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Minoritätsgemeinde aus der Reformierten Kirche Aarau

 Meilenstein 

Liebe deine Nächsten wie dich selbst 
Mehrmals werden wir in Gottes Wort aufgefordert, 

unseren Nächsten so wie uns selbst zu lieben.
Dennoch erleben wir in der heutigen Gesellschaft 

leider das Gegenteil. Das eigene Glück steht oftmals  
an erster Stelle. Häufig interessieren uns die Anderen 
nicht. Unser Alltag hat uns voll im Griff.

Wer sind unsere Nächsten? Vielleicht unsere Famili
en? Die Gläubigen in unserer Gemeinde? Oder könnten 
es tatsächlich die Nachbarn sein, mit denen wir jeden 
Tag zu tun haben? So lange sich die Nächstenliebe nur 
auf die Menschen bezieht, die uns am Herzen liegen,  
ist es keine grosse Überwindung.

Nächstenliebe schliesst alle ein, nicht nur Menschen 
derselben Herkunft und Kultur. Jeden, der in unserer 
Nähe ist. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter 
hat uns gelehrt, Leute in Not mitfühlend und liebevoll 
zu behandeln. Wir sollten das Leid anderer nicht nur 
wahrnehmen, sondern auch dementsprechend han
deln.

Als neugeborene Christen durch Jesus haben wir 
diese Liebe in uns, die in uns lebt und wirkt. Diese 
 Liebe können wir weitergeben, ohne etwas zurückzu
erwarten, denn wir müssen nicht gleich die Welt ver
ändern. Wir nehmen Anteil und helfen, wo und wie  wir 
können, denn oft bewirken kleine Taten Grosses. Ein 
Lächeln oder ein Dankeschön an die Kassiererin im 

 Supermarkt, unseren älteren Nachbarn den Einkauf 
tragen, den Sitz in der Bahn einer schwangeren Frau 
überlassen. Ein nettes Wort, eine kleine Aufmerksam
keit oder einfach ein freundlicher Blick. So schnell  
kann sich die Laune deiner Nächsten ändern.

Wie kann ich Nächstenliebe üben, wenn es mir 
schwerfällt, aber auch wenn mein Gegenüber es mir 
nicht leichtmacht?

Wir können Jesus immer um Führung und Kraft 
 bitten. Jesus zeigte uns durch sein ganzes Leben bis hin 
zum Tod, was es heisst, jeden Menschen zu lieben. Es  
ist möglich, von Jesus Taten zu lernen, in seiner Liebe 
zu leben und diese Liebe mit anderen zu teilen.

Lasst uns andere so behandeln, wie wir selbst gerne 
behandelt werden wollen. Gott wacht über unsere 
 Be mühungen und wird unseren Liebesdienst nicht 
 un beachtet lassen.

Leah Dück 
Gemeindepraktikantin

4/2020
August 
September 
Oktober

«Immer ist die wichtigste 
Stunde die gegenwärtige; immer 
ist der wichtigste Mensch, der  
dir gegenübersteht; immer  
ist die wichtigste Tat die Liebe.» 
Meister Eckhart
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 mino-aarau.chLeben Glaube Gemeinschaft Arbeit
Die Minoritätsgemeinde Aarau möchte 
ein Ort der Anbetung, Verkündigung  
und  Gemeinschaft sein, damit Menschen 
durch Jesus Christus zu einer wachsen-
den,  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 2020
Und der Friede Gottes  
regiere in euren Herzen. 
Kolosser 3,15-Jahreslosung

Präsident
Kurt Dätwyler,
kurtdaetwyler@bluewin.ch

Vizepräsidentin
Esther Küffer,
esther.kueffer@bluewin.ch

Pastoren
Jonathan Schwab, 
Büro 062 520 75 80,
jonathan.schwab@mino-aarau.ch

Martial Sollberger, 
Büro 062 520 75 81, 
martial.sollberger@mino-aarau.ch

Sekretariat 
Silvia Schwab/Melanie Schneider, 
Büro 062 520 75 85,
sekretariat@mino-aarau.ch 
silvia.schwab@mino-aarau.ch

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

Sekretariat/Grafik
Melanie Schneider, 
Büro 062 520 75 85,
melanie.schneider@mino-aarau.ch

Kinderbereich
Priscilla Studer, 
Privat 078 861 55 72,
priscilla.studer@mino-aarau.ch

Teenagerarbeit
Martina Kloter, 
Privat 079 412 59 24,
martina.kloter@mino-aarau.ch

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

Jugendarbeit
Martial Sollberger, 
Büro 062 520 75 81, 
martial.sollberger@mino-aarau.ch

Seniorenarbeit (64plus)
Jonathan Schwab, 
Büro 062 520 75 80,
jonathan.schwab@mino-aarau.ch

Raumreservation für interne Gruppen 
Sekretariat Mino Büro, Silvia Schwab,  
Aarauerstrasse 15, 5033 Buchs,
Büro 062 520 75 85, 
sekretariat@mino-aarau.ch

Raumreservation für externe Gruppen  
und Abwartsdienst
TDS Hausverwaltung
Frey-Herosé-Str. 9, 5000 Aarau
Marcel Kempter, 079 516 89 64, 
Yonnas Tseggai, 079 743 23 15,
haus@tdsaarau.ch

Mino Konto und Mino Baukonto
Danke für deine Unterstützung.  
Minoritätsgemeinde Aarau
Mino Konto CH45 0900 0000 5000 1367 5
Baukonto CH22 0900 0000 6023 7780 1 
Bitte Verwendungszweck vermerken. 

TWINT Mino Konto  TWINT Mino Baukonto

                 

Beerdigungen, Taufen, Einsegnungen,  
Trauungen
Dafür sind wir während den Ferien auch  
auf dem Natel erreichbar:
Jonathan Schwab, 062 520 75 80, 079 453 29 60
Martial Sollberger, 062 520 75 81, 079 742 16 21

Abwesenheiten August bis Oktober 2020
Jonathan Schwab
22. August – 6. September
Martial Sollberger
26. September – 10. Oktober
Silvia Schwab
20. – 24. August
Martina Kloter
20. – 24. August
Melanie Schneider
5. – 12. September
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Rückblick Mitgliederversammlung
Ursprünglich war die Mitgliederversammlung  

(MV) für den 24. März 2020 geplant. Doch wie so Vieles 
in  unserem Alltag hatte das Coronavirus auch für  
das  Gemeindeleben spürbare Folgen. Die eigentlich  
ordentliche Mitgliederversammlung wurde zu einer 
ausser ordentlichen: 
• Die Mitgliederversammlung wurde auf den 23. Juni 

2020 verschoben.
• Zum ersten Mal war es auch möglich, schriftlich 

 abzustimmen.
• Die Versammlung fand nach den geltenden Regeln 

und dem Schutzkonzept der Mino statt. 
• Die Mitgliederversammlung wurde per LiveStream 

allen übertragen.

Die wichtigsten Entscheide  
Der Jahresbericht 2019 und die Jahresrechnung 2019 

wurden (fast) einstimmig genehmigt.
   

Die Wahlen 
Bestätigt wurden die Vorstandsmitglieder

• Kurt Dätwyler, auch als Präsident (bisher)
• Esther Küffer, auch als Vizepräsidentin (bisher)
• Mirjam Mårtensson (bisher)
• Andrea Wipf (bisher)
• Matthias Kloter (neu)

Auch die Rechnungsrevisoren wurden gewählt:
• Antonio Tomamichel (bisher)
• Beat Erb (neu)

Minoritätsgemeinde
aus der Reformierten Kirche Aarau

Aus der Gemeindeleitung 

Miteinander, miteinander mit  
Gottes Hilfe sind wir unterwegs!

 Leben       Glaube        Gemeinschaft       Arbeit

Die Resultate der Abstimmungen und Wahlen waren 
klar und eindeutig. Dies zeugt von einem grossen Ver
trauen in den  Vorstand der Gemeinde. Herzlichen Dank. 
Miteinander und mit Gottes Hilfe gehen wir weiter!

Die Aufgabenverteilung im Vorstand
Der Vorstand hat sich in der neuen Zusammenset

zung überlegt, wie die Aufgabengebiete aufgeteilt 
 werden können. Die Aufgaben entsprechen den Gaben. 
Es gibt Geistliche Mandate und Vereinsmandate.

