüsse döf, 
dass es trotzdem wiiter gaht. Und das freut mi mega.

Noah, was bleibt dir in Erinnerung von der T-Zone Zeit?
Es war jedes Mal lustig und toll, wenn ich im  

T-Zone war!

Martial Sollberger
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Taufe 2019
Am 1. September hast du die Möglichkeit, dich taufen  zu 
 lassen. Du bist entschieden mit Jesus unterwegs, wurdest 
noch nicht getauft, dann empfehlen wir dir die Taufe im 
 September ganz herzlich. Die Taufe ist ein Geschenk Gottes 
an dich und sie ist ein Bekenntnis zu Jesus vor der sicht- und 
unsichtbaren Welt. Für weitere Infos oder zum Anmelden, 
melde dich doch bei 
 
Andreas Stücheli: a.stuecheli@gmx.ch.

Bei schönem Wetter findet die Taufe in der Aare  statt, in der 
Nähe vom Schönenwerder Stauwehr, sonst in der Mino.

Sommerbräteln
11. August 2019, 12.00 – 16.00 Uhr, Waldhütte Buchs

Der Sonntagnachmittag am Ende der Sommerferien lädt wieder ein, 
 zusammen zu essen & bräteln, zu plaudern & spielen. Beim gemeinsamen 
Grillieren und Picknick ist jedes Jahr etwas los - Du bist herzlich einge-
laden, dabei zu sein. Am besten nimmst du auch deine Freunde mit und ihr 
kommt zusammen.

Anfahrt 
mit dem Bus: Buslinie 1, Haltestelle «Altersheim» – dann *
mit dem Auto: via Lenzburgerstrasse, Buchs – dann *
mit dem Velo: wie Auto – dann *
*Richtung Rohr am Alterszentrum Suhrhard vorbei. Park möglichkeiten 
sind beim Friedhof Buchs oder rechts auf dem  Parkplatz hinter der  
Brücke (Zubringer A5). Vom Waldrand sind es 1,5 km bis zur Waldhütte. 
Diese ist ausgeschildert. Wer nicht gut zu Fuss ist, kann den Shuttle- 
Service in  Anspruch nehmen. Bitte zuvor bis 4.8.2018 bei Silvia Schwab 
anmelden.

Mitbringen: 
Euer Mittagessen inkl. Getränke, Geschirr,  Besteck & Outdoor- Spielsachen 
für eure Kinder. Süsses für das gemeinsame Dessertbuffet ist willkommen. 
Kaffee, Espresso und Tee wird offeriert. 

Fragen: 
Silvia Schwab: silvia.schwab@mino-aarau.ch, 078 980 03 03

Bei regnerischem Wetter bräteln und essen wir in unserer Kirche,  
der Mino. Wir stellen nach dem Gottesdienst gemeinsam die Tische auf  
und schon kann es losgehen.

KOST-BAR
13. – 15. September 2019  

«Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist.» 
Psalm 34,5 

Freitagabend, 13.9.: Start in der Mino
Jahrmarkt der Sinne, mit Kinderzirkus Picolo

Samstag, 14.9.: Kirchenplatz Stadtkirche
Verschiedene Stände und Stationen zu den fünf Sinnen/ 
Parcours/Bibelgespräche

Sonntag, 15.9.: Stadtkirche Aarau
Gemeinsamer Gottesdienst

Flyer folgen 
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Unterwegs  
Zeit zu zweit
7. September 2019, 13.30 – ca. 17.30 Uhr

Start: Individuell zwischen 13.30 bis 14.00 Uhr in der Mino, 
Bahnhofsstrasse 30, 5000 Aarau

Abschluss: Individuell ca. 17.30 Uhr an der Aare

Unterwegs zu Zweit. Auf einer einfachen Route wandert ihr in 
eurem Tempo, macht Pausen, wenn es euch danach ist. An vier 
Stationen bekommt ihr kleine Inputs, etwas für das Gemüt  
und kleine Köstlichkeit für den Gaumen. Von leger bis in die 
Tiefe, es ist für alle etwas dabei. Lasst euch überraschen.

