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Meilenstein
Minoritätsgemeinde aus der Reformierten Kirche Aarau

Die Welt scheint still zu stehen ...
... und trotzdem drehen wir alle irgendwie am Rad.

Meli Schneider
Sekretariat und Grafik
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Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff und
schnürt auch unser Gemeindeleben ganz schön ein.
Viel Ungewissheit ist da, was wann noch durchgeführt
werden darf und wie die nächsten Schritte aussehen
werden. Die Zuversicht, wann der ganze Spuk vorbei
sein wird, ist nicht da, wir sind alle wohl sehr Corona-müde. Immer wieder prasseln neue Bestimmungen
und Informationen auf uns ein und auch in zwischenmenschlichen Gesprächen ist das Virus ein allgegen
wärtiges Thema. Dies obwohl wir uns mitten in der Vorweihnachtszeit befinden (zumindest, wenn ich diesen
Text hier schreibe).
Und trotz allem, trotz all den Einschränkungen für
die Weihnachtsfeiertage, Jesus bleibt. Und in Hebräer
13,8 steht geschrieben: Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Dies ist seine Zu
sage und daran dürfen wir uns festhalten. Ich möchte,

besonders in der herausfordernden Zeit jetzt, immer
wieder meinen Blick bewusst auf Jesus richten. Wahrscheinlich haben die meisten von uns in der jetzigen
Zeit irgendwo etwas mehr Freiraum, weil unsere Kontakte eingeschränkt wurden. Nutzen wir doch diese
Momente und verbringen Zeit mit unserem himmlischen Vater, lassen wir uns in seinen Schoss fallen und
warten, was er uns sagen möchte.
Und so wünsche ich uns allen, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen, egal was um uns herum gerade
passiert, immer wieder Zeit und Ruhe finden, um bei
Jesus aufzutanken. Er soll unser Anker und unsere Zuversicht sein und ich glaube, er möchte nichts lieber
als das. Lassen wir uns darauf ein und begegnen wir
Jesus vielleicht ganz neu. Ich wünsche euch allen einen
gesegneten Start ins neue Jahr mit der Zuversicht, dass
Jesus derselbe ist und bleibt, für immer.
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Leben

Die Minoritätsgemeinde Aarau möchte
ein Ort der Anbetung, Verkündigung
und Gemeinschaft sein, damit Menschen
durch Jesus Christus zu einer wachsenden,
persönlichen Gottesbeziehung finden
und prägend in der Gesellschaft sind.

Präsident
Kurt Dätwyler,
kurtdaetwyler@bluewin.ch
Vizepräsidentin
Esther Küffer,
esther.kueffer@bluewin.ch

Mino-Vision
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.
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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

TWINT Mino Konto

Kurt Dätwyler
Präsident
Gemeindeleitung

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

Kinderbereich
vakant

Abwesenheiten Januar – März 2021

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

Sturm
Plötzlich ist vieles anders:
• im Leben der Gemeinde
• im Angestellten-Team
• im Projekt «MinoBau»

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.

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

Musik und Anbetung
vakant

Arbeit

Bilder sagen manchmal mehr
als 1000 Worte

Ungewissheit
Was kommt auf uns zu?
Veränderungen sind grosse
Herausforderungen.
Wie ist Kirche von morgen?

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

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

Gemeinschaft

Aus der Gemeindeleitung

mino-aarau.ch
Leben Glaube Gemeinschaft Arbeit

Glaube

Martial Sollberger
6. – 13. Februar
Melanie Schneider
20. – 27. Februar
Ab ca. Mitte März im Mutterschaftsurlaub

Mino-Jahreslosung 2021
Wer sich rühmen will, soll sich nur
wegen dieser einzigen Sache rühmen:
dass er mich kennt und begreift, dass
ich der Herr bin! Ich handle liebevoll
und sorge für Recht und Gerechtigkeit
auf der Erde, denn das gefällt mir.
Jermia 9,23

Einschränkungen
Wie lange noch?
Und danach?

Wie gut zu wissen und zu erleben
Jesus ist der unveränderliche,
lebendige Fels in der Brandung
unseres Lebens!
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Aus dem Angestellten-Team

Tschüss und auf Wiedersehen
•
•
•

Der Sturm öffnet aber auch Türen, z.B.:
die Livestream-Übertragungen der Gottesdienste
und Versammlungen
externe Unterstützung der Gemeindeleitung und
des Angestellten-Teams durch Philipp Sita
beim Nachbargebäude der Mino, öffnen sich da
auch Türen?

In der Ungewissheit kommen Glauben und Vertrauen
wieder stärker zum Tragen.
Auf Gottes Führung angewiesen sein relativiert die
menschlichen Möglichkeiten.
Bei allen Einschränkungen wird bewusst, was im
Leben wichtig ist und worauf auch verzichtet werden
kann.

Rückblick und Ausblick
Die Mitgliederversammlung vom 24. November 2020
ist Geschichte. Die Abstimmungen wurden erstmals
ausschliesslich schriftlich durchgeführt (coronabedingt).
Mit der Annahme des Budgets sind auch «Verpflichtungen» verbunden, mitzuhelfen, dass Löhne und Rechnungen bezahlt werden können.
Die nächste Mitgliederversammlung findet am 30.
März 2021 statt. Da wird vor allem über den Jahres
bericht und die Jahresrechnung 2020 abgestimmt. Die
Hoffnung besteht, dass diese Versammlung wieder
live durchgeführt werden kann.
Die Gemeindeleitung
Wir befassen uns intensiv mit Fragen wie:
Wozu sind wir Kirche? Was ist unser Auftrag? Wo setzen
wir Schwerpunkte?

Lebensereignisse
Wir gratulieren zum Geburtstag
Verena Baumberger, Aarau (1927)
94 Jahre am 10. Januar
Fanny Fischer, Unterentfelden (1932)
89 Jahre am 15. Januar
Anita Wittwer, Aarau (1938)
83 Jahre am 16. Januar
Esther Bieri, Oberentfelden (1941)
80 Jahre am 20. Januar
Liselotte Schwab, Küttigen (1934)
87 Jahre am 14. Februar
Agathe Krähenbühl, Unterentfelden (1941)
80 Jahre am 26. Februar
Elisabeth Zubler, Buchs (1930)
91 Jahre am 14. März
Louis Bannwart, Rombach (1932)
89 Jahre am 14. März
Elisabeth Hunziker, Aarau (1926)
95 Jahre am 30. März

Wir begrüssen ein neues Mitglied
Petra Graber, Erlinsbach

Stefan und Eveline Würgler auf Sardinien.
Wir kondolieren

Herzlich willkommen in der Mino-Familie!
Als neues Mitglied konnte Petra Graber, Erlinsbach,
aufgenommen werden.
Bist du, liebe Leserin, lieber Leser noch nicht
Mitglied? Auch du bist herzlich willkommen!