Herzlich willkommen in der Mino-Familie! 
Als neue Mitglieder wurden aufgenommen:

• Tabea Tomamichel, Suhr
• Simea Schwab, Küttigen

Wenn du, liebe Leserin, lieber Leser noch nicht Mit
glied bist und Mitglied werden möchtest, wende dich an 
das Sekretariat oder melde dich beim InfoPunkt und 
verlange ein Formular für eine Mitgliedschaft. Auch du 
bist herzlich willkommen!

Zukunft
An der Retraite befasste sich die Gemeindeleitung 

mit der Vision nach 2020 und möglichen Schwerpunk
ten für das nächste Jahr. Themen, die uns alle heraus
fordern. Die Gemeindeleitung steht vor wichtigen Wei
chenstellungen. Es gibt die Zeit vor Corona und die Zeit 
mit und nach Corona. Einiges wird sich verändern. 
Auch da werden entsprechende Informationen folgen.

Miteinander, miteinander mit Gottes Hilfe sind wir 
unterwegs!

Kurt Dätwyler 
Präsident 
 Gemeindeleitung

Übersicht Aufgabenverteilung im Vorstand

Vorstandsmitglied Geistliche Mandate Vereinsmandate

Mirjam Martensson Propheten (Obenfokus) Personalwesen

Esther Küffer Evangelisten (Aussenfokus) Finanzen

Andrea Wipf Hirten (Innenfokus) MinoBau2025

Matthias Kloter Lehrer (Tiefenfokus) Aktuariat/Kommunikation

Kurt Dätwyler Apostel (Vornefokus/Gesamtfokus) Verein/Präsidium
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Neu

Euer Vertrauen ermöglicht, dass ich ein Puzzleteil 
für das Ganze werden darf. Zusammen mit Antonio 
Tomamichel werde ich dieses Amt vertrauensvoll und  
in Verantwortung ausüben. 

Finanzen sind wichtig. Seit 2007 bin ich als Finanz
berater für Menschen im Einsatz. Seit vier Jahren bin 
ich selbstständiger Finanzcoach. Zentral für mein Be  
ratungsansatz ist – hat uns Gott etwas im Umgang mit 
Geld und Besitz zu sagen? Ja, über 2000 Mal spricht  
die Bibel im Zusammenhang mit Besitz, Geld, Macht, 
 Wohlstand, Armut, Habsucht zu uns. Können denn 
 diese Aussagen in unser «modernes» Leben übernom
men werden? Ja, es ist möglich. Das Grundbedürfnis 
der Menschen hat sich grundsätzlich nicht verändert – 
 jedoch die Lebensformen, die Auffassung über Status 
und Sicherheit und Unabhängigkeit. 

Finanzen sind mein  
beruflicher Hintergrund

Gott will unseren Wohlstand. Aus den gemachten 
Erfahrungen muss ich feststellen, dass im Umgang mit 
Finanzen der Mensch und seine Situation mehrheitlich 
ausgeschlossen werden.

Die Finanzwelt steht vor grossen Herausforderun
gen. Der Zinszerfall, die Aufarbeitung von Umweltaltlas
ten und die Energiefragen schlagen erschwerend dem 
Budget entgegen. Dem gegenüber steht ein Pensions
kassensystem, welches trotz höherer Beiträge geringere 
Renten leisten kann. Viel Kapital ist in den Alters konti 
– aber wenig Rente entsteht daraus. Das Leben wird 
 teurer, die Einkünfte werden weniger. Diese Tatsachen 
können Angst und Unsicherheiten auslösen.

Angst ist nicht der Plan von Gott. Wie oft denken wir 
täglich an Geld? Das Geld hält uns beschäftigt und kann 
zur Unruhe führen. Die Bibel zeigt Situationen, den 
 Umgang, die Gefahren von Geld und Besitz. Geld ist oft
mals mit tiefergehender Angst verbunden. Angst zu 
 wenig Einkommen zu haben, Angst, das zu verlieren, 
was man hat, Angst, nicht zu wissen, wie man entschei
den soll. Es ist schön zu sehen, dass wenn Grundsätze 
aus der Bibel in die aktuelle Finanzsituation gestellt 
werden, wirkungsvolle und befreiende Lebenssituatio
nen entstehen. Dem eigenen Besitz, Geld eine Wirkung 
zu geben. Diese Wirkung macht frei. Freiheit für sich 

«Aus den gemachten Erfahrungen 
muss ich feststellen, dass im  
Umgang mit Finanzen der Mensch  
und seine Situation mehrheitlich  
ausgeschlossen werden.»

Angst ist nicht der Plan von Gott.

Beat Erb 
Neuer Revisor

Lebensereignisse
Wir gratulieren zum Geburtstag

Ruth Dietiker, Suhr (1940)
80 Jahre am 4. August
Willi Sartorius, Basel (1928)
92 Jahre am 12. August
Martin Lüscher, Oberentfelden (1945)
75 Jahre am 14. August
Ueli Sommer, Küttigen (1950)
70 Jahre am 11. September
Albert Schneider, Aarau (1929)
91 Jahre am 13. September
Theo Kasper, Aarau (1928)
92 Jahre am 25. September
Margrit Hunziker, Aarau (1933)
87 Jahre am 25. Oktober
Fritz Krähenbühl, Unterentfelden (1940)
80 Jahre am 25. Oktober
Rita Kieser, Rombach (1935)
85 Jahre am 28. Oktober

Wir gratulieren zur Geburt

Miro Stücheli, Sohn von Andreas & Andrea  
Stücheli am 6. Juli 2020

Wir begrüssen zwei neue Mitglieder

Simea Schwab, Küttigen
Tabea Tomamichel, Suhr

T-Zone-Abschluss am 25. Oktober

Noah Burkhart, Suhr
Julian Bürgi, Suhr
Tim Pufahl, Aarau
Debora Soun, Suhr
Pascal Erb, Erlinsbach
Noah Jecklin, Schönenwerd

MinoMarktplatz
Wir haben eine neue WhatsApp Gruppe  
«Mino_Marktplatz»  gegründet.

Es gibt immer wieder Leute, die etwas suchen oder los-
werden möchten (Möbel, Kleider, Zimmer, Wohnung, 
 Bücher usw.). «Mino_Marktplatz» ist eine gute Möglich-
keit, dies mit den Mino-Leuten zu teilen. Bitte gebraucht 
ab jetzt diese Gruppe und nicht die WhatsApp-Gruppen  
von unseren Bereichen oder Angeboten, denn so bleiben 
diese Kanäle für unseren Bereich frei. Danke!

Melde dich, wenn du gerne dabei sein willst in der Gruppe. 
Dieses Angebot ersetzt auch das Angebot im Meilenstein,  
da es aktueller und zeitnaher ist. 

Martial Sollberger

selber, Freiheit andere Menschen in ihrer Situation zu 
 unterstützen. In echte Werte zu investieren, die nächste 
 Generation zu versorgen, Gelder oder Besitz zu spenden 
oder als Darlehen zur Verfügung zu stellen und dennoch 
versorgt zu sein. Das Finanzsystem gibt nach wie vor  
die Möglichkeit, Entscheidungen so zu treffen, dass in 
 Bezug auf Wohneigentum, reduziertes Arbeitspensum, 
 Altersrentenplanung die Wirkung von Freiheit entsteht. Als 
Finanzcoach darf ich solch befreiende Situationen immer 
wieder erleben – es ist schön, wenn die Angst weicht und 
Perspektiven, Freiheit und Wirkung entstehen. 

Es ist schön zu wissen, dass Gott einen ganzheitlichen 
Plan hat. Entscheiden wir uns auch in finanziellen Fragen 
dazu? So wünsche ich euch allen Gottes reichen Segen.

Anlässlich der Mitgliederversammlung vom 23. Juni 2020 
habt ihr mich in das Amt des Rechnungsprüfers gewählt – 
vielen Dank für euer Vertrauen. Euer  Vertrauen ermöglicht, 
dass ich ein Puzzleteil für das Ganze werden darf.  
Zusammen mit Antonio  Tomamichel werde ich dieses  
Amt vertrauensvoll und in Verantwortung ausüben. 
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Ost Timor, im Januar 2014 
Es ist 26 Grad warm und ich sitze auf der Terasse und 

habe Zeit mit Gott. Eigentlich habe ich mir vorgenom
men erst im März nach einer Stelle zu suchen, wenn  
ich wieder in der Schweiz bin. Doch heute habe ich den 
Eindruck, ich solle auf Livenet.ch das Stellenportal an
schauen. So einfach ist das nicht, denn die Internet
bedingungen sind schlecht in diesem Land. Und doch 
nehmen wir uns Zeit und öffnen das Portal. Beim Lesen 
der ersten Stelle ist sofort alles klar: Das ist meine Stelle. 