Ausrüstung: Dem Wetter entsprechende Kleidung, Rucksack 
(wird vor Ort gefüllt)

Kinderbetreuung: Während dieser Zeit findet die Jungschar 
der Mino Aarau statt. Kinder von 6-14 Jahren sind herzlich 
Willkommen. Bitte vermerkt bei der Anmeldung, wenn ihr von 
diesem  A ngebot gebrauch machen möchtet.

Anmeldung für die Ehewanderung: Bis 31. August 2019 an 
sabineburri@gmx.ch

Kosten pro Paar: Fr 30.- 

Bei Fragen: Sabine Burri 078 804 28 42

Wir freuen uns, mit euch eine neue Form für Ehe-/Paarzeit  
auszuprobieren.

Gesucht: Koordination 
 Reinigungsteam
Wer nichts wagt, kann nichts verlieren, aber auch nichts gewinnen!  
Das habe ich mir letzten Herbst gedacht, als ich für die Koordination  
des neuen Reinigungsteams angefragt wurde. Ich sagte zu mit dem  
Satz: «Ich probiere es». Nun sind es einige Monate später. 
Acht motivierte Leute sorgen alle zwei Wochen für eine saubere Mino. 
 Vielen herzlichen Dank für euren Einsatz! Es wäre gut, einige Personen 
mehr zu haben. 
Ich selber gebe die Organisation wieder ab, weil ich gesundheitliche 
 Probleme habe, und es mich zu viel Kraft kostet. Im Moment ist vom 
 Vorstand Andrea Wipf zuständig für Fragen. Es wäre aber dringend 
 notwendig, dass wieder jemand die Organisation übernehmen würde. 
 Vielleicht bist DU die Person?

Esther Gloor

Hausaufgabenhilfe
Vor ein paar Jahren, während der grossen Flüchtlingswelle, haben sich 
Interessierte der Mino getroffen, um über unseren Beitrag auszutauschen. 
Wir merkten bald, dass es schon viele bestehende Angebote von anderen 
Organisationen und Kirchen in Aarau gibt und entschieden, uns dort zu 
investieren und als MINO nichts Neues zu schaffen.
Ich habe nun letzten Sommer im Rahmen des MARHABA Begegnungscafés 
der EMK Aarau (Effingerweg 2) eine Deutsch Hausaufgabenhilfe gestartet. 
Das Angebot ist gefragt und jeden Mittwochnachmittag kommen viele 
dankbare Migranten vorbei. Toll wäre es nun, noch weitere Leute zu haben, 
die sich vorstellen könnten, sporadisch oder regelmässig mitzuhelfen. 
Dafür reicht es oft schon, wenn man einfach Deutsch Muttersprachler ist! 
Natürlich sind auch direkter qualifizierte Helfer herzlich willkommen. 
Kommt doch einfach mal vorbei – denn auch Leute, die  ab und zu «nur» 
für einen Kaffee hereinschauen und mit den Migranten ins Gespräch kom-
men, werden gesucht. 

Kontakt: 
Stefanie Reichenbach
stefanie.reichebach@gmail.com
079 528 19 69
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... das war der Stadtlauf 2019 am 18. Mai. Auch 
dieses Jahr war unser Einsatz an der Strecke am 
Stadtlauf wieder ein Highlight. 
Der nächste Aarauer Altstadtlauf wird bereits 
geplant und findet am 13. Juni 2020 statt.  
Wir freuen uns, als Mino wieder dabei zu sein.

Andrea Stücheli

Die Helfer werden instruiert.

Fleissige Helfer.

1200 Läufer, 7 Stunden Einsatz  
trockenes Wetter trotz  
Regenansage, unzählige Zuschauer 
und 30 Helfer der Mino ...
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Auch die jungen Helfer sind voll im Einsatz.