Ruth Dietiker, Suhr
am 7. Dezember im 81. Lebensjahr
Renate Singer, Küttigen
am 7. Dezember im 91. Lebensjahr
Eveline Würgler
Bereichsleiterin
Lobpreis/Musik

Unser Motto bleibt:

Miteinander
unterwegs
mit Gottes Hilfe.
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Vielen Dank, dass ihr mir durch eure Unterstützung
die Möglichkeit gegeben habt, die letzten zweieinhalb
Jahre in die Bereiche Musik, Beamer/Licht und Tontechnik zu investieren.
Hiermit verabschiede ich mich als Leiterin Mino
Musik. Ich erlebte die Zusammenarbeit mit «meinen»
BandleiterInnen und Hauptleitern als sehr bereichernd.
Ein Highlight, war den Prozess mitzuerleben, wie unterschiedliche Persönlichkeiten zu einem verschworenen
Team werden und in eine gemeinsame Richtung gehen.
Bei AVC (Aktion für verfolgte Christen) habe ich
Anfang November eine neue Stelle im Bereich Marketing und Kommunikation begonnen. Ich bin gespannt,
wen von euch ich in diesem Zusammenhang auf den

sozialen Medien, in der Community oder auf Reisen
wiedertreffen werde.
Ich freue mich auch, euch weiterhin in der Mino
zu sehen und mit euch in Kontakt zu bleiben.
Schlussendlich möchte ich mich auch noch für alle
Briefe, Nachrichten, Angebote und Grüsse bedanken,
die mich erreichten, als es mir im Frühling psychisch
sehr schlecht ging. Es hat mich sehr bewegt zu sehen,
dass ich nicht allein bin und ein starkes soziales Netz
hinter mir habe. Genau das braucht es in Momenten
wie diesen. Ich hoffe, dass in Zukunft noch viele Menschen in unserer Region in den Genuss einer solch
liebenden, tragenden, glaubenden und betenden Gemeinschaft k
 ommen werden.
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F

ragen, welche direkt von
den Kindern kamen über
Geschichten und warum
diese Personen wohl so reagiert
haben, stellten mich ab und
zu vor Herausforderungen. Sie
waren ehrlich, direkt und
konkret.

G

eschichten erzählen und
Theater spielen konnte
ich in den v ergangenen vier
Jahren s icher etwa 40x und
erinnere mich gerne an diese
Zeiten.

H

Und
Tschüss

olzbauwelt: Mit 80‘000
Bauklötzen bauten wir
Kunstwerke, Stadien, Kids
City, Murmelbahnen und einen
riesengrossen Turm. Das war
eines meiner grossen Highlights.

I

nspiriert haben mich auch die Kinder immer
wieder neu mit kreativen Theaterideen oder
Vorstellungen über Gott. So durfte ich in den
vergangenen Jahren Jesus mit Kinderaugen neu
kennenlernen. Wie einfach sie doch glauben und
es für sie so normal ist, dass Jesus auch zu ihnen
redet. Ist doch klar, Prisi, oder?!

Als Abschluss habe ich mir zu den Buchstaben des Alphabetes je ein passendes Stichwort
überlegt, um so auf meine vierjährige Mino-Zeit als Hauptleiterin des Kinderbereiches
zurückzublicken. Danke, wart ihr ein Teil davon.

A

bsolut Nr. 1 söllsch du
sii i mim Läbe. Das
war ein Kiwi-Lied schon
zu meiner Zeit. Beim Singen
und Tanzen haben wir Gott auf
rockige Art angebetet.

J

B

astelideen hatten wir einige.
Diese halfen uns, die Inputs
praktisch zu vertiefen. Für
Weihnachten wurden unzählige Engeli und Weihnachtsgrüsse gebastelt.
Durch Bastelarbeiten konnten die
Kinder die Botschaft nochmals vertiefen und eine Erinnerung mit nach
Hause nehmen.

D

anke sagen möchte ich
meinem Kiwi-Team,
meinen Hauptleiterinnen
des Kinderbereichs, Sara Amstutz
als meine Assistenz und Ums
etzerin meiner Ideen, meinem
Arbeitgeber, der Mino und dem
Angestellten-Team. Es war
eine bereichernde und so lehr
reiche Zeit für mich.
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C

ahresfeste oder Konferenzen habe
ich mit den Kindern einige erlebt.
Wir waren im Wald bräteln oder
haben ein riesen Leiterlispiel gemacht
oder die Turnhalle mit allen Geräten
gefüllt.

harakterschulung könnte man die letzten vier Jahren auch zusammenfassen.
Meine Gaben und auch meine Grenzen
kennenlernen, meine Ideen ausprobieren
und Projekte durchführen sowie Teams leiten
und fördern und Konflikte anpacken und
kommunizieren lernen.

K

iwi-Kinder durfte ich in den
vergangenen vier Jahren
insgesamt 50 begleiten und
betreuen und somit auch Freundschaften aufbauen.

E

sther-Serie war eine
Generationenserie
und wir feierten
das Purimfest zum Schluss
mit schönen Gewändern
und Hamankeksen und
Traditionen. So wie es die
Juden heute noch feiern.

L

uther war eine Kiwi-Serie
mit ausgezeichneten Schauspielerinnen und Schauspielern und Requisiten. Wir waren
einem Geheimnis mit sprechenden Stiefeln und redenden Laternen auf der Spur.
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Leben

M

ino ist meine Kirche seit
ich ca. 8 Jahre alt bin. Ich
ging selber ins Kiwi und
T-Zone und machte jahrelang
Jungschar. Es ist eine tolle, kreative, engagierte Gemeinde mit
extremem Potenzial, Reich Gottes
weiterzugeben.
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T

eamevents hatten wir mit dem Kiwi einige
erlebt. Improtheater, Krimitrail in Aarau
oder Spielnachmittage waren immer abwechslungsreich und taten dem Team gut. Ich
hatte ein geniales Kiwi-Team und ich habe viel
von euch gelernt. Vielen Dank für euren Einsatz
und euer mit dabei sein, wenn Prisi gesagt hat,
wie es läuft.

N

atur und Umwelt war unsere
letzte Serie und wir haben
gemeinsam mit den Kindern
entdeckt, wie wichtig es ist, der
Natur Sorge zu tragen.

O

sterserien durfte ich einige ausführen. Doch die
Coronaserie war sicher ein
weiteres Highlight. Obwohl ich im
Jahr 2020 Ostern das dritte Mal
umplante, kam es ziemlich gut
heraus und es war ein abwechslungsreiches Filmprojekt mit
Kreativaufgaben.

Ü

P

rägen durfte ich in vielen
Bereichen. Sei es die Leiter
der Teams oder die Kinder
oder auch die Eltern. Mir liegt das
Denken von Lebe Orange, Kirche
und Familien vereinen sehr am
Herzen und wir haben versucht,
das an verschiedenen Anlässen
immer wieder umzusetzen.

Q

uatschen oder ernste Gespräche führen durfte ich
viele mit Eltern, Leitern
und Kindern und immer wieder
Leben begleiten oder an ihnen
teilhaben. Ich habe viel gelacht
und Spass gehabt.

berlingen war mein einziges
Gemeindeweekend mit viel Spiel und
Spass und guter Gemeinschaft.

V

erheiratet bin ich seit drei
Jahren mit meinem tollen
Ehemann Joël, der viel
von meinen Ideen, meinen Ent
täuschungen und den Arbeits
zeiten mitgetragen hat und mich
unterstützt hat. Wir haben
während meiner Zeit in der Mino
geheiratet.

W

eihnachtsmusical: Im 2016 bin
ich mit dem Weihnachtsmusical
in m
 eine Arbeit eingestiegen. In
den darauffolgenden Jahren wurden es
generationenübergreifende Projekte, die
einfach Spass machten! So genial.

Y
R

eligionsunterricht in Olten gebe
ich nach der Anstellung in der Mino
weiter. Ich werde aber auch eine
Pause machen und das Gute behalten und
das A
 ndere ausmisten und mich ein wenig
erholen in den kommenden Monaten.
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X

S

innorama: Mit allen Sinnen entdecken.
Mit den Kiwi-Kindern besuchten wir die
Ausstellung zum Alten Testament und
stiegen in die Arche Noah ein und durften im
Zelt bei Abraham Platz nehmen und in den
Pyramiden den Ägyptern auf der Spur sein.

