
 
Minoritätsgemeinde   

 aus der reformierten Kirche Aarau     21.Aug 2020 
    
 

Neuste, kurze Gemeindeinfos 
zum Mino-Gemeindeleben während der ausserordentlichen Situation 

 
Liebe Mino 

Unser erster Gottesdienst mit Masken liegt hinter uns. Wir schafften das erstaunlich gut und ich bekam 

einige positive Rückmeldungen. Es ist gut, wenn wir weiterhin achtsam sind und die nötigen 

Vorsichtsmassnahmen tätigen. Wir werden deshalb unsere Gottesdienste weiterhin mit Maske feiern.  

Unser Ziel ist es, möglichst vielen den Zugang zu unseren Morgengottesdiensten zu ermöglichen.  

 

Folgende Angebote erwarten dich in den nächsten Wochen 

 Unsere Gottesdienste zur aktuellen Predigtserie: Du sollst ein Segen sein. (Siehe Flyer) 

Predigten als MP3 Tondateien auf unserer Homepage / CD liegt in Kirche auf 

 

Die Jungschar hat mitgeteilt, dass am 23.8 im Anschluss an den Gottesdienst die Verabschiedung 

einiger Jungscharleiter stattfindet. Diese startet um ca. 11.15 und dauert bis ca. 12.10 Uhr. 

Anschliessend findet im Pärkli ein Picknick mit Eltern und Kindern statt. Wegen Corona muss das 

Essen von jeder Familie selbst mitgebracht werden.  

 

GD 30. August: Da wir keine Täuflinge haben, findet der Gottesdienst in der Kirche statt. Es wird 

trotzdem ein besonderer Gottesdienst, denn wir freuen uns, zwei Kinder zu segnen.  

 

GD 6. September: Spannender Gottesdienst mit «Jugend mit einer Mission». Zudem… 

Verdankung von Andrea Stücheli als Bereichsleiterin der Teeniearbeit und Andreas Stücheli für     

seine Tätigkeit als Gemeindeleitungsmitglied. Einsetzung von Matthias Kloter als neues 

Gemeindeleitungsmitglied 

 

GD 20. September: Bettag-Chilbigottesdienst im Schachen, auf 10:30  

In diesem Jahr feiern wir den ökumenischen Gottesdienst an einem besonderen Ort und auf eine 

besondere Art. Nach langer Zeit findet die erste Chilbi nach dem Lockdown statt. Die Veranstalter  

wünschten, dass wir bei ihnen einen Gottesdienst durchführen. Das ist eine mega coole Chance, die 

wir gerne nützen. Gottesdienst auf der Autoscooterbahn!  Flyer folgen.  

 

Du bist herzlich willkommen, mit uns Gottesdienste zu feiern und Gemeinschaft zu pflegen.  

Komm und lasse dich inspirieren und stärken für den Alltag.  

 

 1. September Gemeindeforum: Thema MinoBau 2025. Wir freuen uns, mit euch an diesem Abend 

die aktuellen Infos zu teilen und mit euch ins Gespräch zu kommen. Mit dabei, Thomas Brocker, 

Beauftragter Studienauftrag.  

 

 Sa 19. September Ladys Talk, 9:00 – 12:30  mit Karin Härry und Jasmina Bühlmann 
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 Treffen in unseren Kleingruppen: Vielleicht bist du noch in keiner Kleingruppe, dann wäre jetzt doch 

der richtige Moment, dich einer Kleingruppe anzuschliessen. Jürg und Barbara Schmutz helfen dir 

gerne weiter: 062 842 10 86, juesche@bluewin.ch. 

 

 Von unseren verschiedenen Angeboten, von Biblestudy bis zu den Sportangeboten, erfährst du 

mehr auf unserer Homepage.  

 

 Unsere WhatsApp Gruppen, damit du auf dem laufenden bist:  

Mino Aarau / Mino Family / Mino - Marktplatz 

Interessiert? Dann melde dich: 079 453 29 60 (Jonathan Schwab)  

 

 Mitarbeiter-Dankesessen am 19. September: Aufgrund der «Corona-Situation» müssen wir das 

gemeinsame Essen absagen. Stattdessen planen die Bereichsleiter mit ihren Hauptleitern, ein 

gemeinsames Essen oder einen Ausflug im Rahmen ihrer Teams durchzuführen.  

Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder ein gemeinsames Dankesessen durchführen können.  

 

 

Wir haben die schrecklichen Bilder noch im Kopf von der massiven Explosion am 4. August in Beirut.   

Um diese Explosion kursiert eine Geschichte auf Livenet, die mich berührt: Ein Libanese hörte auf Gottes 

Stimme und rettete 300 Menschenleben. Diese Geschichte zeigt, wie es wichtig ist, dass wir in unserem 

Alltag auf die Stimme des Heiligen Geistes hören und darauf eingehen. Ihr findet die Geschichte am Schluss 

des Briefes.  

