
 
Minoritätsgemeinde   

 aus der reformierten Kirche Aarau     23. Mai 2020 
    
 

Neuste Gemeindeinfos 

zum Mino-Gemeindeleben während der Notstand-Situation 

 
Liebe Mino 

Vermutlich haben viele von euch am vergangenen Mittwoch mit Interesse die Worte von Bundesrat Alain Berset aufgenommen, 

dass ab 28. Mai, also auf Pfingstsonntag Gottesdienste wieder erlaubt sind. Wow, endlich nach einer gefühlten Ewigkeit ist es 

wieder soweit, danke Gott, danke lieber Bundesrat.  

Doch so einfach ist es nun nicht. Unter strengen Auflagen, die in einem Rahmenkonzept vorgegeben sind, muss ein Schutzkonzept 

entwickelt werden. 

Im BAG steht: Sämtliche Formen von Gottesdiensten und religiösen Feiern dürfen ab dann wieder stattfinden. Voraussetzung dazu: 

- Präsenzlisten,  Schutzkonzepte und die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln. 

 

Was bedeutet das für uns als Mino?  Wie geht es weiter?  

1. Gottesdienst zuHause 

- Wie bis anhin werden wir für den Sonntag einen Video-Podcast aufnehmen und hochladen.  

Mit diesem Clip wollen wir dich ermutigen, dass du dir am Wochenende bewusst Zeit nimmst, «Gottesdienst» bei dir Zuhause zu 

feiern. Deshalb machen wir diese Clips auch mit einer Moderation. 

Du findest den Mino-Videopodcast: 

->  auf unserer Homepage  

->  auf unserem Mino-YouTube Kanal (du kannst diesen Kanal abonnieren) 

 

2. Gottesdienst in der Mino 

- Wir erarbeiten das nötige Schutzkonzept, um am nächsten Sonntag unsere Kirchentüre zu öffnen!  

- Wir machen unsere Kirche zum Übertragungsort und feiern zusammen Gottesdienst. Zeit: 9:30 Uhr  

- Wir schauen zusammen den Video-Podcast 

- Wenn möglich wird der Gottesdienst mit einfacher Live-Musik begleitet (Singen ist noch nicht erlaubt)  

- Wir bieten das persönliche Gebet an  

- Wir rechnen mit einem Platzangebot für ca. 40 Gottesdienstbesucher, da pro Person 4m2 berechnet werden müssen. 

- Deshalb sind unser erstes Zielpublikum vorerst Menschen, die Zuhause den Podcast nicht sehen können, Senioren, 

Alleinstehende und Menschen, die sich nach Gemeinschaft sehnen.  

> Wenn du gerne an diesem Gottesdienst teilnimmst, dann melde dich im Mino-Büro an. 
sekretariat@mino-aarau.ch     Telefon 062 520 75 85 

So können wir in etwa das Interesse abschätzen und darauf z.B. mit einem 2. Gottesdienst reagieren.  

 

Was wir noch nicht wissen:  

- Dürfen wir uns in den Kleingruppen wieder treffen und so gemeinsam am Sonntagmorgen den Gottesdienst feiern?  

- Wann und in welcher Form wir am Sonntag ein Kinder- und Teenie-Angebot anbieten 

- Eventuell bieten wir einen 2. Gottesdienst auf 11 Uhr an (oder dann auch einen dritten  )  

 

> Sobald wir mehr wissen, informieren wir euch weiter.  

Die nächsten konkreten Anweisungen vom Bund werden am 27. Mai kommuniziert.  

Sie geben uns hoffentlich Aufschluss über die nächsten möglichen Schritte zur Wiederaufnahme unserer anderen Mino-Angebote.  
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Folgende Angebote sollen dich in den nächsten Wochen weiter unterstützen:  

 

1. Jeden Sonntag ein Mino-Videopodcast.  

Unsere aktuelle Predigtserie lautet: «Zum Glück…» Die Bibeltexte zu unserer Serie sind in Matth. 5, 1-1 2 zu finden. 

24.05.2020 … reinen Herzens   Regula Schwab 

31.05.2020 Pfingsten   Jonathan Schwab 

07.06.2020  ... Frieden stiften  Simon Schneider 

14.06.2020  …verfolgt  Martial Sollberger 

 

2. Kreative Corona-Ermutigung 

Ein Gedicht von Franz Aerni (im Anhang)  

 

3. Family Geocaching «der Jungschar Aarau»  10. Mai  – 14. Juni 

Als Familien geht ihr auf eine digitale Schatzsuche in der Region Aarau. Mit Rätseln und Spielen findet ihr die nächsten 

Posten und tragt die Koordinaten in euer GPS Gerät ein. 