Getränkeausgabe.
Mein Highlight war, dass mein Freund 
Jan Hürlimann ganz spontan  
noch mit gemacht hat und eine so  
gute Zeit erzielt hat. 
Lea Brunschwiler

Ich habe zwar ein wenig gelitten, aber trotz 
dem Auf und Ab der Strecke und trotz der 
 drückenden Hitze der Stadt, sind es unver-
gessliche Minuten über das Aarauer Kopf-
steinpflaster zu joggen und dabei immer 
 wieder von unzähligen Mino-Leuten und 
sonstigen fröhlichen Leuten angefeuert zu 
werden. So einen toll organisierten Anlass  
so nah vor der Haustüre gibt es sonst kaum 
und wenn das Wetter noch mitspielt, dann 
hat sich ein bisschen Leiden schon gelohnt. 
Gils Glauser

«In den ersten zwei Runden war es eine 
 Herausforderung das eigene Tempo zu finden 
und die Kräfte einzuteilen. Immer  wieder  
schön von all den Mino-Leuten angefeuert  
und  motiviert zu werden. Dies hat mich 
 angespornt. Wohl noch nie habe ich während  
einem Lauf so viel gelacht.»
Melanie Schneider

Die sechs Runden durch die Aarauer Altstadt 
sind sehr abwechslungsreich. Die vielen 
 Mino-Leute am Streckenrand haben nicht nur 
für eine sichere Strecke gesorgt, sondern  
auch massgeblich zu meinem guten Resultat 
beigetragen. Danke!
Anna Naef
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Neuer Hauptleiter Bild und Licht

Joel Wälti wird am HaLT im September offiziell ein-
gesetzt. Ich freue mich sehr, dass wir so reibungslos 
 einen neuen Hauptleiter gefunden haben! Danke, Joel, 
für deine Bereitschaft dich für diesen Bereich und das 
Team einzusetzen!

Joel, kannst du kurz etwas über dich erzählen? 
Ich bin Joel Wälti, 18 Jahre alt und mache eine Lehre 

als Informatiker. Im Moment bin ich im dritten von  
vier Lehrjahren. Ich sitze gerne am Computer, aber ich 
treibe auch sehr gerne Sport. Ich gehe zum Beispiel  
ins Mino Volleyball am Donnerstag. Weil ich manchmal 
Schule habe an diesem Tag, kann ich nicht regelmässig 
daran teilnehmen.

Warum bist du Leiter Bild und Ton geworden?
Dass ich überhaupt ins Team gekommen bin, hat mit 

dem Check-In (Schnupperzeit in verschiedenen Berei-
chen der Mino für T-Zone) zu tun. Ich bin sozusagen ein 

Erfolg dieses Programms. Ich schnupperte in beiden 
Bereichen Bild und Licht und in der Tontechnik. Dabei 
merkte ich, dass mir diese Aufgabe Spass macht. Da-
nach trat ich dem Team bei. Das war vor über einem 
Jahr. Als Dario aufhörte, fragte er mich, ob ich sein 
Nachfolger werden will und ich sagte zu.

Was sind deine Aufgaben als Leiter dieses Teams?
Ich mache die Einteilung für alle Gottesdienste und 

Anlässe. Dazu bin ich auch verantwortlich für die ganze 
Infrastruktur und ich bin die Schnittstelle Kommunika-
tion für das Gottesdienst-Team.

Was wünschst du dir für das Bild und Licht Team in der 
nächsten Zeit? 

Ich wünsche mir, dass wir ein Team mit Leuten 
 haben, die diese Aufgabe gerne machen und auch kein 
Problem damit haben, früh aufzustehen. Ein weiterer 
Wunsch wäre auch, noch mehr Leute für dieses Team 
zu finden. Im Moment teilen wir uns alle Einsätze zu 
dritt auf.

Seit 1. Mai 2019 ist Joel Wälti neuer Hauptleiter Bild und Licht. Er übernimmt diese 
 Aufgabe von  Dario Amstutz, der sich vermehrt auf seine anderen Tätigkeiten in  
der Mino konzentriert wie zum  Beispiel Bass spielen oder Videoproduktionen herstellen. 
An dieser Stelle bedanken wir uns nochmals ganz herzlich bei Dario Amstutz für seinen 
langjährigen, treuen Einsatz! Er wird auch weiterhin im Team Bild und Licht als  
Mitarbeiter tätig sein – echt toll! 