Aarau, im Juni 2014 
Ein paar Gespräche sind vergangen, doch nun gilt  

es ernst: ich lerne die Leiter der Teenagerarbeit der 
Mino Aarau kennen und beginne mit der Arbeit in der 
Mino. Ich bin begeistert: so viele gute Leiter mit sehr 
viel Potential. 

Vaumarcus, im September 2014 
TZone Weekend zum Thema «Not a Fan» mit knapp 

30 Teens und nach diesem Wochenende bin ich begeis
tert: ich habe den besten Beruf der Welt. 

«Loslassen ist 
schwierig, aber ich 
freue mich darauf, 
ein zweites Mal  
Mami zu werden»

Herbst 2014 
Zeit, Menschen kennenzulernen. Ich darf viele Fami

lien der Teens besuchen und habe viele gute Begegnun
gen. Schon sehr bald fühle ich mich sehr wohl in der 
Mino und freue mich über all die neuen Bekanntschaf
ten. 

Basel, im Dezember 2014 
Praise Camp zusammen mit dem Jump Out. Ich 

lerne auch Martial und sein Team besser kennen und 
schätze den Austausch sehr. Vor allem mit einem 
 gutaussehenden Leiter diskutiere ich besonders gerne.

Lungern, im Januar 2015 
Leiterweekend mit zwölf motivierten Leitern. Sie 

müssen hart arbeiten, wir erarbeiten vier Werte, die  
uns wichtig sind für die Teeniearbeit. Dieses Weekend 
motiviert mich sehr und die gemeinsamen Worship 
und Gebetszeiten sind unglaublich wertvoll. 

Uerikon, im April 2015 
Abschlusscamp mit 6 Teens, direkt am Zürichsee in 

meiner Heimat. Was für ein Privileg, junge Menschen 
begleiten und ihre Entwicklung miterleben zu dürfen. 

3. Mai 2015
Mein erster TZone Abschluss und das erste Mal 

 loslassen von Teens, die mir fest ans Herz gewachsen 
sind. PS: seit diesem Tag sind der erwähnte Leiter  
und ich offiziell zusammen unterwegs und zwei Jahre 
später durften wir heiraten. 

Sommer 2015 
Start des Preteens Programm am Sonntagmorgen. 

Zusammen mit Rahel Küffer haben wir ein Programm 
in der Turnhalle gestartet, weil viele aktive Jungs ins 
TZone Alter gekommen sind und es uns ein Anliegen 
ist, dass auch diese Jungs gerne in die Mino kommen. 
Auch das PastaProgramm vom SamstagAbend verän
dert sich stetig und Markus Wiederkehr übernimmt die 
Hauptleitung. Beide Leiter habe ich als extremen Segen 
für meine Arbeit, aber auch für die Teens erlebt. 

Andrea Stücheli 
Leiterin Teenagerarbeit

Schelten im September 2015
TZone Weekend auf dem Scheltenpass mit Swim

mingpool und Fussballplatz vor dem Lagerhaus. Ein 
aktives Programm und Inputs zum Thema «Nächsten
liebe» füllen das Weekend. 

Frühling 2016 
20 Jungs feiern den TZone Abschluss. Wir verbrin

gen ein paar Tage im Emmental und bereiten diese 
Sonntage vor. Simon Stücheli leitet das Camp souverän 
und ich bin ausnahmsweise in der Küche. Spass kommt 
nicht zu kurz und ich lande öfters im Brunnen. Diese 
Jungs vermisse ich nach dem Abschluss ganz beson
ders. 

Harlingen, im Juli 2016 
Segelcamp in Holland mit einem super Leiterteam 

und vielen Teens. Wir geniessen die Meeresluft und die 
Gespräche an Deck und vergessen den Alltag völlig. Ein 
Highlight ist für mich die Rückfahrt, als einer der Teens 
mich mitten in der Nacht weckt und sagt: «Andrea, gäll, 
so Sache münd mir wiederhole!» 

Einsetzung 2014.

Maienzug 2016.

Segelcamp 2016.
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Basel, im Dezember 2016
Wieder ein Praise Camp und dieses Mal sind wir mit 

50 Leuten der Mino dabei. Das Thema «The Book» moti
viert viele von uns, die Bibel wieder zu lesen und ernst zu 
nehmen. Ich schlafe bei den Teilnehmerinnen und kom
me abends an meine Grenzen, da die Nachtruhe sehr un
terschiedlich verstanden wird. Andererseits schätze ich 
die Gespräche mit den Teens auf den Luftmatratzen sehr.

Habkern, im Januar 2017 
Leiterweekend im tiefverschneiten Berner Oberland. 

Wir wünschen uns eine Vision für unsere Arbeit: ein 
Satz, der unser gemeinsames Anliegen auf den Punkt 
bringt. Nach Gebet und Worship setzt sich das Puzzle 
plötzlich zusammen: «Am Härz vo Gott, mit Härz für 
Teens, im Härz vo Aarau».

Berlin, im April 2017
Mit den vier diesjährigen Abschlüsslern fahren wir 

nach Berlin und planen dort den TZone Abschluss. Zu
sammen mit Aaron Wilders erleben wir strenge und in
tensive Tage, aber auch viele gute Diskussionen. 

Vordemwald, im September 2017
TZone und Preteens Weekend zum Thema Verfol

gung. Wir packen das Thema ganz praktisch an und am 
Samstagnachmittag verschwinden zwei Jungs. Ein Vater 
reist sogar an und hilft uns zu suchen. Panik bricht aus 
und plötzlich verstehen wir, was es heissen könnte, wenn 
plötzlich einer von uns spurlos verschwindet und man 
keine Ahnung hat wohin. Die Teens finden die Aktion 
nicht lustig und trotzdem glaube ich, dass es hilft Chris
ten in Verfolgung nachfühlen zu können. 

Beatenberg, im April 2018
Abschlusscamp mit 16 Teens, die mir sehr ans Herz 

gewachsen sind. Viele von ihnen sind neu ins TZone ge
kommen, als ich neu in die Mino kam. Viele tiefe Gesprä
che finden statt und die beiden Abschlussfeiern sind sehr 
emotional für mich. 

Mecklenburgische Seeplatten, im Juli 2018
Wir sind mit den Kanus und Zelten unterwegs und 

bestaunen die Natur. Auf den Schiffen «knallt» es ab 
und zu, aber diese Zeit tut uns als Gruppe gut. Eine be
sondere Herausforderung ist für mich die unsichere 
Carfahrt und die damit verbundenen Konsequenzen. 
Aber ich darf einmal mehr erleben, was für ein tolles 
Team ich habe und wie sie mir den Rücken stärken. 

Sommer 2018
Ganz neu können die Teens im TZone nach dem In

put wählen, was sie machen wollen: Bible Art Journa
ling, Sport oder diskutieren. Dieses Konzept kommt gut 
an bei den Teens.

Herbst 2018
Ich mache mir viel Gedanken über die Zukunft und 

erlebe wie Gott mir Martina Kloter als Nachfolgerin auf
zeigt. Nach einigen Gesprächen wird klar, dass ich ab 
Sommer 2019 nur noch 20% angestellt sein werde und 
Martina die anderen Stellenprozente und somit die Be
reichsleitung übernimmt. 

Basel, im Dezember 2018
Praise Camp mit knapp 50 Leuten. Das Thema Gebet 

bewegt uns. Da ich unterdessen schwanger bin, ist diese 
Woche intensiv und anstrengend, aber die Gespräche 
mit den Teens geben mir viel. 

Berlin, im April 2019 
Jan Hürlimann leitet das Abschlusscamp mit den 

vier diesjährigen Abschlüsslern. Wir diskutieren viel: 
Wer war Jesus wirklich? Ist er tatsächlich auferstanden 
oder haben dies die Jünger nur erfunden? Ist er wirklich 
Gottes Sohn? Der Abschluss im Juni leitet Martina Klo
ter bereits und gleichzeitig übernimmt sie die Bereichs
leitung und ich gehe für drei Monate in den Mutter
schaftsurlaub. 