-fach beschenkt wurde ich
an meinem Abschluss und
überrascht von so vielen
lieben Worten, Begegnungen und
kreativen Bastelideen.
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es, es war eine mega tolle
Zeit mit so vielen einzigartigen
und genialen Menschen.

Z

um Schluss danke ich einfach Gott für
all die wertvollen Begegnungen mit
Menschen und Kindern, die ich sonst
nicht hätte kennenlernen dürfen. Es war
genial und ein Erfahrungsschatz für mein
Leben.
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Hand aufs Herz

«Und eben dieser Gott sieht dein
Herz. Stell dir das einmal praktisch
vor. Wie du Gott dein Herz mit
deinen Händen gibst und sagst:
‹Hier ist mein Herz›.»

Wenn du dir in diesem Jahr einen Herzenswunsch erfüllen könntest, welcher wäre das?
Oder andere Frage: Welche Lebensthemen oder Organisationen sind ein echtes
Herzensanliegen für dich? Ich nehme an, so vielfältig wie die Mino ist, so vielfältig
sind auch die Antworten auf die beiden Fragen.

Stephanie Burkhart

Letzten Sommer
Im vergangenen Jahr habe ich eine Verwandte besucht. Es lag mir auf dem Herzen. An einem schönen
Sommertag machte ich mich auf den Weg. So ganz alleine im Auto. Das lässt mein Herz schon mal schneller
schlagen. Gott sein Dank gibt es das Navi. Ich bin tatsächlich angekommen. Ein kleiner Stein fiel mir vom
Herzen. In der kühlen Wohnung angekommen, hatte ich
einen Augenblick Zeit, um mich umzuschauen. Mein
Bick blieb an einer Postkarte hängen. Darauf war ein
grosses, rotes Herz auf dunklem Hintergrund zu sehen.
Darauf stand: «Gott sieht dein Herz». Das wiederum
berührte mein Herz. Woher hatte sie nur diese Karte?

Sicher habt ihr bemerkt, dass das Herz in vielen
Sprichwörtern zu finden ist. Da hüpft ein Herz vor Freude, es kann einem schon mal in die Hose rutschen, Verliebte verschenken ihr Herz, Geschenke kommen von
Herzen und unser Herz schlägt für einen bestimmten
Verein oder Sportler.
Auch in der Musik wird das Herz besungen. Man
denke an Schlager, Volksmusik, oder Rockmusik. Nicht
selten zählen Rockballaden zu den erfolgreichsten
Songs. Wieso ist das so? Weil Musik unser Herz berühren kann. Unsere Anbetungslieder: Geht mal einige
durch und ich wette, du triffst sehr schnell auf das Wort
Herz.

Das Herz im Alltag
Aus medizinischer Sicht ist das Herz der Motor,
welcher unser Blut fliessen lässt. Etwa 100 000 Schläge,
10 000 Liter Blut pro Tag pumpt dieser Muskel einfach
so durch das Kreislaufsystem1. Dies geschieht unbemerkt und das ist auch gut so. Doch das Herz ist weit
mehr als ein lebenswichtiger Muskel.

Das Herz in der Bibel
Die Bibel versteht Herz wie folgt: «Allgemein galt das
Herz als «Leitzentrale» des ganzen Menschen (vgl. Sprüche 4,23). Die modernen Begriffe Charakter, Persönlichkeit, Wille und Verstand spiegeln alle etwas von seiner
Bedeutung wider. Der Gebrauch im NT ist ähnlich; das
Herz ist der Sitz von Willen, Verstand und Gefühl.

Bibelstellen
zum Thema

«‹Herz› ist der Begriff,
der dem Wort
‹Person› am nächsten
kommt.»
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Sprüche 4,23
Psalm 139,23
Hesekiel 36,26 -27
Matthäus 22,37-39
Hebräer 10,22
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«Herz» ist der Begriff, der dem Wort «Person» am
nächsten kommt».2
Es geht also um die ganze Person, wie jemand ist.
Gefühle haben hier ihren Platz (Freude, Traurigkeit,
Angst usw.). Ebenso ist im Herzen das verankert, was
wir wollen. Die Wünsche, Sehnsüchte, Lebensträume
usw. Unsere Wertvorstellungen sowie die Vorstellungen
von Gott und Glauben haben hier ihr Zuhause. Die
Psychologie greift dies auf, indem sie sagt, dass die Gefühle der Motor unseres Handelns sind. Auch unsere
«Triggerpunkte» sitzen hier. Da macht jemand eine
Aussage und augenblicklich reagiert mein Herz darauf.
Ich fühle mich dann angegriffen oder unverstanden –
als ganze Person. Ebenso können Worte wahre Herzensfreude auslösen, wenn Ermutigung oder Wertschätzen
usw. ausgedrückt wird. Auch hier reagiert als erstes
mein Herz.
In fast allen biblischen Büchern kommt das Wort
Herz vor. Diese Häufigkeit ist nicht zufällig. Von Anfang
bis Ende möchte Gott uns auf der Herzensebene be
gegnen, uns lieben. Schon im Garten Eden: Gott legt
Adam und Eva eigentlich sein Herz zu Füssen, indem
er sie teilhaben lässt an der Schönheit und Fülle, die
er erschaffen hat. Gott als ein Gott mit Herz. Nach dem
Sündenfall ändern sich für die Menschen zwar die Bedingungen, aber Gott hält an den Menschen fest. Und
warum? Weil er im wahrsten Sinne des Wortes barmherzig ist.
Gott ist aber auch realistisch. In 1. Mose 6,6 steht:
«Da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in
seinem Herzen.» (Zürcher Übersetzung) Gottes Herz
ist bekümmert, enttäuscht. Und trotzdem findet er
immer wieder Menschen, die sein Herz zur Gnade
bewegen. Gottes Herz ist immer wieder bereit, neue
Wege zu suchen, um mit uns Menschen eine Herzensbeziehung haben zu können!

Ein biblisches Beispiel
Samuel, der Prophet, soll einen neuen König salben.
Und Gott sagt in diesem Erwählungsprozess: «Für die
Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können; ich dagegen schauen jedem Menschen
ins Herz.» (1. Samuel 16,7ff, Hoffnung für alle) Dieser
Hirtenjunge wird später König von Israel. War er ein
König, der keine Fehler machte? Im Gegenteil! Er begehrte eine Frau in seinem Herzen, die ihm nicht gehörte und benutzte zur Vertuschung einen Mord. Am
Ende kam alles ans Licht. Psalm 51 ist Davids Antwort
auf sein Vergehen mit der Bitte in Vers 12: «Schaffe
mir, Gott ein reines Herz, und gib mir einen neuen,
beständigen Geist.» (Zürcher Übersetzung) David hat
verstanden: Gott sieht mein Herz und ich kann nichts
vor ihm verstecken. Er hat sein Herz Gott hingehalten
und erfahren, was es heisst, wenn Gott sich erbarmt
und Fehler vergibt.
Gott sieht dein Herz
Und eben dieser Gott sieht dein Herz. Stell dir das
einmal ganz praktisch vor. Wie du Gott dein Herz
mit deinen Händen gibst und sagst: «Hier ist mein
Herz.» Betrachte es mal aus dieser Perspektive.
• Was siehst du?
• Welche Sehnsüchte, Herzenswünsche oder Ver
letzungen nimmst du wahr?
• Woran hängt dein Herz?
• Was sagt Gott zu dir, wenn er dein Herz so sieht?
Gott ist ein Gott mit Herz, der nichts lieber tut als
Herzen zu formen, heilen und sich ihrer anzunehmen.
Das ist beste Medizin für uns.