 

Herzlichen Dank für alle treue Unterstützung für unsere Kirche, sei dies finanziell, im Gebet, oder durch 

eure Mitarbeit.  

Nun geniesse ich für 2 Wochen Wanderferien. Martial Sollberger wird mich vertreten. Danke dir, Martial! 

 

In diesem Sinne seid lieb gegrüsst und gesegnet! 

Im Namen der Gemeindeleitung,  

 

Jonathan Schwab 

 

 

Libanese hörte auf Gottes Stimme und rettete 300 Menschenleben 

Ein seltsames Gefühl brachte Pastor Said Deeb in Beirut am 4. August dazu, die fast 300 Erwachsenen und Kinder 

im Gemeindezentrum nach Hause zu schicken. Heute weiss er, dass es der Heilige Geist war – und er rettete ihnen 

allen das Leben. 

Es ist ein grosses Gebäude, dass die Life Center Church in Beirut besitzt – nur zwei Kilometer vom Hafen entfernt. In 

vielen Klassenräumen erhalten Flüchtlingsfamilien, überwiegend aus Syrien, Jüngerschafts- und Bibelunterricht, 

Essen und Lebenshilfe. 34 Mitarbeiter kümmern sich jeden Tag um viele Erwachsene und rund 240 Kinder. Auch am 

Morgen der verhängnisvollen Explosion. 
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An diesem Tag hatte Pastor Said Deeb, Leiter der Life Center Church, plötzlich ein seltsames Gefühl. Es war eine 

undefinierbare «Mischung aus Wut und Trauer» und er spürte ein unmittelbares Drängen, alle Leute nach Hause zu 

schicken. «Ich kann es nicht erklären, aber ich spürte, dass etwas Schlimmes passieren würde. » Er war in einem 

Gebetstreffen, aber das innere Drängen und die Unruhe gingen nicht weg und er beschloss, dem Gefühl 

nachzugeben und alle nach Hause zu schicken. 

 

Er zwang sie, zu gehen 

«Ich weiss nicht, warum, aber ich war richtig unhöflich und sagte allen: 'Geht nach Hause, geht nach Hause, schliesst 

das Zentrum!'» Natürlich stiess er auf Unverständnis. Mitarbeiter und Teilnehmer hatten teilweise lange Anfahrten 

hinter sich. Das Küchenteam war mitten im Kochprozess, um hinterher Essen an Flüchtlinge und Arme verteilen zu 

können. Doch Pastor Deeb gab nicht auf. «Ich sagte, dass ich nicht weiss, warum, aber bitte geht nach Hause und 

kommt Sonntag wieder – und es war erst Dienstagnachmittag» und normalerweise öffnet das Zentrum jeden Tag 

seine Türen. 

Heute weiss der Pastor, dass es der Heilige Geist war, der ihn entgegen aller Logik das Zentrum schliessen liess. «Sie 

dachten alle, ich sei verrückt geworden, aber sie und ich wussten nicht, dass es der Heilige Geist war, der mich dazu 

brachte. » 

 

Knapp 300 Menschen gerettet 

Kurze Zeit später gab es die heftige Explosion, die über 200 Menschen der Stadt das Leben kostete, Tausende 

verletzte und Hunderttausende obdachlos machte. Aber Pastor Deeb weiss, dass die Todeszahl sich sicherlich 

verdoppelt hätte, wenn sie das Zentrum nicht dichtgemacht hätten. Die Glasscheiben wurden von einer Seite des 

Gebäudes auf die andere geschleudert – alles, was sich in den Räumen befand, wurde herumgeschleudert und 

vielfach zerstört. Zwölf Jahre Aufbauarbeiten waren wie ausgelöscht. «Die Decken stürzten zu Boden, die Lampen, 

die Bilder, die Türen, Türrahmen, Glastüren…» Wären die fast 300 Menschen im Zentrum geblieben, wären heute 

vermutlich alle tot.   

Putzen und Kochen 

Seit der verhängnisvollen Explosion sind alle mit dem Wiederaufbau des Zentrums beschäftigt – und mit der 

Vorbereitung und Verteilung von Essen und Lebensmitteln. «Alle begannen mit aufräumen, aber ich dachte: Jetzt 

sind alle hungrig. » So wurde als allererstes die Küche wiederaufgebaut «und wir begannen mit Kochen, machten 

Sandwiches und warme Mahlzeiten und begannen mit dem Verteilen. Mit der einen Hand machten wir sauber, und 

mit der anderen Hand gaben wir den Armen um uns herum essen. » 

Hilfe erhalten die Mitarbeiter von Freiwilligen aus dem ganzen Libanon. Jeden Tag verteilen sie 400 warme 

Mahlzeiten, 500 Sandwiches und Tausende Wasserflaschen. Finanzielle Unterstützung bekommen sie zudem aus der 

ganzen Welt, auch aus der Schweiz und Deutschland. «Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das Gefühl 

habe, dass die Internationale Kirche sich vereint hat, um dem Libanon und Beirut zu helfen. » 
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