Schuljahr 2019/2020
Martina Kloter als Nachfolgerin ist ein grosses 

 Geschenk für mich. Obwohl es mir sehr schwer fällt 
meine geliebte Arbeit und die Teens loszulassen,  
fällt es mir leicht, weil ich weiss und erlebe, wie sie  
Vollgas gibt. Wir teilen uns die Aufgaben und ich kann 
sie in die  Teeniearbeit einführen. 

Aarau im Juni 2020 
Nun ist es soweit: ich gebe die Teeniearbeit weiter. 

Ganz unemotional geht das nicht: loslassen ist schwie
rig. Aber ich sehe Gottes Führung darin und freue mich 
darauf, ein zweites Mal Mami zu werden. 

Ich denke dankbar an diese Zeit zurück und durfte 
immer wieder erleben, wie Gott die Arbeit gesegnet  
hat. Ich bin einfach nur dankbar!!! Dankbar für Gottes 
Segen und seinen Rückenwind, dankbar für all die 
 jungen Menschen, die ich prägen durfte, dankbar für 
ein grandioses Leiterteam, dankbar für das Vertrauen 
der Gemeindeleitung und der Eltern, dankbar für alle 
Begegnungen, und, und, und… 

DANKE!

 6 Jahre

 140 Pasta-Abende, an denen ich dabei war

 70 T-Zone Plenums als Leiterin 

 60 Backup’s (Kleingruppen) mit Teens 

 100 Leitergespräche 

 12 Camps 

 6 Leiterweekends 

 7536 WhatsApp Nachrichten

 100 Angestellten-Team-Sitzungen

 60 Besuche von Familien und Teens 

 217 Kaffee-Treffen mit Teens oder Leiter

T-Zone Abschluss 2018.

Galaabend 2019.

Martin Luther 2017.

 D
 A ndrea

 N
 K
 E
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Corona-Test
Die vergangenen Wochen mit der Corona Pandemie 

waren auch für mich eine Herausforderung. Objektiv 
betrachtet bin ich eigentlich glimpflich davongekom
men: Ich hatte weiterhin meine Stelle mit dem vollen 
Lohn und musste mir finanziell keine Sorgen machen. 
Meine Familie und ich wurden nicht angesteckt. Ich 
musste auch keine schulpflichtigen Kinder selber unter
richten, sondern konnte weiterhin meiner Arbeit nach
gehen. Die CoronaSchutzmassnahmen, die wir im  
Büro treffen mussten, waren nicht allzu einschränkend. 
Das Arbeiten im Homeoffice war teilweise sogar an
genehm. 

Trotzdem habe ich diese Zeit als belastend erlebt: 
Was bisher sicher und für mich fast wie selbstverständ
lich war, z.B. dass man einkaufen gehen kann, dass die 
Züge fahrplanmässig fahren, dass man Dinge wie Ferien 
planen oder sich auf ein Konzert freuen kann; all dies 
war jetzt nicht mehr möglich. Das Grundgefühl von Si
cherheit und Planbarkeit des Lebens ist bei mir ins 
Wanken gekommen. Ich kann mich jetzt etwas besser in 
Menschen hineinversetzen, die in Krisengebieten leben 

Die sechste Bitte des Unservaters

oder die auf der Flucht sind. Wenn ich selber schon 
 relativ moderate Einschränkungen und Unsicherheiten 
als belastend erlebe, wie gross muss dann erst die Ver
unsicherung und der Stress für jene Menschen sein,  
die täglich mit Gewalt und Zerstörung leben müssen?!

Hiob im Test
Beim Nachdenken ist mir Hiob in den Sinn gekom

men. Die HiobGeschichte berichtet: Diesem Mann geht 
es gut. Er hat Geld, Erfolg, eine Familie und Freunde. 
Sein Leben ist in Ordnung. Zudem ist er gottesfürchtig 
und führt einen guten Lebenswandel. Doch nun kommt 
der Satan und behauptet: Solange es diesem Mann gut 
geht, fällt es ihm selbstverständlich leicht, gottesfürch
tig zu sein und einen guten Lebenswandel zu führen. 
Wir wollen sehen, wie er reagiert, wenn Unglück und 
Krankheit auf ihn zukommen! Die HiobGeschichte er
zählt, wie Gott dem Satan erlaubt, den frommen Hiob 
zu testen. Daraufhin bricht ein Unglück nach dem ande
ren über Hiob herein, sodass er alles verliert. Schliess
lich wird Hiob auch noch krank.

Ich bin in einer ähnlichen Lage wie Hiob zu Beginn 
seiner Geschichte: Ich habe einen Beruf, eine Familie, 
bin gesund und habe keine finanziellen Sorgen. Das 
 CoronaErlebnis hat mich jedoch an etwas erinnert: Es 
ist nicht selbstverständlich, dass es immer so weiter
geht. Diese Dinge können ins Wanken geraten. Ich frage 
mich: War diese CoronaZeit vielleicht so etwas wie ein 
Test, um mir dies zu zeigen? Wäre mein Glaube auch 
stark genug, mich durch Erlebnisse und Erfahrungen 
hindurchzutragen, die schwerer wiegen als die Ein
schränkungen und Unsicherheiten, die ich in dieser 
CoronaZeit erlebt habe? Und ist es wirklich so, wie es in 
der HiobErzählung dargestellt wird: Dass Gott uns prüft 
und unseren Glauben durch Unglück, Krankheit oder 
andere schwere Erlebnisse testet?

Das Unservater umformulieren?
Jesus spricht das Thema Glaubensprüfung in der 

sechsten Bitte des Unservaters an. Wir sollen beten: 
Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. 

Papst Franziskus hatte im Dezember 2017 in einem 
Interview mit dem italienische Sender TV2000 erklärt, 
dass ihm die gängige Übersetzung dieser Bitte des Un
servaters nicht gefalle. Es sei nicht Gott, der den Men
schen in Versuchung stürze, um dann zuzusehen, wie  
er falle. So etwas mache ein gütiger Vater nicht. Derjeni
ge, der die Menschen in Versuchung führe, sei Satan. 

Jürg Vögtli

Führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Papst Franziskus schlug deshalb vor, man solle inskünf
tig die Formulierung «lass uns nicht in Versuchung ge
raten» benutzen. Die katholische Kirche in Italien wird 
deshalb ab dem 1. Advent dieses Jahres im Gottesdienst 
mit dieser neuen Formulierung beten (bisher: non  
ci indurre in tentazione; neu: non abbandonarci alla 
 tentazione).

Diese neue Formulierung hält jedoch einer genauen 
Übersetzung aus dem griechischen Urtext nicht stand. 
Genau übersetzt ist hier wirklich von Gott, der in Versu
chung führt, die Rede, und nicht von einem Gott, der 
solches bloss zulässt (z.B. indem er dem Satan dazu 
freie Hand lässt). Jesus hat zwar selber auch hie und da 
vom Satan gesprochen. In seiner Zeit war es durchaus 
üblich, das Böse in Gestalt des Satans zu benennen und 
zu personifizieren. Hier aber bringt Jesus die Gestalt des 
Satans nicht ins Spiel. Er will damit deutlich machen, 
dass alles (das Gute und das Böse!) in Gottes Händen 
liegt.

Gott herrscht auch über das Böse
Ein solche Vorstellung von Gott ist anspruchsvoll.  

Es wäre viel einfacher, wenn Gott nur für das Gute und 
Schöne zuständig wäre; wenn man nur vom gütigen 
«Liebgott» sprechen könnte und nicht erklären müsste, 
warum es in der Welt Ungerechtigkeiten, Kriege, 
 Hunger und Krankheiten gibt. 

Für mich persönlich ist es ebenfalls einfacher, auf 
Gott zu vertrauen und die Gewissheit zu haben, dass er 
mich liebt und es gut mit mir meint, solange ich glück
lich und zufrieden bin und bei mir alles wie am Schnür
chen läuft, als wenn ich Probleme bekomme, mich ein
sam fühle, oder an etwas Mangel leide. Die CoronaZeit 
hat mir gezeigt, wie schnell auch in mir Ängste, Zweifel 
und Unsicherheit Raum einnehmen können.