Zurück zum Anfang
Lange nach meinem Besuch habe ich meine Verwandte mal am Telefon gefragt, woher sie diese Karte
mit dem Herz hätte. Lachend antwortet sie mir: «Die
ist von dir.» Worauf ich dann herzhaft lachen
musste!

Quellenangabe
1 www.internisten-im-netz.de (zuletzt aufgerufen
am 23.11.2020).
2 Drechsler, J., Meyer-Baltensweiler, E. & Williams, D.,
Bibellexikon: Das kompakte Nachschlagewerk,Giessen:
Brunnen Verlag, 3. Auflage 2010, S.172.

Leben

Glaube

Gemeinschaft

Arbeit

Leben

Glaube

Gemeinschaft

Arbeit

Im Kiwi darf ich von Kenia erzählen.

Im Dezember wird in Kenia gefeiert.

Laternen basteln mit den Senioren.

Mein Praktikumsjahr
in der Mino
Mein Praktikum in der Mino Gemeinde geht nun zu Ende.
Es ist ein schönes, lehrreiches und bewegendes Jahr
für mich gewesen.

Traditionelle Kleider Kenias.

Am Pilgergottesdienst gab es die Möglichkeit
Bibelverse zu ziehen.

«For I know the plans I have for you,»
declares the Lord, «plans to prosper
you and not to harm you, plans to give
you hope and a future.»
Jeremiah 29:11

Leah Dück
Gemeindepraktikantin
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Rückblickend kann ich sagen, dass ich mehr über
das Leben in der Gemeinde gelernt habe, die Organisation und die Arbeit im Angestelltenteam. Ich wurde stets
mit viel Wärme empfangen und meine Aufgaben waren
vielseitig, ich erhielt sehr viele Einblicke in verschiedene Bereiche der Mino Gemeinde.
Die Highlights meines Praktikums waren jedoch die
Arbeit und Einsätze mit den Senioren im 64plus, im
Bunkertreff und im Café SEIN. Der Pilger-Gottesdienst
war für mich ein einzigartiges Erlebnis. Ein besonderer
Morgen war für mich der weltweite Gottesdienst im
Kiwi, wo ich den Kindern über meine Heimat Kenia
erzählen konnte. Ich bin sehr dankbar für diese Zeit
und die Zusammenarbeit mit euch allen.
Anfangs war ich verunsichert, als ich meinen ersten
Artikel für den Meilenstein schreiben sollte, aber ich
habe meine Freude daran entdeckt.

Am Anfang des Praktikums hat mich Jonathan gefragt, was mein Lebenstraum wäre. Ich bin durch die
Arbeit in der Mino meinem Traum, ein Kinderhilfswerk
zu gründen, nähergekommen.
Eine Mino Besucherin hatte von meinem Vorhaben
gehört und eine grosszügige Spende gemacht, was mich
sehr überrascht hat und eine grosse Freude für mich
war. Wir konnten 76 Kinder im Kinderheim Kianyaga
in Kenia, welches von meiner Familie seit Jahren unterstützt wird, mit neuer Kleidung und neuen Schuhen
versorgen. Die Kinder freuen sich dieses Jahr ganz besonders auf Weihnachten und unsere Nationalfeier
im Dezember, denn da können sie sich wie alle anderen
Kinder schön kleiden und ein tolles Fest feiern.

Die Mino ist ein zweites Zuhause für mich geworden.
Ich habe viele nette Menschen kennengelernt und hoffe
weiterhin, viele Kontakte zu knüpfen. Daraufhin habe
ich mich entschieden, nach Ende meines Praktikums
ehrenamtlich für die Mino zu arbeiten.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Jonathan und der
ganzen Mino für diese Chance, ein Praktikum in der
Gemeinde machen zu können, bedanken. Diese Zeit hat
positive Spuren bei mir hinterlassen und mich in meinem Glauben an Gott gestärkt.
Die Freude auf meine neue Herausforderung, der
Beginn des TDS Studiums, ist gross…wobei ich mir
sicher bin, dass mich Gott auch hierbei begleitet und
führt.
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Ich bin meinem Traum, ein Kinderhilfswerk zu gründen,
etwas näher gekommen.
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Mino20plus

Glühwein und
Grittibänz
Martial Sollberger
Co-Pastor

Dieses Jahr, hatten wir den Abend coronabedingt auf
dem Alpenzeiger geplant. Doch als wir dort ankamen
um alles Material zu deponieren, waren schon zwei andere Gruppen am «Füürle» und eine dritte Gruppe
kam gerade angelaufen.
Dies bedeutet für uns spontane Planänderung. Wir
gingen in den Garten von Damaris und Joel (danke
euch!) und dort konnten wir dann, bei Feuer und Rauch
endlich wieder mal miteinander Gemeinschaft pflegen.

Die ganze Gruppe (ohne Maske natürlich nur fürs Foto)

Wir erzählten einander, was wir mit Gott während
der Coronazeit so erlebt haben. So konnten wir in ver
schiedene persönliche Geschichten mit Gott ein
tauchen.
Herzlichen Dank an Damaris Wittwer und an Gabriel
Gerber für ihre Mitarbeit im mino20plus-Team. Für
Damaris war dies der letzte Einsatz und wir sprechen
hier unseren grossen Dank aus für ihren Einsatz im
mino20plus-Team!

Dreigänger mit
Cluedo-Fall
Das Galadinner gehört jedes Jahr zu den
Highlights des Teenieprogramms und dieses
Jahr trifft das in doppeltem Sinne zu.

Martina Kloter
Bereichsleiterin
Teenagerarbeit
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Das «Chlämmerlispiel» während dem «Cluedo»

Nach sechs Wochen Onlineprogramm haben wir
wieder einen Pastaabend vor Ort gemacht (natürlich mit
striktem Schutzkonzept). Wir haben einen grandiosen
Dreigänger genossen und haben zwischen den Gängen
einen komplizierten Cluedo-Mordfall untersucht –
passend zum Thema des Abends: Mafia. Zum Thema
entsprechend waren auch unsere Kleider, Spiele und
sogar das Essen. Die Teens sowie die Leiter haben den
Abend voll genossen und freuen sich schon auf das
nächste Mal.

Eine der Aufgaben beim «Cluedo»			
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Laternen basteln als Vorbereitung auf die Adventsfeier.

Ruth Dietiker –
eine Frau mit unglaublich
tiefem Glauben ...

Adventsfeier 64plus

Weihnachten gibt es
auch dieses Jahr –
und das wollten wir feiern!

Weihnachtliche Deko.

... so behalten wir sie gerne in Erinnerung

Jonathan mit der Weihnachtsgeschichte in vier Akten.

Am Mittwoch, den 9. Dezember war es wieder soweit: Die alljährliche Advents
feier 64 Plus fand endlich statt. Zur gemeinsamen und besinnlichen Einstimmung
auf die Adventszeit trafen sich etwa 20 Mitglieder dieses Bereiches in der Mino.

Leah Dück
Gemeindepraktikantin

Den Umständen entsprechend etwas anders als
sonst – doch Weihnachten gab es auch 2020 – und das
wollten wir feiern! In der Kirche lief im Hintergrund
schöne Weihnachtsmusik, die Laternen leuchteten
und die Kerzen brannten, was dem Ganzen eine tolle
Atmosphäre verlieh und den Raum in ein herrliches
Licht tauchte. Wir begannen mit einem wunderschönen
Musikstück, welches von Ueli Bürgi vorgetragen wurde
und daraufhin begrüsste unser Pastor Jonathan die
Feiernden und startete mit einem Gebet.

