Minoritätsgemeinde
aus der reformierten Kirche Aarau

28.Februar 2021

Gemeindeinfos
zum Mino-Gemeindeleben während der ausserordentlichen Situation
Liebe Mino
An diesem Wochenende vor einem Jahr erreichte die ganze «Corona-Odyssee» auch uns als Mino.
Mit einer Mino-Gruppe nahmen wir am Willow-Kongress in Karlsruhe teil, als es plötzlich wie aus heiterem
Himmel hiess: «Sofortiger Abbruch der Konferenz».
Dass wir nun ein Jahr später immer noch so massiv eingeschränkt sind im privaten wie im öffentlichen
Leben, das hätten wir wohl nicht für möglich gehalten. Wie schnell kann sich doch unsere Welt verändern.
Und trotzdem staune ich, wie wir Menschen anpassungsfähig sind.
Auch wir als Mino wurden aus unseren «Komfortzonen» gerissen und mussten neue Wege suchen und
innovativ werden, um als Gemeinde weiter gemeinsam unterwegs zu sein.
Der Entscheid des Bundesrats am vergangenen Mittwoch bringt für uns als Mino nur kleinere Lockerungen
mit sich. Das heisst also:
- Grundsätzlich sind Veranstaltungen nach wie vor untersagt, mit Ausnahme von « religiösen
Veranstaltungen», die mit bis zu 50 Personen erlaubt sind. Das lässt einen gewissen
Interpretationsspielraum.
- Das Singen ist uns leider auch von der Bühne her untersagt und so nun explizit festgehalten im
Schutzkonzept von Freikirchen.ch
- Die Treffen in unseren Häusern sind immer noch auf 5 Personen reduziert
- Und unser Home ist auch im März unser Office.
Lockerungen sind für uns in folgenden Bereichen möglich:
- Für die Kinder und Jugendlichen bis 20 Jahre dürfen wir unsere Angebote wieder vollumfänglich anbieten
(Jungschi / Pasta / Jumpout / Sport).
- Draussen sind wieder Treffen bis 15 Personen möglich. Das Wetter spielt ja mit. Die Grillsaison kann also
eröffnet werden. Warum also nicht ein Grillabend oder ein Treffen am Lagerfeuer mit der Kleingruppe?

Mit folgenden Angeboten unterstützen wir einander in den kommenden Wochen
1. Unsere Gottesdienste mit Livestream
Wir dürfen weiterhin 50 Gottesdienstbesucher haben (ohne die Mitwirkenden).
Du bist herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst vor Ort mitzuerleben.
Bitte melde dich für den Morgengottesdienst an, damit wir dir einen Platz reservieren können.
Anmeldung ist bis Freitag, 16.00 Uhr wie folgt möglich:
Emailadresse: sekretariat@mino-aarau.ch
Telefon:
078 980 03 03 oder
WhatsApp:
Silvia Schwab
Für den Abendgottesdienst ist keine Anmeldung möglich, kommt einfach früh genug. Wenn alle Plätze
besetzt sind, bieten wir im Bunker zusätzlich einen Livestream an.
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Hier der Link zum Livestream um den Morgen- oder Abendgottesdienst von Zuhause aus zu geniessen:
https://mino.online.church
Die Predigten sind zudem als MP4 Videodatei auf der Homepage verfügbar.
Der (un)fassbare Gott. Gott ist …
28.02.2021 AGD 18:30 A. Stücheli
07.03.2021 MGD 09:30 M. Sollberger
14.03.2021 AGD 18:30 M. Sollberger
21.03.2021 MGD 09:30 Sascha Ernst
28.03.2021 AGD 18:30 M. Sollberger

umsorgt (Elia)
kämpfend (Jakob)
kriegerisch (Gideon)
Weltweitgottesdienst
nahbar (Mose)

2. Kleingruppen
Für Fragen und Infos: Jürg und Barbara Schmutz: 062 842 10 86, juesche@bluewin.ch
3. 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)
WhatsApp ändert auf den Mai das Datenschutzkonzept. Das veranlasst viele, diese Plattform zu wechseln
auf z.B Signal oder Threema. Wir als Mino ziehen für die Mino-WhatsApp-gruppen ebenfalls einen Wechsel
in Betracht. Wir sind noch am Recherchieren und werden euch dann weiter informieren.
- Mittwoch- Andachts-Videoclip
Einmal pro Woche, in der Mitte der Woche versenden wir wiederum einen kurzen Videoclip.
Thematisch nehmen wir einen Bibelvers oder einen Gedanken des letzten Sonntags nochmals auf.
Ziel ist es, einander zu ermutigen und zu stärken im Sinne von «Chile im Alltag».
4. 64plus Angebot, Mittwoch 3. März 14:30 Gemeindegebet
Da «religiöse Veranstaltungen» erlaubt sind, treffen wir uns mit den nötigen Schutzmassnahmen wieder
zum Gemeindegebet. Herzlich willkommen. Ort Mino-EG Saal.
Bezüglich den weiteren 64 plus-Angeboten informieren wir später, sobald wir mehr wissen.
Gerne machen wir auch ein Bsüechli bei euch. Ihr dürft euch gerne bei mir melden (079 453 29 60)
5. Ökumenische Fastenwoche, 19. – 26. März 21
Thema: Du stellst meine Füsse auf weiten Raum
Infos: martial.sollberger@mino-aarau.ch
6 Ordentlichen Mitgliederversammlung (MV), Dienstag, 30. März 2021, 19.30 Uhr
Siehe zusätzlicher Infobrief von Kurt Dätwyler
6. Ein weiteres Zoom-Gebet ist in Planung
Sobald wir mehr wissen, mailen wir euch das Datum mit dem aktuellen Zoom-Link
Ausblick Ostern
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Ostern gehört zu den wichtigsten Feiertagen unseres Glaubens. Feiertage sind mehr als Freitage, denn es
geht ja darum, dass man sich Zeit nehmen kann, um den wichtigen Ereignissen nachzusinnen und diesen
Ausdruck zu geben.
Wir wollen nach den gegebenen Möglichkeiten Zeit und Raum schaffen, um die Ostertage besinnlich zu
erleben. Als Angestelltenteam sind die Planungen für diese Tage am Laufen. Wir werden zu gegebener Zeit
weiter informieren.
Am 10. März werde ich wieder für ein paar Tage das Krankenhaus besuchen. Ein Stück meines Dickdarms
wird entfernt. Danach werde ich für ca. 2 Wochen noch zur Erholung krankgeschrieben sein. Vielen Dank
für all eure Gebete.
Das gemeinsame Singen während der Worship-Zeit vermisse ich sehr. Das hindert mich jedoch nicht, privat
viele Worshiplieder zu hören und zu singen. Ein Lied von Jesus Culture begleitet mich derzeit stark.
Walk with me (geh mit mir). Im Anhang der Liedtext englisch – deutsch)
https://www.youtube.com/watch?v=zbA8dw9clgI&ab_channel=PraiseandWorship
Das Lied drückt für mich diese starke Sehnsucht nach der Gegenwart Jesu in meinem Leben aus. Es
ermutigt mich, nahe am Herzen bei Jesus zu sein und mich ihm auszusetzten – wie gut, an seiner Hand
durchs Leben zu gehen und andere ebenfalls dazu einzuladen.
Im Namen der Gemeindeleitung danken wir allen ganz herzlich für eure treue Unterstützung im Gebet aber
auch finanziell!

Sind gsägnet, Jonathan Schwab