 

4. Nach wie vor kannst du uns buchen   

Zeit mit Gott und Zeit mit Menschen: Auch während diesen besonderen Zeiten ist das unserer Vision. Andrea Stücheli 

schreibt:  

«Es ist uns als Angestelltenteam zwar nicht langweilig, aber wir haben tatsächlich mehr Zeit, da viele Anlässe wegfallen. 

Gerne nehmen wir uns Zeit für dich! Du kannst jemanden von uns «buchen» für einen Spaziergang oder einen 

Gartenbesuch oder auch einfach ein Telefon – alles mit der nötigen Distanz ;-). Gerne leben wir unsere Vision im Mai 2020 

auf diese Art und tauschen mit Dir über Gott und das Leben aus.» 

Melde Dich bei Andrea Stücheli (077 422 83 67 oder andrea.stuecheli@mino-aarau.ch) – sie wird dich vermitteln ;-).  

 

5. Videoclips zum Buch von Johannes Hartl, «Einfach Gebet». (Mino-Oneway-WhatsApp-Gruppe) 

Wir wünschen Dir von Herzen, dass du Dir Zeit nehmen kannst um mit unserem himmlischen Vater Gemeinschaft zu haben. 

Mit den Video-Impulsen wollen wir dich dazu ermutigen – ganz nach unserer Mino-Vision: Zeit mit Gott! 

 

6. Unsere Kleingruppen 

Wir sind eine Kirche mit sehr vielen, aktiven Kleingruppen. Wir können uns nicht physisch treffen, aber wir können 

miteinander verbunden bleiben. Und dazu möchte ich euch motivieren. Organisiert Zoom-Meetings, telefoniert einander, 

vielleicht liegt auch ein «Gartenbesuch» drin. Mit unseren Kleingruppen wollen wir «tragfähige Gemeinschaften» bilden. 

Das können wir in dieser Zeit ganz besonders leben! 

 

7. Verschiedene WhatsApp Chats oder Angebote für  

- Familien und ihre Kids. (Ideen / Material / Geschichten)  

- unsere Teenies (Zoom-Meeting mit Input / Diskussionen)  

- Jump Out (wöchentlich Clips von BibleProject mit Fragen)  

- die mino20plus Gruppe 

 

Vielleicht hast du dich an diese besondere Situation bereits gewöhnt, in der wir uns nach wie vor befinden. Wie geht es dir dabei im 

Glaubensleben? Findest du Zeit und Wege, deinen Glauben zu stärken? Ich persönlich merke, dass mich diese Zeit wieder etwas 

sensibler macht für Gottes Gegenwart. Was mich besonders anspricht, sind Worship und Anbetungslieder.  

Folgendes Lied drückt eine tiefes Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes aus, die uns so gut tut und unser Herz bei IHM zur Ruhe 

kommen lässt. Und das wünsche ich euch allen in der kommenden Pfingstwoche.  

 

Herzlichen Grüsse, im Namen der Gemeindeleitung,  

Jonathan Schwab  
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https://youtu.be/1ouhG6iPhxI 

 

Unter der Oberfläche 

meiner ängstlichen Vorstellungen 

winkt eine Ruhe,  

welche nur in dir allein gefunden werden kann. 

 

Sie verwischt jeden Zweifel, jede Unvollkommenheit. 

Jesus deine Gegenwart ist der Trost meiner Seele 

 

Es gibt kein Ort, an dem ich lieber wäre, 

wenn du über mich singst. 

Ich will nur hier mit dir sein. 

Ich bin in deinem Mysterium verloren 

Ich bin in deiner Liebe für mich gefunden 

Ich will nur hier mit dir sein. 

 

Hier in der Wartezeit 

werde ich mich nicht um Morgen sorgen. 

Muss mich nicht auf Dinge konzentrieren, 

die ich nicht kontrollieren kann. 

Meine ganze Aufmerksamkeit liegt 

auf dem Wunder dieses Moments. 

Jesus deine Gegenwart ist der Trost meiner Seele. 

 

Also lass alles, was ich bin 

verzehrt werden von dem, was du bist. 

Die ganze Herrlichkeit deiner Gegenwart - 

Was könnte ich mir mehr wünschen? 

 

 

https://youtu.be/1ouhG6iPhxI