Weihnachten weltweit
Weihnachten ist das Fest, an dem über 2 Milliarden
Christen jährlich die Geburt von Jesus feiern – das weltweit – und auch etwas unterschiedlich. Ich habe eine
Weihnachtsgeschichte aus Afrika vorgelesen. Darin geht
es um einen kleinen Jungen aus Ghana, der im Krieg
unglücklicherweise viel Leid und Hunger in seinem
Dorf erfahren musste. Er war sicher, dass Weihnachten
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niemals kommen würde. Und doch hatte er durch die
Geburt seines Neffen gelernt, dass es Hoffnung gab und
dass trotz aller Umstände Weihnachten kommt. Ich
konnte diese Geschichte mit meinen eigenen Erfahrungen ergänzen, die ich mit Weihnachten in m
 einer Kindheit, die ich in Kenia verbringen durfte, hatte.

Weihnachten in vier Akten
Im Anschluss an die Geschichte hörten wir die Weihnachtsgeschichte in vier Akten, vorgetragen durch Jona
than. Die vier Akte behandelten die Krippe, die Engel,
die Hirten und die Könige. Diese vier Akte waren auch
wiedererkennbar in den Laternen, die wir an einem
früheren Treffen gemeinsam gebastelt hatten. Als Mino
Gemeinde nehmen wir an einer Laternenaktion der
Agentur C teil. Das Ziel dieser Aktion ist die frohe Botschaft in der Schweiz sichtbar zu machen.
Abschliessend haben wir in einer Gemeinschaft
gebetet und einander mit dem Vater Unser gesegnet.

Wunderschönes Musikstück von Ueli Bürgi.
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Ruth Dietiker ist leider anfangs Dezember nach kurzer Krankheit im
Spital Aarau gestorben. Es war für uns alle sehr überraschend und sie
loszulassen macht uns traurig. Ruth leitete mit Elisabeth Schneider
zusammen die Kleingruppe über viele Jahre.
Für mich war sie eine Frau mit unglaublich tiefem Glauben. Ich schätzte sie sehr und sie wird mir sehr fehlen als eine Frau, die eine feste
Zuversicht auf ihren Jesus immer im Herzen trug. Sie war für mich ein
grosses Vorbild und eine Stütze im Glauben.
Von Elisabeth Schneider: «Wir werden sie sehr vermissen in unserer
Kleingruppe. Sie war immer aufgestellt und hat an unserem Leben
regen Anteil genommen. Wir werden sie immer in guter Erinnerung
behalten.»
Von Esther und Markus Gloor: «Wir haben eine liebe, mütterliche
Freundin verloren. Sie konnte gut zuhören und wir fühlten uns von ihr
verstanden. Auf sie konnten wir uns verlassen. Sie verstand es auch,
liebevolle Karten zu schreiben und von Herzen kommende Geschenke
zu machen. Wir konnten uns von ihr per Videokontakt verabschieden.
Sie sagte uns, dass wir uns im Himmel wiedersehen. Wir sind traurig,
aber froh, dass sie nicht länger leiden musste.»
Esther hatte vorher Whatsapp-Kontakt mit Ruth im Spital und es
scheint, dass Ruth in den letzten Tagen auch Schönes erlebte, was uns
alle tröstet. Ein letztes Whatsapp war: «I stune wie viel gueti Gspröch
am Bettrand sgitt, ha immer dänkt, das get emal e truurigi Gschicht
bi mim Stärbe ... aber i glaube es isch luuter Sieg! Be so froh und dankbar. Und es wird soo guet gluegt für mi.»
So haben wir sie immer wieder erlebt, so voller Zuversicht auf Gott und
so behalten wir sie gerne in Erinnerung.
Barbara Schmutz
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Kleingruppen

«Kleingruppe heisst
gemeinsam Leben teilen
und im Glauben an Jesus wachsen.»
Mit diesen Worten beginnt der Werbeflyer der Kleingruppen, der in mir Neugier weckte.
«Es geht um die Vertiefung in das Wort Gottes und seine Anwendung im Alltag»,
heisst es weiter, was ich auch sehr schön und passend fand.

Leah Dück
Gemeindepraktikantin

Um mir ein ausführliches Bild über die Kleingruppen zu machen, traf ich an einem Morgen Barbara und
Jürg Schmutz. Sie sind seit zwei Jahren die Bereichsleiter der Kleingruppen. Nach einer warmen Begrüssung
habe ich beiden ein paar Fragen gestellt.

Leah: Wie lange gibt es schon Kleingruppen in der Mino?
Jürg: Einige Kleingruppen bestehen seit etwa 50 Jahren, sie haben eine lange Historie. Nach einem Anlass
von Thomas Härry kam ich hinzu. Die meisten Kleingruppen sind in Alterskategorien organisiert und sind
meist aus Freundschaften entstanden. Alle Altersgruppen sind vertreten und es gibt etwa 30 Kleingruppen.
Einige fragen bei uns nach einer geeigneten Gruppe
oder schauen selber, wo sie reinpassen.

Möchtest du Teil einer
Kleingruppe werden?
Dann melde dich
bei B
 arbara und Jürg
Schmutz, Bereichs
leitung Kleingruppen

Wie ist denn der typische Ablauf eines Treffens?
Barbara: Es gibt keinen bestimmten Ablauf. Die
Kleingruppen richten sich nach ihren Bedürfnissen. Die
meisten Gruppen treffen sich abends alle zwei Wochen,
tauschen sich aus, beten füreinander, lesen in der Bibel
oder suchen sich Themen aus der christlichen Literatur
und vertiefen diese. Die Senioren-Kleingruppen treffen
sich am Donnerstagnachmittag und dies ist ein Wochenhighlight für sie. Nach der Bibelstunde essen sie manchmal ein Zvieri zusammen und trinken einen gemeinsamen Kaffee. Die Männergruppe zum Beispiel trifft sich
an einem Morgen in einem Hotel, frühstücken zusammen und haben Bibel-Challenges, wo sie biblische Themen darstellen. Die Kleingruppen sind enorm unterschiedlich, kreativ und ideenreich.
Was sind eure Aufgaben als Kleingruppen Bereichsleiter?
Jürg: Wir sind Ansprechpartner und helfen bei Fragen und schauen, wie es den Kleingruppen geht. Wir
stellen eine Verbindung zur Gemeindeleitung dar, sind
bei wichtigen Anlässe wie Bereichsleitertreffen dabei
und schreiben Artikel für den Meilenstein.
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Wie funktionieren die Kleingruppen in der Coronazeit?
Jürg: In der Zeit des Lockdowns konnten wir uns
nicht in der Mino zum Gottesdienst treffen. Die Kleingruppen sind drangeblieben und haben durch Zoom,
Skype oder Whatsapp Kontakt gehalten. Die Senioren
haben miteinander telefoniert und so aufeinander geschaut. Teilweise sind in den Kleingruppen Männer
und Frauen mit Abstand spazieren gegangen. Es gab
einige Nachfragen von neuen Mitgliedern, aber eine
Vermittlung war fast nicht mehr möglich. Man hat sich
in der Zeit kaum getroffen und für die Gruppen war es
auch eine herausfordernde Zeit. Zum Glück waren diese
jedoch nachsichtig, wenn eine Vermittlung nicht möglich war. Innerhalb der Kleingruppen sind aber nach
wie vor Herausforderungen wegen Arbeitsausfällen,
Kündigungen, Angst um die eigene Gesundheit und
natürlich R
 isikogruppen aktuelle Themen. Der Zusammenhalt war zum Glück aber gross und man hat auf
einander geschaut.
Was motiviert euch?
Barbara: Als Kleingruppe ist man miteinander unterwegs. Wir haben Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen und vor allem als Mutter kann man sich über
Erziehungsthemen austauschen und voneinander profitieren. Was immer gut funktioniert, ist der gemeinsame
Gesang und das gemeinsame Gebet.
Was sind eure Zukunftswünsche für die Kleingruppen?
Jürg: Ich würde mir wünschen, dass sich mehr
Kleingruppen bilden. Unsere Vision wäre es, Kleingruppen aus verschiedenen Altersgruppen zu haben. Wenn
Jung und Alt zusammenkommen, ist man vernetzter
und die Gruppen sind dynamischer. Und was immer
wichtig ist, dass die Kleingruppen frisch und lebendig
bleiben, aber auch aus dem Alltagstrott rauskommen.
Die Spontane darf nie zu kurz kommen, das wird auch
helfen, die Gruppen lebendig zu halten.
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Öisi Chligruppe
Enand verzelle, wie’s so goht;
Dankbar, dass mer sech verstoht.
Mer gönd of Frage i –
Ond rasch goht d’Zyt verbi.
D’Bible studiere, das esch enorm –
Das bringt doch öis Chrischte erscht rächt in Form!
Bätte ond lobe tuet eifach guet;
Mer mache enand so Muet!
Jedem vo öis esch sonneklar:
Mer send wörkli en bunti Schar!
Mer wänd enand verstoh –
Mit Jesus witergoh!
Hans Müller