Was begeistert dich am Bild und Licht Team?
Es macht mir Spass den Ablauf der Gottesdienste zu 

perfektionieren. Ich treffe gerne Vorbereitungen, damit 
wir einen immer harmonischeren Ablauf erreichen. 

Was wünschst du dir für die Mino?
Ich finde es toll, dass wir darin investieren, modern 

zu bleiben und nicht stehen bleiben. Mir gefällt es auch, 
dass wir mit neuen Sachen experimentieren. Gerade 
wenn es in einem Bereich neue Entwicklungen, Trends 
oder bessere Arbeitsweisen gibt, begrüsse ich es, das 
auszuprobieren.

Eveline Würgler 
Bereichsleiterin 
Lobpreis/Musik

«Ich wünsche mir, dass wir 
ein Team mit Leuten  haben, 
die diese Aufgabe gerne 
 machen und auch kein 
 Problem damit haben, früh 
aufzustehen.»
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Neues Quartalslied:  
«So hoch der Himmel ist»
Das neue Quartalslied der Monate Juli/August/September ist einigen schon bekannt,  
da einzelne Bands das Lied schon mit der Gemeinde gesungen haben. Das Lied wurde von 
Johannes Hartl geschrieben, dem Leiter des Gebetshauses Augsburg.

Mehrere Psalmen klingen beim Singen an: Der 
 Refrain «So hoch der Himmel ist, ist deine Gnade über 
mir» mahnt an Psalm 103,11. Die erste Strophe erinnert 
an Psalm 18,3 oder 31,3f. «Nur du bist für mich Sonne 
und Schild» ist wiederum Teil des Psalm 84. 

Vielleicht fragst du dich, warum ich hier biblische 
Referenzen aufzähle. Mir ist es wichtig aufzuzeigen, 
dass wir uns Gedanken machen bei der Liederauswahl. 

Wer bei dir sich birgt
steht fest auf einem Berg,
denn du bist seine Burg,
sein fester Turm.
Meine Augen richten
sich auf dich allein,
denn du bist meine Burg
mein fester Turm.
Ich vertrau auf deinen Namen, o Herr,
und ich preise deinen Namen, oh Herr,
nur du bist für mich Sonne und Schild.
So hoch der Himmel ist,
ist deine Gnade über mir,
ist deine Gnade über mir.
Wenn mein Herz voll Schatten ist,
strahlt dein Lächeln über mir,
strahlt dein Lächeln über mir.

© 2017 Johannes Hartl

Den meisten Leuten fällt es einfacher, Lieder aus -
wendig zu lernen als Bibeltexte. Auch mir kommen  
in schwierigen Situationen meist Lobpreislieder in den 
Sinn. Umso schöner, wenn diese Lieder an Bibeltexten 
an lehnen. Gerade die Psalmen, die über die Jahrhun-
derte Generationen von Glaubenden Trost und Heilung 
waren, sind ein besonderer Schatz, den es immer 
 wieder zu ent decken gilt.
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Hier wurden ganz verschiedene Sorten von Kämmen hergestellt.

Bei der engagierten Führung durchs HAARUNDKAMM-Museum waren auch einige interessierte Männer dabei.

Produktionsstätte.

Wertvoller Fund nach Fabrikbrand.
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Mit zwei Minibussen und einem Privatauto gings  
los in Richtung Mümliswil. Nach einer Kaffeepause im 
Foyer des Museums begleiteten uns zwei sehr engagier-
te Frauen gruppenweise in einen Fertigungsraum und  
ins eigentliche Museum.

Wir erhielten Einblick in die Entwicklung der Fri-
sierkunst und staunten über einzelne Schmuckkämme 
oder Gebrauchsgegenstände. Wir hörten einiges über 

die  interessante Geschichte des Museums sowie etwas 
über die Arbeitsbedingungen, unter denen die «Büezer»  
von damals ihr Brot verdienen mussten.