Die richtige Frage stellen ...
Mir ist in diesem Zusammenhang der folgende Satz 

des Apostels Paulus wichtig: «Denen, die Gott lieben, 
müssen alle Dinge zum Besten dienen» (Römer 8,28). 
Paulus konnte diesen wunderbaren Satz schreiben, weil 
er in seinem Leben nicht die Frage nach dem Warum 
gestellt hat (Warum bin ich schwach? Warum kam ich in 
Gefangenschaft? Warum passierte das alles ausgerech
net mir?). Wenn wir nach dem Warum fragen, dann su
chen wir Erklärungen; wir forschen in der Vergangen
heit nach vermeintlichen Ursachen; wir hadern mit 
dem Schicksal oder gar mit Gott, und wir geraten in 
Selbstmitleid. Paulus stellt stattdessen die Frage nach 

dem Wozu. Er blickt nach vorne und fragt sich, wohin 
das Erlebte ihn hinführen wird. Sein Vertrauen und sei
ne Liebe zu Gott sagen ihm, dass all dies ihn nicht weg 
von Gott führen, sondern weiter in Gottes Nähe bringen 
und ihm so zum Besten dienen wird. 

... und beten
Das Ziel auf welches uns Gott hinführen will, ist die 

Erlösung vom Bösen, d.h. wenn Gott alle Tränen abwi
schen wird und der Tod nicht mehr sein wird und kein 
Leid noch Geschrei noch Schmerz (Offenbarung 21, 4). 
Weil wir Menschen schwach sind, sollen wir darum 
 bitten, dass Gott uns nicht in Situationen führt, die uns 
von ihm entfremden, und dass Gott uns nicht mit Din
gen konfrontiert, die uns an seiner Liebe zweifeln las
sen. Solange wir beten können, wie Jesus uns gelehrt 
hat, wissen wir, dass wir noch mit Gott verbunden sind, 
auch mitten in Zeiten grösster Versuchungen.

Bibelstellen  
zum Thema 

Matthäus 6,13
Matthäus 26,41
Römer 8,28
1. Korinther 10,13
Offenbarung 21,4

Wie habe ich die Corona-Zeit erlebt:  
Führte sie zu mehr Nähe oder mehr Distanz  
zwischen mir und Gott?

Was verstehe ich unter dem Wort «Versuchung»?

Welche Frage(n) stelle ich, wenn mir etwas  
zustösst oder wenn mir etwas misslingt?

Welche Bitte des Unservaters ist für mich  
die Wichtigste?

Allem kann ich widerstehen, nur der Versuchung nicht.  
Oscar Wilde

Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages
hilf mir beten und meine Gedanken sammeln;
ich kann es nicht allein
In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe
ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weisst den rechten Weg für mich.
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue
in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum besten dienen.
Dietrich Bonhoeffer
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Gottesdienst feiern ist noch nicht so einfach,
Es ist Sonntagmorgen und wir sind alle wach.
Treffen uns im kleinen Kreise,
Die Aare rauf geht’s auf die Pilgerreise.

Pilgergottesdienst

Das Pilgern ist der Minorianer Lust  

Der erste Posten ist schon nah,
Prisi ist mit verschlüsselten Morsecodes da.
«Siehe, ich bin bei euch …» steht geschrieben,
Ab hier sind wir vom Spielefieber angetrieben.

Weiter geht’s zu Posten zwei,
Aktivitäten hat es, ganze drei.
Zweifel ist das Thema hier,
Chipsli essen und Schiffe aus Papier.

Bei der Brücke sehen wir von fern,
Einen neuen Posten, das haben wir gern.
Auf farbigen Karten wird vermerkt,
Wofür wir dankbar sind und was uns stärkt.

Am Schluss gibt’s bunte Kreide in die Hand,
Unterwegs dient uns die Strasse als unbeschriebene Leinwand.
Ein Spruch oder ein ermutigendes Bibelwort,
Der nächste Regen wäscht es wieder fort.

Am Stauwehr empfängt uns fröhlicher Gesang,
In unseren Ohren der allerschönste Klang.
Danke für den tollen Morgen,
Die guten Gespräche halten wir in unserer Erinnerung geborgen.

Petra Graber und Sara Amstutz
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Als Teil meiner Ausbildung zur Sozialdiakonin und 
Gemeindeanimatorin mache ich diesen Sommer für 
zehn Wochen ein Sozialpraktikum. Keine Angst, ich 
 arbeite während dieser Zeit auch weiterhin in der Mino 
und für die Teens ist gesorgt. Das Praktikum kann ich 
im Töpferhaus in Aarau machen. Diese Sozialinstitution 
unterstützt Menschen aus einem breiten Spektrum 
 psychischer Beeinträchtigungen in der sozialen und 
beruflichen Reintegration (Wohn und Arbeitsplätze, 
Tagesstätte). Manche Produkte kennt ihr vielleicht aus 
dem Coop: Bachfisch, Teigwaren oder Postkarten. 

Das Praktikum absolviere ich im kreativen Atelier, 
einem Angebot, welches eine Tagesstruktur und Mög

Zehn Wochen Sozialpraktikum  
im Töpferhaus stehen an   

lichkeit zum Sozialisieren anbietet. Die Klientinnen und 
Klienten finden dort viel Material zum Malen, Zeich
nen,  Stricken und für verschiedene Bastelarbeiten. Was 
sie dort tun, entscheiden die Klientinnen und Klienten 
 selber – sei es etwas Kreatives oder einfach wegen der 
sozialen Kontakte. Zweimal pro Woche besteht die 
 Möglichkeit, in einem Malcafé zu einem Thema etwas 
zu malen. Die Atmosphäre ist sehr entspannt und fröh
lich und die Leute sind freundlich. 

Ich glaube, es ist ein Ort, an dem Gott heilt, auch 
wenn nicht explizit von ihm gesprochen wird. Ich freue 
mich schon darauf und bin gespannt, was ich aus dieser 
Erfahrung mitnehmen darf.

Martina Kloter 
Bereichsleiterin  
Teenagerarbeit

«Ich glaube, es ist ein Ort,  
an dem Gott heilt, auch  
wenn nicht explizit von ihm  
gesprochen wird.»

«Zweimal pro Woche besteht  
die  Möglichkeit, in einem 
 Malcafé zu einem Thema etwas 
zu malen. Die Atmosphäre  
ist sehr entspannt und  
fröhlich und die Leute sind 
freundlich.»

Als wir anfangs Jahr die Hauptleitung der Pasta übernommen haben, 
waren wir sehr gespannt, die Teenies kennenzulernen.

Pasta goes online

Ein steiler Einstieg für 
uns Hauptleiter

Leider machte uns das Coronavirus aber einen Strich 
durch die Rechnung, da wir keine Pasta im gewohnten 
Rahmen machen durften. Also forderte der steile Ein
stieg unsere Kreativität. Wir berieten uns im Team was 
wir machen könnten. Schlussendlich probierten wir 
diverses aus. Gamen, Werwölflen, Quiznights, Talkrun
den und natürlich Skribbl.io (Montagsmaler). Skribbl.io 
wurde schon fast zur Tradition. Manches funktionierte 
besser, manches weniger. Als wir dann endlich im Mai 
die Teenies wieder live sehen konnten, stiegen wir kri
minell mit Krimidinner, Chillerabend und BoysandGi
rlsNight ein. Als Abschluss vor den Ferien gönnten wir 
uns eine Runde 4DMinigolf zusammen. Was die Tee
nies sehr vermissen (vor allem die Jungs) ist das Essen. 
Wegen Corona dürfen wir die heiss geliebte PASTA nicht 
zusammen geniessen. Essen allgemein war ein wichti
ges Thema. Zitat eines Teenies als Antwort auf die Fra
ge, was ihnen an der Onlinepasta gefallen habe: «Man 
konnte essen was und wann man wollte, das war das 
Beste!» Teammeeting mal anders.

Viel Spass beim 4D-Minigolf.

Bald gehts los mit dem Minogolf.
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Wir als JumpoutGruppe entschieden uns daraufhin 
dazu, spontan selbst eine Ferienwoche zu organisieren. 
Schliesslich wurden wir fündig und mieteten uns in ein 
Jugendhaus am Bodensee ein. 

Die eine Hälfte der Gruppe begann ihre Ferien mit 
einer Velotour zum Zielort, die andere reiste gemütlich 
mit ÖV an. Am Abend waren dann alle 16 vereint und 
wir machten uns zum ersten «Schwumm» im See auf. 

Unser Programm bestand unter anderem aus einem 
Besuch in der Bodenseetherme in Konstanz und Aus
flügen nach Konstanz.