33

Kleingruppen

80 %

der Kleingruppen treffen sich alle zwei Wochen

Donnerstag

ist beliebtester Kleingruppe-Wochentag

21%
Ich habe die Zeit mit Jürg und Barbara sehr genossen
und die vielen privaten Anekdoten und auch die Erlebnisse
aus den Kleingruppen haben mir einen tollen Einblick
geben können, wie individuell und abwechslungsreich die
Gestaltung und Art der Kleingruppen sein können. Zum
Beispiel leitet Jonathan Schwab eine Ehepaarkleingruppe,
Tabea Sollberger befasst sich in ihrer Gruppe mit Bible-Art-Journaling. Bei den insgesamt 33 Kleingruppen
kann man sich vorstellen, wie unterschiedlich diese sein
können. Ich bin dankbar für diese schönen Einsichten,
sie zeigten mir auf wundervolle Weise, wie individuell Gott
in uns wirkt und wahrgenommen wird.
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männliche Kleingruppen

30 %

weibliche Kleingruppen

49 %

gemischte Kleingruppen

50 –70

Jahre alt sind die meisten Kleingruppen
teilnehmerinnen und -teilnehmer
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Zitate
von
Margrit
Käser

Meines Lebens Kraft

3.8.1924 – 6.3.2010

Auch wenn oft meine Seele klagt,
will ich trotzdem sein unverzagt.
Verstoss mich nicht in deinem Zorn,
Du bist mein Heil und bist mein Born.

Du Herr, bist meines Lebens Kraft.
Begleit mich auf der Wanderschaft,
so fürchtet sich mein Herze nicht,
auch wenn der Feind mich oft anficht.
Dein harre ich und bin getrost,
auch wenn Unwetter um mich tost.
Du Herr, erhörest meine Bitt
und führest mich auf Schritt und Tritt.

ehemaliges Mino-Mitglied

Ich habe
einen Freund
gefunden
Nicht in einem
Königsschlosse
Nicht in einem Königsschlosse
erblickte Er das Licht der Welt,
nein, in einem kühlen Stalle
hat Er sich zu uns gesellt.
Nicht in in einer Staatskarosse
zog Er in die Tore ein
nein, Er setzte sich bescheiden
auf ein kleines Eselein.
Nicht in einem warmen Bette
hauchte Er sein Leben aus
nein, auf einem Kreuzesbrette
hielt Er für die Menschheit aus.
Nicht in einem dunklen Grabe
liegt Er tot für alle Zeit
nein, Er ist vom Tod erstanden
und lebt in alle Ewigkeit.
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Hab einen Freund gefunden,
ich freue mich gar sehr.
Er will mit mir durchwandern,
mein Leben kreuz und quer.
Er wird mich nie verlassen.
Er ist der beste Freund.
Ich kann es kaum je fassen,
wie gut er‘s mit mir meint.
Ich darf ihm alles sagen,
was immer mich bewegt,
darf ihm auch alles klagen,
wenns nicht mehr weiter geht.
Und sollte die Erde beben,
muss mir nicht bange sein,
darf immer neu erleben,
wie er mich hüllet ein.
Mein Freund mich nie enttäuschet,
er ist stets für mich da,
wenn ich ihm still gelauscht
ist er bei mir ganz nah.
Will gern den Namen nennen,
er heisset Jesus Christ.
Muss mich nie von ihm trennen,
mein Herz voll Freude ist.

Ich ruf zu dir, mein Herr, mein Hort,
ich schweige nicht und fahre fort
zu flehen und zu schreien,
wolltst gnädig ein mich reihen.

Wer wird je
die Menge nennen

Zu deiner lieben Kinder Schar,
mach du mein Herze rein und wahr,
dass laut ertöne meine Stimme
und dir nur Lob und Dank erklinge.

Wer wird je die Menge nennen
all der Wunden, die da brennen,
die da hinter Klinikmauern
immer neu auf Opfer lauern.
Wer nennt je die grossen Zahlen,
all der durchlittenen Qualen.
All das Zerren und das Reissen
all das auf die Zähne beissen.
All das Klagen, Stöhnen, Jammern
alle Händ, die sich klammern,
krampfend in die Decken krallen,
schwere Zungen, die nur lallen.
Und wie viel Dulden, Warten, Sehnen,
erschöpft sich in die Kissen lehnen?

Gott sieht dich
in deinem Kummer
Gott sieht dich in deinem Kummer,
Gott sieht dich in deinem Schmerz.
Er weiss um deinen grossen Hunger
und neigt zu dir sein liebend Herz.
Gott weiss um alle deine Fragen,
er kennt jede Verlegenheit.
Du darfst sie alle zu ihm tragen,
die Hilfe liegt bei ihm bereit.

Doch auch viel geschickte Hände
machen mancher Not ein Ende,
und auch manches gute Wort
schickt die Traurigkeiten fort.

Gott freut sich, wenn du zu ihm kommst
und ihm all deine Schuld bekennst.
Er ist bereit sie einzutauschen.
Bist du bereit, ihm still zu lauschen?

Mögen auch viel Hände sich falten
und vor Gott sich stille halten.

Gott weiss, dass du ihn möchtest lieben,
er weiss, dass du nicht selber kannst.
Wenn du dich ihm willst übergeben,
du doch das grosse Ziel erlangst.
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Das läuft...

Wir machen weiter!