Die Kammfabrikation kann auf eine fast 200-jährige 
Geschichte zurückblicken. Zwischen 1792 und 1990 
 wurden aus Horn, Schildpatt und Zelluloid Schmuck-
kämme, Spangen, Reifen und Diademe, Schnauz-, 
 Wimpern- und Läusekämme hergestellt und in die 
 ganze Welt hinaus vertrieben. In der Blütezeit wurden 
400 ArbeiterInnen zu anständigen Bedingungen be-
schäftigt – aber, diese Materialien verlangten grosse 
Konzentration und Durchhaltewillen der ganzen Beleg-
schaft.

Nach dem Mittagessen in Herbetswil war Bellelay  
unser nächstes Ziel. Nach der Besichtigung des Tête de 
Moine-Museums verlockten viele köstliche Produkte  
aus dem Museumsladen zum Kauf.

Zeitgenau nach Programm kurvten wir bei der Mino 
ein. Wir verdanken Martin einen erlebnisreichen Tag 
mit bleibenden Erinnerungen. Merci beaucoup!

Schmuckkunst und Köstlichkeiten
30 Personen folgten der ansprechenden Einladung von Martin Lüscher zum Ausflug 64+ ins Museum 
 HAARUNDKAMM in Mümliswil und dem Tête de Moine-Museum in Bellelay. 

Muss natürlich auch degustiert werden: Tète de Moine im Museum.

Edle Kämme aus verschiedenen Materialien.

Walter Brugger 
Teilnehmer
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Am Samstag, den 11.5.2019 um 9 Uhr, lud das Eheteam der 
Mino und der Vineyard Aarau zu einem Ehebrunch mit der 
christlichen Autorin und Sexualtherapeutin Veronika Schmidt 
aus Schaffhausen an die Laurenzenvorstadt 85 in Aarau ein. 
Bei feinem Kaffee und Gipfeli wurde angeregt diskutiert, ge-
lacht und ausgetauscht. Viel zu schnell ging die Zeit vorbei 
und schon wurden die Gäste in den Gottesdienstsaal der Vi-
neyard gebeten. Gespannt wurden die Sitze eingenommen, 
denn das Thema «Alltagslust- ganz entspannt zu gutem Sex 
in der Ehe» weckte die Neugier und versprach interessant zu 
werden. Und die fast 90 Zuhörer und Zuhörerinnen wurden 
nicht enttäuscht! Nach einer kurzen und sympathischen Vor-
stellung der Referentin wurde das für viele aktuelle Thema 
von verschiedenen Aspekten her beleuchtet und angespro-
chen. Auf erfrischende und direkte Weise, gespickt mit einer 
guten Prise Humor, zeigte Veronika Schmidt auf, was guten 
Sex hindert und was ihn fördert und sie ermutigte dazu, Se-
xualität als einen Lernprozess zu sehen, der sich über die 
Jahre in der Partnerschaft entwickeln und entfalten kann. 
Am Schluss gab es die Möglichkeit auf Zettel schriftlich Fra-
gen zu stellen, welche die Referentin dann auf unkomplizier-
te und offene Art beantwortete. Für alle Paare, die sich noch 
vertiefter mit dem Thema auseinandersetzen möchten, sind 
die beiden Bücher «Liebeslust» und «Alltagslust» von Veroni-
ka Schmidt sehr empfehlenswert. 
Vielen Dank an die beiden Eheteams der MINO und der Vi-
neyard Aarau für diesen inspirierenden und gut organisierten 
Ehemorgen. Wir freuen uns schon auf weitere Anlässe!

«Der Morgen war ein gelungener  Anlass, um 
wieder einmal bewusst als Ehepaar Zeit zu 
verbringen und gab uns eine Grundlage, um  
gemeinsam das Thema Sexualität und auch 
 andere Themen zusammen zu diskutieren.»
Claudia & Roland von Siebenthal

«Was wir uns merken: Sex passiert 
nicht einfach. Es ist wichtig, dass über  
Sex und Sexualität in einer Beziehung 
gesprochen wird.»
Damaris & Joel Wittwer

«Veronika Schmidt hatte mir mit ihren 
 Erfahrungen und dem unkomplizierten 
 Umgang über das Thema Sex erneut 
 aufgezeigt, wie wichtig es in einer Ehe ist, 
über Sex zu sprechen und gemeinsam 
 dranzubleiben.»
Priscilla & Joel Studer

Gut gelaunt beim ersten Kaffee.