Viel Zeit verbrachten wir aber damit, ins Strandbad 
nebenan zu gehen, mit den Booten und dem Standup 
Paddle in den See hinauszufahren und mit vielen guten 
Gesprächen.

Jugendarbeit

Stand Up Paddle statt Segelturn
Dieses Jahr hätte ein von der Mino organisiertes Segelcamp stattgefunden.  
Aufgrund von Covid-19 musste dieses allerdings abgesagt werden. 

Timo Vögtli

Wir hatten eine wunderschöne Woche mit viel Ab
wechslung, spannenden Diskussionen, tollen Gesprä
chen und erinnerungswürdigen Erlebnissen.  
Durch das selbstständige Planen und Vorbereiten dieser 
Tage sind wir als Gruppe stärker zusammengewachsen. 

Es hat uns gefreut, dass Martial uns am letzten 
Abend bei einem Essen im Restaurant noch Gesellschaft 
geleistet hat. 

Besonders wollen wir Nathalie und ihrem Vater  
Jürg Bruderer danken; für das Finden des Lagerhauses  
und die Absprache mit dem Jugendhotel und für das 
Transportieren der Gepäckstücke.

Es war eine tolle Woche, auch wenn keine Leiter  
dabei waren. 

Wir haben einen grossen Wiederholungsbedarf!
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Jungschi 

Lieber Indianerfreund

Montag
Als ich beim Treffpunkt an

kam, warteten schon ganz viele 
unbekannte und einige bekann
te Gesichter. Es stachen aber vor 
allem drei sonderbar gekleidete 
Personen heraus. Derjenige mit 
dem schönsten Kopfschmuck 
weinte die ganze Zeit. Sein Sohn 
sei verschwunden und er konn
te ihn einfach nicht finden. Das 
war der Häuptling des India
nerstamms und er hiess Nasse 
Träne. Welch treffender Name 
bei all den ver gossenen Tränen. 
Die schönste Person war die 
ganze Zeit am Handy und filmte 
das Szenario. Es juckte sie nicht, 
dass ihr Bruder verschwunden 
war. Ihr Name war Eitle Feder. 
Der sympathischste von ihnen, 
der Weise Büffel, war der Bera
ter der Nassen Träne. Er strahlte 
eine ansteckende Ruhe aus und 
wirkte, als hätte er alles im 
Griff. Er fragte uns, ob wir hel
fen würden, den verschwunde
nen Sohn Schneller Habicht  
zu finden. Natürlich waren wir  
sofort dabei!

Doch bevor wir mit der Su
che beginnen konnten, mussten 
wir uns gegenseitig kennenler
nen. Darum gab es einige Ken
nenlern und Vertrauensspiele. 

Vom Montag bis Freitag, 13. – 17.7.2020, erlebte ich meine erste Kinder-
woche zum  Thema Indianer. Diese wurde von den Jungscharen aus   
Aarau und Gränichen durchgeführt. Eine Woche mit vielen  Abenteuern, 
spannenden  Geschichten, cooler Gemeinschaft und  alltagsbezogenen 
 Inputs  wartete auf mich. Schade, warst du  nicht  dabei. Du hast nämlich 
wirklich etwas verpasst. Aber keine Sorge. Gerne  erzähle ich dir ein 
 bisschen, was wir so  erlebt haben. Und wer weiss, vielleicht bist du ja 
nächstes Jahr auch dabei?!

Am Nachmittag bastelten 
wir unsere Verkleidung und 
Waffe. Der Indianerstamm half 
uns dabei. Genauso, wie es auch 
das Thema war im Input. Denn 
so wie uns die Indianer beim 
Basteln halfen, hilft uns auch 
Gott, wenn wir Ihn um Hilfe 
bitten. Auch wenn er manchmal 
auf eine Weise eingreift, die wir 
nicht gleich als Sein Wirken er
kennen – so wie in derGeschich 
te der tollpatschigen Taube. 
Deshalb ist es enorm wichtig, 
dass wir aufmerksam auf Gottes 
Wirken achten.

Plötzlich war der erste Tag 
vorbei und ich musste mich  
von meinen neu gewonnenen 
Freun en verabschieden. Doch 
zum Glück sah ich sie ja am 
nächsten Tag wieder!

Dienstag
Wir suchten in der Umge

bung nach einer Spur des 
Häuptlingssohns. Niederge
schlagen, ohne Hinweis und mit 
leerem Magen mussten wir uns 
geschlagen geben und kehrten 
wieder zurück. Doch zum Glück 
verwöhnte uns das Küchenteam 
mit einem feinen Zmittag, das 
uns wieder aufheiterte. 

Am Nachmittag lernten wir 
ein Feuer zu machen und 
kämpften in einem Geländespiel 
um das grösste Feuer. Doch viel 
stärker als unsere Feuer brennt 
Gottes Liebe für uns. Und so, 
wie viele Hölzli zusammen stär
ker brennen als eines allein, 
brennen auch wir als ganzes 
Indianervolk länger und heller 
für Gott.

Mittwoch
Es gibt nicht nur Geburts

tags und Weihnachtsgeschen
ke. Gott hat uns nämlich mit 
Gaben und Talenten reich be
schenkt. Das hörten wir am 
Mittwochmorgen. Beim nächs
ten Spiel ging es ruhiger zu und 
her. Endlich gab es keine Fän
ger, die uns über das ganze Ge
lände hetzten. Aber dennoch 
gab es keine Zeit zu verlieren. 
Schliesslich wollten wir alle am 
meisten Materialien ergattern 
und so das Spiel gewinnen. 
Nach dem Essen durften wir uns 
frei bewegen. Und später übten 
wir richtiges Schleichen bei ei
ner lustigen «Ziitigläse Stop»
Variante. Am Abend setzten wir 
älteren Kinder das Gelernte 
schliesslich in die Tat um. Beim 
Schmuggelgame mussten wir 
uns mit viel Mut an den wachsa
men Fängern vorbeischleichen.

Der Schnelle Habicht wird befreit.

Festabend.

Minileiterturnier.

Schleichen üben.

Auf der Wanderung.

Kennenlernspiel.

Kampf ums bessere Feuer.

Schmuggelgame.

Donnerstag
Heute mussten wir enorm 

viel laufen. Der Häuptling ent
deckte nämlich Rauchzeichen 
am Himmel. Der ausgesandte 
Späher bestätigte, dass es sich 
um den Aufenthaltsort seines 
Sohnes, dem Schnellen Habicht, 
handeln könnte. Und plötzlich 
standen zwei in schwarz ge
kleidete Menschen vor uns. Sie 
entpuppten sich als Indianer 
von einem feindlichen India
nerstamm, die den Häuptlings
sohn entführt hatten. Wir muss
ten ihn frei kämpfen. Doch 
schon bald gehörte der Sieg uns, 
da wir den viel besseren Zusam
menhalt hatten als sie. Und du 
glaubst es mir vielleicht nicht, 
aber sogar Mose aus der Bibel 
konnte die Israeliten nicht allei
ne befreien. Gott stellte ihm 
 Aaron zur Seite. Und zusammen 
 haben sie Grosses vollbracht.

Freitag
Unsere Minileiter führten 

am Morgen ihren ersten Pro
grammblock durch, den sie 
selbst ausgearbeitet und durch
geführt hatten. Und damit wir 
die Rückkehr des Schnellen 
 Habichts gebührend feiern 
konnten,  investierten wir den 
ganzen Nachmittag in die Fest
vorbereitungen. Das ganze 
 Areal wurde dekoriert, Tänze 
ein studiert, wir warfen uns  
in unsere Indianer ver kleidung 
und bastelten unsere eigene 
Indianerkette.  Durch die Na
menstaufe wurden wir nun 
 definitiv in den Indianer stamm 
aufgenommen. Und mit dem 
feinen Fest essen und der gross
artigen Unterhaltung liessen  
wir schliesslich die Kinder
woche ausklingen.

Nun bin ich zwar richtig müde, 
doch für die vielen Eindrücke und 
Abenteuer hat es sich definitiv 
 gelohnt. Du siehst also, mein  lieber 
Freund, die Woche war voll mit 
 bleibenden Erlebnissen. Doch eines 
muss ich doch bemängeln: Am 
Montag gab es Apfelmus zu den 
Älplermagronen. Zum Glück war 
das – aus meiner Sicht – der einzige 
negative Punkt der Woche. Gerne 
erzähle ich dir noch viel von mei-
nen Erlebnissen, wenn wir uns das 
nächste Mal treffen. Bis bald!