Ehe- und Paar-Anlass, 7. April 2020

Fünf Minuten sind
nicht viel

Wir starten wieder mit
der Serie «Mino – Mini
Chile» ins Neue Jahr
Da hören wir natürlich auf unsere neue Jahreslosung, denn wir
werden Themen aufgreifen, die uns für das neue Jahr wichtig
geworden sind. Wir alle erleben diese spezielle Zeit von Corona.
Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Was bedeutet diese Zeit
für uns als Mino? Wie können wir diese Zeit als Chance sehen?
Welche Merkmale sind für unser Miteinander jetzt zentral und wie
sieht Kirche nach Corona aus? Wir laden dich herzlich ein.
Mino – Mini Chile
03.01.2021
Morgengottesdienst
10.01.2021
Morgengottesdienst
17.01.2021
Abendgottesdienst
24.01.2021
Morgengottesdienst

Mino Jahreslosung 2021
Chile im Fluss
Chile wo asteckt
Chile wo treit

Bei den weiteren Predigtserien im 2021 wollen wir uns mit der Frage
beschäftigen: Wer ist Gott? Was für Aussagen macht denn Gott über
sich selbst? Und wie sind diese für uns heute zu verstehen? Wir
wollen an unserem Gottesbild arbeiten und vielleicht entdecken wir
ganz neue Eigenschaften von unserem guten Vater. Dies wird der
erste Schritt sein mit der Serie: Gott ist ...
Das führt uns dann zur Frage, glauben wir dem, was die Bibel über
Gott sagt oder erleben wir eine Diskrepanz zwischen unserem Wissen
über Gott und dem persönlichem Erleben? Dies wird eine weitere
Predigtserie werden mit dem Thema: aberGLAUBE ...

Gemeinschaft

Ladies Talk

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

Nächste Predigtserie

Glaube

Fünf Minuten. In dieser Zeit kann ich mir einen Tee zubereiten oder auf
Youtube ein kurzes Video schauen. Fünf Minuten sind nicht viel. Doch wenn
wir regelmässig fünf Minuten in die Ehe investieren, kann damit schon viel
erreicht werden.
Marc Bareth leitet bei Campus für Christus Schweiz den Bereich Familylife.
Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Jeden zweiten Mittwoch
schreibt er einen Blog mit einem kurzen Fünf-Minuten-Input für Ehepaare
(www.familylife.ch/five). Er übersetzt wissenschaftliche Erkenntnisse auf
unterhaltsame Art in alltagsnahe Beziehungsimpulse. Kürzlich sind 52
solcher knackiger Impulse im Buch «Beziehungsstark» erschienen.
Wir freuen uns sehr, dass wir im Frühsommer Marc Bareth am Ehe- und Paaranlass der Mino begrüssen dürfen. Marc Bareth hat ein grosses Wissen,
wie eine Paarbeziehung gelingen kann.
Reserviert euch den Mittwochabend, 7. April 2021 in euren Agenden. Mehr
Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
Wir vom Eheteam freuen uns euch am Anlass zu sehen!
Andy und Sabine, Tschimmi und Rosi, Didi und Steffi, Dani und Bea
Andy und Sabine Burri

Auch wenn wir ein sehr bewegendes Jahr hinter uns haben ...
Es liegt ein Jahr Ladies Talk hinter uns. Jasmina und ich sind sehr ermutigt
und wollen 2021 auf alle Fälle weitermachen. Auch wenn wir ein sehr bewegendes Jahr hinter uns haben ...
Corona hat zwar alles durcheinandergebracht, aber Jasmina und ich haben
beschlossen, uns davon nicht entmutigen oder hindern zu lassen, denn
was wir an den Ladies-Treffen erlebt haben, war sehr bewegend.
Ein gelungener Start und dann der Lockdown
Am ersten Ladies Talk von diesem Jahr, habe ich (Karin) aus meinem Leben
erzählt und es gab an den Tischen angeregte Gespräche über Generationskonflikte. Ein gelungener Anfang!
Der zweite Ladies Talk wäre im März gewesen, wenn nicht der Lockdown
gekommen wäre, er fiel leider aus. Grosse Enttäuschung.
Unterschiedliche Frauen erzählen aus ihrem Leben
Am dritten Ladies Talk hat Vreni Hunziker von sich erzählt und für alle eine
kleine Erinnerung mitgebracht. Wir waren von ihrem Erzählten berührt,
darum wurde engagiert über das Thema Alter, Krankheit und Angehörige
von Kranken ausgetauscht.
Am vierten Ladies Talk sind die Fallzahlen gestiegen und die Besucherinnen-Anzahl wurde weniger. Jasmina bekam ein Baby und konnte auch
nicht dabei sein. Dennoch ist Christiane Köbler gekommen, um uns an
ihrem Single-Leben offen, humorvoll, ehrlich und nachdenklich teilhaben
zu lassen. Dadurch kam ein sehr persönlicher, offener Austausch zustande.
Ich bin tief berührt wieder nach Hause gegangen.
Am fünften Ladies Talk wurden wir wegen Corona kreativ und stellten auf
Zoom um. Einige waren enttäuscht, weil Zoom nicht ihr Ding war oder weil
sie keinen Zugang dazu hatten. Das tat uns sehr leid, aber es ging nicht
anders. Wir waren am Zoom-Ladies Talk fünf fröhliche Frauen und hatten
ausgiebig Zeit uns darüber auszutauschen wie es uns geht in dieser frustrierenden Zeit. Wir fünf empfanden diese Austauschrunde ermutigend,
jede Frau wusste etwas zu erzählen, das die anderen staunen liess. Es hat
uns näher rücken lassen, darum waren wir alle der Meinung, dass es sich
gelohnt hat ein Zoom-Meeting zu wagen.
Ausblick
Am 27. Februar werden wir es nochmal per Zoom anbieten und hoffen, es
ist danach möglich sich persönlich zu treffen. Das Ziel von Jasmina und
mir ist, dass wir Mino-Frauen uns besser kennen lernen, dass wir näher
rücken und eine «Wir-Mino-Frauen» Gemeinschaft erleben. Dieses Ziel
wurde in unseren Augen erreicht und wir sind froh, dass die Mino so viele
wunderbare Frauen hat. Wir wünschen euch Frauen, samt Angehörigen,
eine gesunde und gesegnete Weihnachtszeit!
27. Februar 2021
29. Mai 2021
28. August 2021
23. Oktober 2021
27. November 2021

per Zoom
Bunker
Bunker
Bunker
Bunker

Wir freuen uns sehr, mit dir diese Themen zu vertiefen.
Jasmina Bühlmann und Karin Härry
Martial Sollberger
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Livestreams aus der Mino
dank neuem
motiviertem Team

Glaube

Gemeinschaft

Arbeit

Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Stream
zurechtgeschnitten und auf dem YouTube-Kanal der
Mino hinterlegt.
Zu meinen individuellen Aufgaben gehören noch
zusätzlich Teamkoordination, Bereichsplanung und
weitere Aufgaben in der Administration.

Was können wir vom neuen Livestream-Team und der
Abteilung erwarten?
Da das Angebot aus der Not heraus entstanden ist
und dies eine vorherige Planung unmöglich gemacht
hat, sind viele technische Entscheide und Einstellungen
sowie Vorlagen «schnell» entstanden und werden mit
Sicherheit noch optimiert werden können. Ich möchte
an dieser Stelle Andy und Joel für ihre tolle Konzeption 
und den Aufbau danken, somit war der Erstbetrieb
ohne festes Team überhaupt erst sichergestellt gewesen.
Durch ihren selbstlosen Einsatz ist das Ganze erst ermöglicht worden.

Livesreams haben eine grosse Reichweite.

Das Team besteht aus Leana Aeschbach, Tim und Nick Pufahl,
Samuel Soun sowie Ephraim Weiss.

Das junge, motivierte Team im Einsatz.

SEIN 8.5
Erneut gibt es eine Planänderung.

Leah Dück
Gemeindepraktikantin

Bedingt durch die reduzierte Verfügbarkeit an Sitzplätzen in der Mino entschied sich die Minoleitung, den
Gottesdienst live ins Internet zu streamen. Massgebend
im technischen Aufbau waren die Hauptleiter Ton
Andreas Wiederkehr und Hauptleiter Bild Joel Wälti.
Dieses Konzept wurde dann an den neuen Hauptleiter
Video- und Livestream Otto Dück sowie einem sehr
motivierten jungen Team übergeben.
Ich hatte die Gelegenheit, Otto zu einem Interview
zu treffen und ihm ein paar Fragen zu stellen.