Gemeinsam engagiert: Eheteams der Vineyard und der Mino.

Angeregte Gespräche beim feinen Brunch.

Ehe-Impuls mit Brunch
Freundliche Gastgeber, eine fröhliche Atmosphäre, dezent  
geschmückte Tische und ein üppiges Brunchbuffet erwarteten  
die zahlreich erschienen Paare unterschiedlichen Alters.
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Stets mit vollem Einsatz – Mino Soccer.

Mino Fussball  
& Team Mino Soccer
Am Sonntag, 26. Mai 2019 konnte das Team MINO SOCCER 
in der 3. Meisterschaftsrunde zwei Spiele um 14 und 16 
Uhr bestreiten.  

Dies gelang jedoch nur, weil uns die Teams Züri Kickers und 
Gfc United mit je einem Spieler unterstützten. Dies ist sehr 
lobenswert und Church League like. 
Den ersten Match gegen die Winning Eagles aus Zofingen 
 verloren wir nach einem umkäpften Spiel mit 1:0. Im zweiten 
Spiel gegen Ramos Zürich gingen wir mit 1:0 in Front, be-
kamen danach zwei Tore zum 1:2, konnten nochmals ausglei-
chen auf 2:2. In der zweiten Spielhälfte ging uns die Power 
aus und Cleverness etwas verloren, womit das Spiel am 
Schluss mit 2:7 verloren ging. 
Nun ist die erste Hälfte der Saison bereits wieder gespielt. 
Weiter geht es am Sonntag 18. August 2019 mit wiederum 
zwei Spielen. Im September finden noch zwei weitere Meister-
schaftsrunden statt. Der 7. und letzte Spieltag findet nach 
den Herbstferien im Oktober statt. 

Zusätzliche Spieler, mehr Fans
Nun möchte ich noch etwas Werbung für den Fussball ma-
chen. Dies hinsichtlich zusätzlicher interessierter Fussball-
spieler, welche sich uns gerne anschliessen möchten. Das 
Montagsfussball lädt ein, jeweils montags von 19:00 – 21:00 
Uhr beim Schulhaus Feld in Suhr gemeinsam Fussball zu spie-
len, auf Rasen oder in der Halle. 
Weiter möchte ich um Fans und Zuschauer werben. Das Team 
Mino Soccer würde sich freuen, wenn der eine oder andere 
Zuschauer uns von der Seitenlinie her unterstützt und moti-
viert und einfach «fänt» ... Herzlich willkommen!

David Giger

Abschlussevent 
SEIN 7.0
Eingeladen waren alle, die im SEIN 7.0 
mitgearbeitet hatten: eingeladen  
zu  einem schlichten Fondue und  einem 
gemütlichen Abend.

Dass an diesem Abend sogar gesungen wird, hätte wohl 
keiner der Helfer vom SEIN 7.0 erwartet. Doch genau so 
endete dieser Abend: es wurden SEIN-Songs vorgetragen 
und viel gelacht. Die Stimmung war gut; wir dürfen auf 
eine gute SEIN Saison zurückschauen. Ein  grosses Quiz 
forderte uns heraus und unter anderem war die Aufgabe, 
einen SEIN Song zu schreiben. Ein herzliches Danke-
schön an alle, die in  irgend   einer Art und Weise zum 
 Gelingen von SEIN 7.0 beigetragen haben. Wir dürfen  
auf  viele, gute Begegnungen zurückschauen und auf 21 
Mittwoche, an denen die Mino die Türen  geöffnet  hatte.

Andrea Stücheli

Spass garantiert: Vorsingen selbstkomponierter SEIN-Songs.

Auch der Spielspass kommt nicht zu kurz.