Julie Huber 
UHJS Aarau
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Was ist deine Aufgabe als Captain der Mino Soccer?
Ich bin nicht Trainer, sondern mehr der Organisator 

der Mannschaft. Da mir diese Aufgabe gut liegt und ich 
es gerne mache, war schnell klar, dass ich diese Aufgabe 
übernehme. Das hat auch den Vorteil, dass ich bestim
men kann, was, wann gemacht wird. Das Wichtigste  
an dieser Aufgabe ist, dass ich die Ansprechperson für 
die Spieler, für die Liga und  generell für’s Team Mino 
Soccer bin. So bin ich für die ganze Kommunikation 
und Organisation verantwortlich. 

Mino Soccer und Church League Mittelland

 Die Mino und die Church League

Was macht dir am meisten Freude an dieser Aufgabe?
Eigentlich ist die Aufgabe mehr Mittel zum Zweck. 

Freude habe ich vor allem am Fussballspielen. Dann 
übernehme ich gerne Verantwortung und gestalte gerne 
– aber immer mit dem Ziel, Fussball zu  spielen und 
 Gemeinschaft mit den Leuten zu haben.

Wieso braucht es eine christliche Fussballliga? 
Ganz einfach, ich finde es eine super Sache. Es ist 

mega cool, meinen Glauben auch mit einem Hobby  
zu verbinden. Dann merkt man gut, dass auf dem Spiel
feld eine andere Kultur herrscht. Es geht hier haupt
sächlich um Spass und Freude am Fussball und dies  
mit Anderen zu teilen. 

Was ich auch sehr toll finde ist, dass in unserer neu
en Mannschaft nicht alle eine Beziehung zu Gott leben 
und so haben wir die Möglichkeit, unseren Glauben 
ganz praktisch zu teilen. Uns ist dabei aber auch wich
tig, dass jeder so akzeptiert wird, wie er ist.

Was ist deine grösste Herausforderung als Team-Captain?
Die grösste Herausforderung ist, dass wir Entschei

dungen treffen müssen, die nicht allen gefallen. Wir 
haben einiges umstrukturiert und die Mannschaft neu 
aufgestellt. Wir wollten vor allem Leute, die regelmässig 
dabei sind und mussten so anderen absagen, die nur 
gelegentlich mitmachen wollten. Da wir nur mit fünf 
Feldspielern spielen, brauchen wir auch nicht ein sehr 
grosses Team. Dabei haben wir uns jetzt wieder mehr 
auf Leute von und um die Mino konzentriert. Wir sind 
jetzt gut 13 Leute, das ist super so und wir freuen uns 
auf die motivierten Spieler und das erste Turnier. 

Wovon träumst du, wenn du an das Mino Soccer denkst? 
Dave Schwab und ich haben zusammen visioniert. 

Wir wollen eine tolle Truppe zusammenstellen mit 
 einem starken Teamgeist. Es geht uns dabei nicht nur 
um das Fussballfeld sondern auch darum, dass wir vor 
und nach dem Spiel zusammen sind, eine tolle Zeit und 
gute Gemeinschaft miteinander verbringen können.

Ich liebe Fussball und es ist mega cool, dass ich 
 meinen Glauben, Kirche und mein Hobby Fussball 
 verbinden kann. Im kirchlichen Umfeld gibt es sonst 
kaum eine Aufgabe, sie so gut zu mir passt.

Wieso braucht es eine christliche Fussball Liga?
Es ist eine coole Abwechslung zum kirchlichen All

tag. Nicht jedem entspricht es, am Sonntagmorgen eine 
halbe Stunde dem Prediger zuzuhören oder Lieder zu 
singen. So wird die Church League für solche Leute  
wie ein Ersatz für den Gottesdienst. Auch wenn ich das 
persönlich nicht ganz so sehe. Dann ist es auch kein 
Problem Freunde mitzunehmen, die noch keine Be zie
hung zu Gott leben. Wir können so unsere Werte und 
unseren Glauben anderen vorleben. Durch den Sport 
können wir christliche Werte vermitteln, dies auf eine 
andere Art und Weise als durch den Sonntagmorgen
gottesdienst. Wir können auch ganz unterschiedliche 
Menschen in unser Team integrieren. Doch der christ
liche «Beigeschmack» oder «Wohl geruch» bleibt immer 
bestehen, auch wenn wir nicht konfrontativ predigen. 

Was ist deine grösste Herausforderung als Präsident   
der Church League Mittelland?

Das weiss ich noch nicht so genau, weil ich jetzt 
noch keine ganze Saison durchlaufen habe. Im Moment 
war die ganze Coronazeit eine Herausforderung. Es  
gab mit dem FC Gränichen viele Absprachen, da vieles 
unklar war und ist. Wir sind aber sehr zufrieden, im 
Moment ist es ja für alle recht kompliziert. 

Wovon träumst du, wenn du an die Church League denkst? 
Ich wünsche mir, dass aus der Church League 

Freundschaften entstehen, die für’s Leben sind. Ich 
wünsche mir auch sehr, dass Freunde, die noch nicht 
Christen sind, Teil vom Team sein können. Und ich  
wünsche mir, dass wir Christen ein gutes Bild von Jesus 
abgeben können. Dann wünsche ich mir auch gute 
 Gespräche über unseren Glauben aber auch über das 
Leben allgemein. Es soll nicht nur um Fussball gehen, 
nicht nur um unseren Glauben gehen, sondern einfach 
um unser ganzes Leben. 

Wann ist das nächste Spiel?
Wir wissen es noch nicht. Und im Moment haben 

wir entschieden, dass wir noch keine Zuschauer wollen, 
weil es auf Grund von Corona noch zu kompliziert  
ist. Aber wir freuen uns natürlich, wenn alles wieder 
normal läuft, dass die Mino uns anfeuert. 

«Ich wünsche mir, dass aus der Church  
League Freundschaften entstehen, die für’s 
Leben sind. Ich wünsche mir auch sehr,  
dass Freunde, die noch nicht Christen sind, 
Teil vom Team sein können.»

«Die grösste Herausforderung ist,  
dass wir Entscheidungen treffen  
müssen, die nicht allen gefallen.»

Was sind deine Aufgaben als Präsident der Church League 
 Mittelland?

Wir sind ein OKTeam, das aus drei Leuten besteht 
(Janic Scheidegger als Sekretär; Simon Wiedmer ist ver
antwortlich für die Finanzen und ich, David Schwab, 
übernahm das Amt als Präsident). Wir haben jetzt neu 
die Leitung der Church League Mittelland von Frédéric 
Giger, Andreas Friedli, Daniel Aeschbach und Uriel 
 Seibert übernommen. Sie leiten weiterhin den schwei
zerischen Dachverband, den Verein Church League 
Schweiz.

Wir als Vorstand nehmen die Saisonanmeldungen 
der Teams entgegen und machen die Jahresplanung. 
Wir erstellen den Spielplan und planen die Spieldaten 
mit dem FC Gränichen, wo wir unsere Spiele durch
führen und auch trainieren. 

Am Spieltag sind wir für die ganze Logistik verant
wortlich, alles bereitstellen, bis am Schluss wieder  
alles aufgeräumt und geschlossen ist. 

Dann verwalten wir unser ganzes Material für Spie
ler und Schiedsrichter. Natürlich ist auch die ganze 
Buchhaltung wichtig sowie die Werbung mit Social
media, Webseite und so … 

Was macht dir am meisten Freude an dieser Aufgabe?
Dass ich Teil der Church League sein kann. Dass die 

Church League ein Zusammenzug aus der ganzen 
Schweiz ist, macht diese Aufgabe sehr spannend. Aber 
auch die Gemeinschaft, die wir auf Grund von Sport  
als miteinander haben, macht viel Spass. 

