
 
Minoritätsgemeinde   

 aus der reformierten Kirche Aarau     21.Nov. 2020 
    
 

Gemeindeinfos 
zum Mino-Gemeindeleben während der ausserordentlichen Situation 

 
Liebe Mino 
Bereits haben wir uns wieder an die strengeren BAG-Bestimmungen, die seit ca. drei Wochen gelten, 
gewöhnt und unsere Treffen und Veranstaltungen angepasst. Dass unsere Regierung im weltweiten 
Vergleich einen relativ «humanen» Weg wählt, wird an den harschen Äusserungen der internationalen 
Medien sichtbar. Ich persönlich schätze es sehr, dass unsere Regierung angemessene Massnahmen Schritt 
für Schritt einläutet und dabei Faktoren, wie die Wichtigkeit von gelebten Sozialkontakten, 
mitberücksichtig werden.  
Mit der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit tauchen wir in die besinnlichste Jahreszeit ein. 
Familie und Freunde haben traditionellerweise in diesen Wochen eine besonders hohe Bedeutung.  
In diesem Jahr braucht es also unsere besondere Kreativität, um dem, was uns lieb und wichtig ist, doch 
angepasst und angemessen Ausdruck zu geben. Wir Menschen brauchen einander. Es ist wichtig, Teil einer 
Gemeinschaft zu sein, sonst vereinsamen wir.  
 
Was bedeutet das für uns als Mino?  
Auch oder gerade in Zeiten wie diesen, wollen wir da sein für unsere Mitmenschen. Ich glaube, dass unsere 
Mino-Vision extrem zeitgemäss ist: «Zeit für Menschen». Weniger Programm, dafür mehr Zeit mit und für 
die Mitmenschen. Mehr Zeit, unsere Beziehungen zu leben. Liegt darin nicht eine neue Chance? Zugleich ist 
es auch ein Schritt zurück in die Einfachheit.   
Wo haben wir Menschen in unserem Umfeld, die sich einsam fühlen könnten? Lasst uns ihnen besonders 
unsere Aufmerksamkeit und Gemeinschaft schenken – ein gemeinsamer Spaziergang – ein Telefonanruf, 
eine Karte, eine Einladung,… Ich bin überzeugt, dass wir dadurch ganz neue und spannende Begegnungen 
erleben und selber neu beschenkt werden.  
 

Folgende Angebote erwarten dich in der Advents- und Weihnachtszeit 
1. Unsere Gottesdienste mit Livestream  

Wir dürfen 50 Gottesdienstbesucher haben (ohne die Mitwirkenden). Wir freuen uns, wenn diese Plätze 
besetzt sind. Du bist herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst vor Ort mitzuerleben. Melde dich hierfür in 
unserem Sekretariat an.  
Hier der Link zum Livestream: https://mino.online.church 
Die Predigten sind zudem als MP3 Tondateien auf der Homepage verfügbar, die CD liegt in der Kirche auf. 
 
Wir haben uns entschieden in der aktuellen Situation nur einen Gottesdienst pro Sonntag anzubieten, 

dafür mit Livestreaming - dies im Wechsel mit dem Morgen- und dem Abendgottesdienst.  

29. Nov. 18:30  Abendgottesdienst mit Andreas Stücheli 

  6. Dez.    9:30  Morgengottesdienst mit Jonathan Schwab 

13. Dez. 18:30  Abendgottesdienst mit Andrea Stücheli 

20. Dez. 16:30 / 17:15 / 18:00 Start in 3 Gruppen / Outdoor Weihnachts-Familiengottesdienst  

> Flyer mit näheren Infos folgen 

27. Dez.  9:30   Morgengottesdienst mit Jonathan Schwab 

 

https://mino.online.church/
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2. Offene Kirche: Gebet und Besinnung 

Während dem Abendverkauf in der Adventszeit öffnen wir unsere Kirchentüre für die Menschen. Wir laden 

ein zum Beten und schaffen Raum zur Stille und zur Besinnung.  

Daten: 3. Dez. / 10. Dez. / 17. Dez. 17 – 21 Uhr 

> Interessiert? Im beiliegenden Infobrief erfährst du mehr darüber.  

 

3. WhatsApp Adventskalender: 24 zweiminütige Videoclips 

Lasse dich während der Adventszeit täglich durch eine biblische Verheissung ermutigen.  

Erscheint in der WhatsApp Gruppe Mino-Aarau. Wenn du noch nicht dabei bist, nehme ich dich gerne mit 

in den Verteiler – melde dich doch auch hierfür beim Sekretariat. 

 

4. Weitere Angebote 

24. Nov. Mitgliederversammlung  
vor Ort mit vorgängiger Anmeldung beim Sekretariat, Platz für 50 Mitglieder.  
Ansonsten Livestream: https://mino.online.church 
 
28. Nov. Ladies-Talk 
10.00 – 11.30 Uhr 
Der Ladys-Talk findet per Zoom-Chat statt. 
Meldet euch bei Karin Härry dazu an: karin.haerry@sunrise.ch 
 
9. Dez. 64plus Adventsfeier  

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr zusammen eine Adventsfeier durchzuführen.  

Wir mussten dazu das Datum auf den 9. Dezember vorverlegen.  

Es folgt noch einen Flyer mit näheren Infos.  

 
Wünschst du einen Besuch speziell in dieser Advents-und Weihnachtszeit?  

Gerne darfst du dich bei mir melden.  

 

Eine hohe Wichtigkeit haben für uns auch in dieser Zeit die Treffen in unseren Kleingruppen (bis 10 

Personen) Für Fragen und Infos: Jürg und Barbara Schmutz: 062 842 10 86, juesche@bluewin.ch. 

 
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)  
 
Wir geniessen es, besonders in der Advents- und Weihnachtszeit die Dunkelheit durch Lichter 
verschiedener Arten zu durchleuchten - Laternen, Kerzen, Fackeln, Hausbeleuchtungen….   
Licht steht für Hoffnung. Gerade in dieser Zeit will Jesus als Licht dieser Welt Hoffnung und Leben in die 
Situationen und Herzen der Menschen schenken und so Dunkelheit vertreiben.  
Folgendes Lied lädt dich in die Gegenwart von Jesus und in sein heilendes Licht ein.  

 

 

 

https://mino.online.church/
mailto:karin.haerry@sunrise.ch
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I stah vor dir, lueg i dis Gsecht, gsehs Licht, dert wo du bisch isch alles hell  
I stah vor dir, lueg i dis Gsecht, gsehs Licht, dert wo du bisch wird alles hell 
Chom mir blibe hie und singe bis dis Liecht inebricht, lueg gäng uf zu dir mi Fels  
und stelle mich uf dich 
Chom mir blibe det und singe bis dis Liecht inebricht, lueg gäng uf zu dir mi Fels  
und stelle üs uf dich 
Chom mir glaube dass dis Liecht stärker isch alls alli Dunkelheit 
Chom mir glaube dass dis Licht grösser wird und nie vergeit!  
(Columbus / Zieh du ii) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MYszcwn1FHc 
 
Wir danken allen ganz herzlich für eure treue Unterstützung für unsere Kirche, sei dies finanziell, im Gebet, 
oder durch eure Mitarbeit.  
Gott segne und behüte euch, 
ER lasse sein Angesicht leuchten über euch 
Und erhalte euch seinen Frieden.  
 
Im Namen der Gemeindeleitung,  
Jonathan Schwab 

https://www.youtube.com/watch?v=MYszcwn1FHc