Montag, 1. Juli
20.00 Offenes Gebet  

mit der Gemeindeleitung

Dienstag, 2. Juli
19.30 Traktandensitzung  

Gemeindeleitung

Donnerstag, 4. Juli
14.30 Gemeinde-Gebet

Sonntag, 7. Juli
09.30 Gottesdienst  

mit Martial Sollberger  

Montag, 8. Juli
19.00 Biblestudy

Mittwoch, 10. – 13. Juli
 Aufbaulager Sola

Samstag, 13. – 20. Juli
 Jungschar Sola

Sonntag, 14. Juli
09.30 Gottesdienst  

mit Martial Sollberger

Sonntag, 21. Juli
09.30 Gottesdienst  

mit Ernst Hirschi

Montag, 22. Juli
19.00 Biblestudy

Sonntag, 28. Juli
09.30 Gottesdienst  

mit Dieter Kemmler

Sonntag, 4. August
09.30 Gottesdienst  

mit Thomas Härry

Montag, 5. August
19.00 Biblestudy

Sonntag, 11. August
09.30 Segnungsgottesdienst  

zum Schulbeginn  
mit Martial Sollberger

12.00 Sommerbräteln

Dienstag, 13. August
19.30 Traktandensitzung  

Gemeindeleitung

Donnerstag, 15. August
14.30 Bibelgespräch

Samstag, 17. August
18.30 Pastattoria

Sonntag, 18. August
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab

Montag, 19. August
19.00 Biblestudy

Samstag, 24. August
08.00 Ausflug Gemeindeleitung  

und Angestellten-Team
14.00  Jungschar
18.30 Pastattoria

Sonntag, 25. August
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab  
  
Dienstag, 27. August
19.30 Traktandensitzung  

Gemeindeleitung

Mittwoch, 28. August
19.00 Bereichsleitertreffen

Samstag, 31. August
 Männer-Sein: Schlauchboot-

fahrt auf der Reuss
18.30 Pastattoria

Sonntag, 1. September
10.00 Taufgottesdienst an der Aare  

mit Martial Sollberger  

Termine Juli–August
   Kirchenkaffee

  Abendmahl

  Taufgottesdienst

Gottesdienst
Sonntag 09.30

Abendgottesdienst
Sonntag 18.30 (14-täglich)

Zwieba (0–3 Jahre)
Sonntag 09.30

Popcorn (4–6 Jahre)
Sonntag 09.30

Kiwi (6–11 Jahre)
Sonntag 9.30

T-zone (6.–9.Klasse)
nach Programm Sonntag 09.30

T-Zone Pastattoria
Samstag 18.30 (ausser Ferien)

Jump Out
Samstag 18.30 (14-täglich)

Jungschar
Samstag 14.00 (14-täglich)
nach Programm
Infos: jsaarau.wordpress.com

Besuchsdienst
Jonathan Schwab 062 520 75 80

Bibelgespräch
Donnerstag 14.30  
nach Programm

Gemeindegebet
1. Donnerstag des Monats, 14.30

Frauengebetsgruppe
2. + 4. Mittwoch im Monat 09.00

Biblestudy
Montag, 19.00 14-täglich

Bewegungsangebot 64plus
2. + 4. Mittwoch im Monat, 10.20

Kleingruppen
Jürg und Barbara Schmutz
062 842 10 86
bschmutz@windowslive.com

Weltweites Engagement
Trägerkreise
Roland und Käthi Stücheli
roland.stuecheli@bluewin.ch

 Mino aktiv
Unihockey
U11:  Mo 17.35 – 18.55
U13:  Mo 18.15 – 19.30
U16:  Mo 19.15 – 20.45
           Fr 18.30 – 20.15
Ü16: Do 19.15 – 20.45 (Oldies)
Infos: uhjs-aarau.ch

Mino Volleyball
Donnerstag 19.15 – ca. 21.45 
in der Kanti Turnhalle Zelgli

Mino Fussball
Montag, 19.00 – 21.00
Turnhalle Schulhaus Feld, Suhr

Bunker 30 (offener Treffpunkt)
Freitag 18.00 – 22.00
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