Leah: Diese Stelle existierte vorher nicht. Wieso wurde der
Bereich Video/Livestream geschaffen?
Otto: Durch die BAG-Massnahmen, die zum Schutz
der Bevölkerung gegen das Coronavirus erlassen wurden, war ein Gottesdienst in der bekannten Form nicht
mehr möglich und bei späteren Lockerungen war die
mögliche Teilnehmerzahl stark begrenzt. Die Mino-
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Leitung erkannte früh, dass ein Livestream eine viel
grössere Reichweite besitzt und wollte es den Mitgliedern ermöglichen, regelmässig diesen Dienst nutzen zu
können. Somit sollte es keine Übergangslösung werden,
sondern ein fester Bestandteil der Gemeinde und ihren
Kontaktmöglichkeiten zu ihren Mitgliedern werden.
Deswegen entschloss man sich, ein eigenes Team hierfür aufzubauen.

Was gehört genau zu deinen Aufgaben?
Natürlich bedienen wir alle aus dem Team, jeweils
1-2 Mitglieder pro Gottesdienst, den Livestream abwechselnd. Dazu gehören Inbetriebnahme der Anlage,
das Einrichten und das Starten des Livestreams zu YouTube und mino.online.church. Während des Streaming
kommen noch Moderation des Live Chats, Kamera
führung und Überblendungen zum Liedtext oder Einblendungen des Beamerbildes hinzu.

Mit Sicherheit müssen wir als Team noch zusammenwachsen und ich freue mich bereits jetzt über die kreativen Ideen, die wir gemeinsam umsetzen werden. Ich
glaube, ich habe mit dem Team wirklich Glück und freue
mich schon sehr auf unsere Zusammenarbeit.
Wir haben es uns als Ziel gesetzt, nicht nur ein fester
Bestandteil des Gottesdienstes zu sein, sondern die Mino
in weiteren Bereichen zu unterstützen, wie z.B. mobile
Berichterstattungen von Events ausserhalb der Kirche
oder Erstellung von Videoclips für andere Bereiche.

Möchtest du persönlich noch etwas hinzufügen?
Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und dass ich
der Mino und der Gemeinde etwas zurückgeben kann.
Ich finde es toll, dass die Mino sich zu diesem Schritt
entschlossen hat, was die Gemeinde sicher moderner
macht und auch ein neues Zielpublikum anspricht. Ich
bin stolz, ein Teil davon zu sein.
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Aufgrund der neuen Bestimmungen des Bundesrates planen wir das SEIN 8.5 vom 17. Februar –
7. April 2021 durchzuführen (im letzten Meilenstein rechneten wir noch mit dem 6. Januar)
Wir werden euch weiter auf dem Laufenden
halten.
Wir freuen uns auf euch und euer Mitmachen.
Für Fragen stehe ich euch zur Verfügung
Fürs Kernteam
Esther Küffer
esther.kueffer@bluewin.ch
078 625 58 23

Leben

Glaube

Gemeinschaft

Arbeit

Termine Januar, Februar, März
Dienstag, 5. Januar
19.30
Gemeindeleitung-Treffen

Sonntag, 14. Februar
18.30
Abendgottesdienst

Dienstag, 2. März
19.30
Gemeindeleitung-Treffen

Sonntag, 10. Januar
09.30
Gottesdienst
mit Martial Sollberger

Dienstag, 16. Februar
17.00
Bereichsleitertreffen

Mittwoch, 3. März
09.00
Café SEIN
20.00
Konzert Café SEIN
mit Burger

Samstag, 16. Januar
09.00
Hauptleitertreffen
14.00
Jungschar

Mittwoch, 17. Februar
09.00
Start Café SEIN
20.00
Konzert Café SEIN
mit Anna Mae

Sonntag, 17. Januar
18.30
Abendgottesdienst
mit Jonathan Schwab

Samstag, 20. Februar
19.30
Jahresessen Vorstand und
Angestellten-Team

Dienstag, 19. Januar
19.30
Gemeindeleitung-Treffen

Sonntag, 21. Februar
09.30
Gottesdienst
mit Jonathan Schwab

Samstag, 24. Januar
09.30
Gottesdienst
mit Jonathan Schwab

Dienstag, 23. Februar
19.30
Gemeindeleitung-Treffen

Dienstag, 26. Januar
19.30
Gemeindeleitung-Treffen

Mittwoch, 24. Februar
09.00
Café SEIN

Sonntag, 7. Februar
09.30
Gottesdienst
mit Debora Galeuchet
(Heilsarmee)

Samstag, 27. Februar
14.00
Jungschar
Sonntag, 28. Februar
18.30
Abendgottesdienst
mit Martial Sollberger

Sonntag, 7. März
09.30
Gottesdienst
mit Martial Sollberger
Dienstag, 9. März
19.30
Gemeindeleitung-Treffen
Mittwoch, 10. März
09.00
Café SEIN
Samstag, 13. März
14.00
Jungschar
Sonntag, 14. März
18.30
Abendgottesdienst
mit Jonathan Schwab
Mittwoch, 17. März
09.00
Café SEIN
20.00
Konzert Café SEIN
mit Elian Zeitel

Sonntag, 21. März
09.30
Gottesdienst weltweit
mit Sascha Ernst
Dienstag, 23. März
19.30
Gemeindeleitung-Treffen
Mittwoch, 24. März
09.00
Café SEIN
Samstag, 27. März
14.00
Jungschar
Sonntag, 28. März
18.30
Abendgottesdienst
Dienstag, 30. März
19.30
Mitgliederversammlung
Mittwoch, 31. März
09.00
Café SEIN
20.00
Konzert Café SEIN
mit Neighbor
Karfreitag, 2. April
09.30
Gottesdienst
Ostersonntag, 4. April
18.30
Abendgottesdienst
mit Jonathan Schwab
Kirchenkaffee
Abendmahl
Taufgottesdienst

Mino aktiv
Gottesdienste
Sonntag 09.30

Abendgottesdienst
Sonntag 18.30 (14-täglich)

Kinder
Zwieba (0–3 Jahre)
Sonntag 09.30

Popcorn (4–6 Jahre)
Sonntag 09.30

Kiwi (6–11 Jahre)
Sonntag 09.30

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

Teenager
T-zone (6.–9.Klasse)

Weitere Angebote
Biblestudy

Sport
Unihockey

nach Programm Sonntag 09.30

Neu: Montag, 20.00 14-täglich

T-Zone Pastattoria

Frauengebetsgruppe

Samstag 18.30 (ausser Ferien)

2.+4. Mittwoch im Monat 09.00

Jugendliche
Jump Out

Bewegungsangebot 64plus

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

Freitag 18.30 (14-täglich)

64plus
Besuchsdienst
Jonathan Schwab 062 520 75 80

Bibelgespräch
Donnerstag 14.30
nach Programm

Gemeindegebet
1. Donnerstag des Monats, 14.30

2.+4. Mittwoch im Monat, 10.15

Bunker 30 (offener Treffpunkt)
Freitag 18.00–22.00

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

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

Wer sich rühmen will, soll sich nur wegen dieser einzigen Sache rühmen: dass er mich kennt und begreift,
dass ich der Herr bin! Ich handle liebevoll und sorge für Recht und Gerechtigkeit auf der Erde,
denn das gefällt mir.
Mino-Jahreslosung 2021, Jeremia 9,23