Interviews:
Martial Sollberger

Website und Infos:
church-league.ch/mittelland

Interview mit David Schwab,  
neuer Präsident Church League Mittelland

Interview mit Aaron Weiss,  
neuer Captain Mino Soccer
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Goodness  
of God

Wie güetig  
du besch

Verse 1

I love You Lord
Oh Your mercy never fails me
All my days
I’ve been held in Your hands
From the moment that I wake up
Until I lay my head
I will sing of the goodness of God

Chorus

All my life You have been faithful
All my life You have been so, so good
With every breath that I am able
I will sing of the goodness of God

Verse 2

I love Your voice
You have led me through the fire
In dar-kest nights
You are close like no other
I’ve known You as a father
I’ve known You as a friend
I have lived in the goodness of God

Bridge

Your goodness is running after, it’s
running after me
Your goodness is running after, it’s
running after me
With my life laid down, I’m surrendered
now, I give You everything
Your goodness is running after, it’s
running after me

Strophe 1

I liebe de.
Dini Gnad lohtmi nie elei.
Jede Tag
hebe me dini Händ.
Wenn de Morge mi erwartet
und bis de Mond uf goht,
sing ich vo dir, und wie güetig du bisch.

Refrain

Du besch treu mis ganze Läbe,
Mis ganze Läbe besch du so, so guet.
So langi cha, wett ich dir singe.
Ich sing vo dir, und wie güetig du bisch.

Strophe 2

Dini Stimm
leitet mi dur alli Gfohre.
I dunkle Nächt
besch mer nöch wie sösch niemer.
I kenne di als Vater
I kenne di als Frönd,
ha sie erläbt, dini Güeti, min Gott.

Bridge 1

Dini Güeti folgt mir,  
wird mis Läbe lang umgä.
Dini Güeti folgt mir,  
wird mis Läbe lang umgä.
Und mis Läbe leg i vor dini Füess,  
I gebe dir mis Härz.
Dini Güeti folgt mir,  
wird mis Läbe lang umgä.

Taufe 2020

 Du hast die Möglichkeit  
 dich  taufen zu lassen
Am 30. August 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 August 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 
oder 079 684 74 20.

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

Predigtserie  August – September 

«Du sollst ein  
Segen sein ...»  
Du und ich, wir sind von Gott reich gesegnet. Gott liebt es, 
dass wir in diesem Segen leben und dadurch zum Segen für 
andere werden. «Ich will dich segnen und du sollst ein Segen 
sein ...», das sprach Gott schon Abraham zu.
Zusammen setzen wir uns mit verschiedenen Persönlichkeiten 
aus der Bibel auseinander. Ob Geschäftsfrau, Vater oder 
 Lebenskünstler; wir sind auf total unterschiedliche Art und 
Weise Segensträger für unser Umfeld. Dies ist für uns gelebter 
Glaube, gelebte Kirche. Du bist herzlich dazu eingeladen. 

Familiengottesdienst 9. August

Segnungsgottes-
dienst im Wald 
Die Bestimmungen für Versammlungen haben sich erneut 
verschärft. Das hält uns aber nicht davon ab, unsere Kinder, 
Teenies und Lehrpersonen segnend in den neuen Schulalltag 
zu senden. Ähnlich wie am Pilgergottesdienst sind wir nun  
im kühlen Gönhardwald unterwegs. Dabei setzen wir uns an 
verschiedenen Posten mit dem Thema Segen auseinander.
Auf das geplante, alljährliche gemeinsame Grillieren müssen 
wir verzichten. Trefft euch doch mit euren Kleingruppen, 
 Familien, Freunden usw. anschliessend an einem der zahlrei-
chen «Brätlistellen» im Wald. Mino-Bräteln einmal anders. 

20. September 2020

Oekumenischer  
Gottesdienst
«Viele Glieder, aber ein Leib». Es ist ein starkes Zeugnis, dass 
wir als verschiedene Kirchen in Aarau zusammen den Dank-, 
Buss- und Bettag feiern! Wir Kirchen drücken unseren Glau-
ben unterschiedlich aus, doch das Gemeinsame verbindet 
uns. So ergänzen wir einander und können voneinander 
 lernen. Auch in diesem Jahr haben wir das so geplant. Wie 
sich das allerdings bezüglich «Corona-Situation» umsetzen 
lässt, wird sich zeigen. Wir werden auf jeden Fall noch  
näher dazu kommunizieren. 

Oktober – November

 Christ und Umwelt:   
 Neue Predigtserie  
 mit  praktischen Challenges
Auch wenn das Thema Umwelt durch die aktuelle «Corona-Situation» in  
den Hintergrund gerückt ist, so hat sie doch nichts an ihrer Aktualität  
und Dringlichkeit verloren. Als Mino wollen wir uns dem Thema Umwelt und 
soziale Gerechtigkeit stellen. Dies planen wir zusammen mit den  Kindern  
und den Teenies. Wir gehen das Thema einerseits in unseren Gottesdiensten 
an,  andererseits aber auch durch praktische  Challenges. 
 
Jonathan Schwab

Gottesdienste
Auf Grund der Corona-Situation ist es sehr schwierig abzuschätzen, was wann möglich sein wird.  
Wir informieren euch laufend über die Entwicklung und unsere Planung in den Infomails.
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 Mino aktiv

Montag, 3. August
20.00 Biblestudy
Sonntag, 9. August
09.30- Waldsegnungsgottesdienst 
10.30 zum Schulbeginn  

mit Jonathan Schwab
Dienstag, 11. August
19.30 Gemeindeleitung-Treffen
Samstag, 15. August
09.00  Bunker-Ausflug
18.30 Pastattoria
Sonntag, 16. August
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab
Montag, 17. August
20.00 Biblestudy
Dienstag, 18. August
19.30 Gemeindeleitung-Treffen
Dienstag, 19. August
19.00 Bereichsleitertreffen
Samstag, 22. August
14.00  Jungschi-Leiter-Anlass
18.30 Pastattoria
Sonntag, 23. August
09.30 Gottesdienst  

mit Martial Sollberger
Dienstag, 25. August
19.30 Gemeindeleitung-Treffen

Samstag, 29. August
18.30 Pastattoria
Sonntag, 30. August
09.30 Taufgottesdienst  

an der Aare  
mit Martial Sollberger

Dienstag, 1. September
19.30 Gemeindeforum
Samstag, 5. September
09.00 BESJ-Leiterschulung
14.00 Jungschi-Leiter-Anlass
18.30 Pastattoria
Sonntag, 6. September
09.30 Gottesdienst weltweit  

mit JMEM Schweiz
18.30 Abendgottesdienst  

mit Jan Hürlimann
Dienstag, 8. September
19.30 Hauptleitertreffen
Mittwoch, 9. September
19.30 Gemeindeleitung-Treffen
Samstag, 12. September
18.30 Pastattoria
Sonntag, 13. September
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab
Montag, 14. September
20.00 Biblestudy

Dienstag, 15. September
19.30 Gemeindeleitung-Treffen
Samstag, 19. September
09.00 Ladies Talk
14.00 Jungschi-Leiter-Anlass
19.00 Dankesessen
Sonntag, 20. September
10.00 Ökumenischer Gottesdienst 
18.30 Abendgottesdienst  

mit Simon Schneider
Dienstag, 22. September
19.30 Gemeindeleitung-Treffen
Sonntag, 27. September
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab
Montag, 28. September
20.00 Biblestudy
Sonntag, 4. Oktober
09.30 Gottesdienst 
Samstag, 10. Oktober
14.00 Jungschi-Leiter-Anlass
Sonntag, 11. Oktober
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab
12.00 Sunntigs-Tisch  

mit Toast und Spielen
Montag, 12. Oktober
20.00 Biblestudy

Termine August–Oktober
Dienstag, 13. Oktober
19.30 Gemeindeleitung-Treffen
Samstag, 17. Oktober
18.30 Pastattoria
Sonntag, 18. Oktober
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab
18.30 Abendgottesdienst
Dienstag, 20. Oktober
19.30 Gemeindeleitung-Treffen
Mittwoch, 21. Oktober
17.00 Bereichsleitertreffen
Samstag, 24. Oktober
14.00 Jungschar
18.30 Pastattoria
Sonntag, 25. Oktober
09.30 T-Zone-Abschluss  

mit Martina Kloter
Montag, 26. Oktober
20.00 Biblestudy
Samstag, 31. Oktober
18.30 Pastattoria

   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
Neu: Montag, 20.00 14-täglich

Bewegungsangebot 64plus
2.+4. Mittwoch im Monat, 10.15

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

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

Bunker 30 (offener Treffpunkt)
Freitag 18.00–22.00

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 oder Naturrasen  
Schulhaus Feld, Suhr
Infos: aaron_weiss14@hotmail.com, 
dave_giger@bluewin.ch

 Leben       Glaube        Gemeinschaft       Arbeit

 Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen.
Mino-Jahreslosung, Kolosser 3,15


