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Minoritätsgemeinde aus der Reformierten Kirche Aarau

 Meilenstein 

Wahrer «Fame» …  
oder die Kunst des Rühmens  

«Darauf darfst du aber stolz sein.» Diesen Satz hast 
du sicher schon gehört. Worauf dürfen wir oder worauf 
sollen wir stolz sein? Ich meine jetzt wir, als Mino. Und 
worauf kannst du selber stolz sein? Bevor du weiterliest, 
halte kurz inne, geh in dich ... Wie würdest du diese 
zwei Fragen beantworten?

Ja klar, es gibt ganz sicher ein paar Dinge, die wir als 
Mino gut machen. Und ich bin sicher, dass es auch in 
deinem Leben einiges gibt, worauf du stolz sein kannst. 
Auch wenn du das Wort «stolz» nicht so gerne hast, so 
gibt es bestimmt einige Dinge, derer du dich rühmen 
kannst. 

Bei der jüngeren Generation heute gehört es schon 
fast zum Alltagssport, sich selbst mit einem guten Selfie 
zu präsentieren (oft total unnatürlich, verkrampft und 
mit Photoshop verschlimmbessert). In der Hoffnung, 
Likes, Herzchen und Flämmchen zu erhaschen und so 
den scheinbar leeren Ruhmestank zu füllen. 

Worauf sollen oder dürfen wir denn stolz sein? Auf 
unser Wissen? Oder doch besser auf unser Können? Auf 
das, was wir haben oder unsere Stellung? 

Nein. Auf nichts. 
Halt doch, da gibt es etwas, und zwar nur ETWAS! 

Wir lesen davon in der Mino Jahreslosung 2021  

(Jesaja 9,23): «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. Ich, der Herr, habe gesprochen!»

Wer erkennt und begreift, wer Gott ist und wie Gott 
ist, der darf und soll voll ins Rühmen kommen. Und  
wie ist er? Wunderbar! Er sagt hier von sich, ich handle 
liebevoll und ich sorge für Recht und Gerechtigkeit. 
Bäm! Da ist es. Dieser Vers muss unser Gottesbild  
prägen.

Du darfst wissen, wir haben einen Gott, dem es 
 gefällt – ja er hat eine riesen Freude daran – liebevoll zu 
handeln und für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen.  
Für mich bedeutet dies, ich kann mich voll und ganz auf 
ihn verlassen, ihm 100% vertrauen. Und jetzt kommts 
mit dem «Fame», aller Ruhm gehört ihm!

Wer nicht auf sich selbst baut, wer nicht denkt, dass 
er alles selber schaffen muss, wer erkennt, dass wir 
 einen liebevollen Vater haben, der eine riesige Freude 
daran hat, für unsere Gerechtigkeit zu sorgen, der hat 
geistliche Wurzeln, die tragen, auch wenn mal der 
Sturm tobt. Und so rühmen wir den Einzigen, dem 
Ruhm gebührt.

2/2021
April
Mai
Juni

Martial Sollberger 
Co-Pastor



3 | Meilenstein 2/2021

Impressum | Kontakte | Organisation

2 | Meilenstein 2/2021

 mino-aarau.ch
Leben Glaube Gemeinschaft 
Arbeit
Die Minoritätsgemeinde Aarau möchte  
ein Ort der Anbetung, Verkündigung  
und  Gemeinschaft sein, damit Menschen 
durch Jesus Christus zu einer wachsenden, 
 persönlichen Gottes beziehung  finden  
und  prägend in der Gesellschaft sind.

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.

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

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, Leana Aeschbach
Büro 062 520 75 85 oder 078 980 03 03
melanie.schneider@mino-aarau.ch

Kinderbereich
vakant

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

Musik und Anbetung
vakant

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 April – Juni 2021

Melanie Schneider
Mutterschaftsurlaub  
(ca. Mitte März – ca. Ende Juni)
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«Es ist wie es ist! Aber es wird,  
was wir daraus machen!»

Kurt Dätwyler 
Präsident 
 Gemeindeleitung

In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir uns in der Arbeitsgruppe MinoBau 
manchmal gefragt, weshalb oder wozu uns die in der gedruckten Meilenstein Ausgabe 
 beschriebenen Steine in den Weg  gelegt wurden! Insbesondere diese Begebenheit  
mit dem neutralen Architekten hat uns aufgewühlt und zeitweise verunsichert, und  
auch die Fragen rund um das CS-Gebäude haben uns stark herausgefordert. Meine  
Gedanken und Empfindungen dazu möchte ich mit euch teilen ...

Ich sehe und erlebe vor allem Gottes Führung.  
Im ganzen bisherigen Prozess ist Gottes Hand im 
«Spiel». Manchmal brauche ich persönlich, brauchen 
wir als Arbeitsgruppe MinoBau, brauchen wir als  
ganze Gemeinde ein Innehalten (z.B. durch «Corona»). 

Die Fokussierung auf das Wesentliche und die 
 Abhängigkeit von Gott bekommen neue Bedeutung.  
Da hinein schenkt Gott der Arbeitsgruppe MinoBau  
das Wort für 2021:

Scherben oder Mosaiksteine? Was wollen wir sehen?

Und dann wiederhole ich die Aussage von Irene 
 Bucher im Meilenstein vom Dezember:

«Wir sind bereit,  
das Menschendenken  
einzu setzen,  
und wir sind dankbar,  
das mit GOTTES  
HILFE  tun zu dürfen.»

Nähert euch Gott,  
so wird er sich euch nähern. 
Jakobus 4,8

Aus der Gemeindeleitung
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Wie lange dauern gemäss deiner Erfahrung solche 
 Prozesse? 

Das hängt sehr von der jeweiligen Herausforderung 
und der verfügbaren Zeit für Workshops ab. Im Fall der 
Mino benötigen wir einige Workshops, verteilt über  
ca. 3-4 Monate, um die gewünschten Lösungen zu ent-
wickeln. Danach folgt die Umsetzungsphase, bei der es 
nicht mehr zwingend oder nur punktuell Unterstützung 
von aussen benötigt.

Was sind nach deiner Erfahrung Stolpersteine in solchen 
Prozessen? 

Da gibt es eine Vielfalt von möglichen Hürden. Ein 
häufiger Stolperstein ist, dass die Leitung einer Organi-
sation solche Veränderungsprozesse in Auftrag gibt  
und wegdelegiert, anstatt sich selbst der Veränderung 
zu stellen und als Vorbild voranzugehen. Ein weiteres 
häufiges Hindernis ist, dass die Organisation oder das 
Projektteam nicht lange genug konsequent dranbleibt, 
um die erarbeiteten Lösungen auch nachhaltig umzu-
setzen.

Aus der Gemeindeleitung

«Wichtig in solchen Prozessen  
ist die Kommunikation»
Im November 2020 haben wir darüber informiert, dass wir mit der 
 Gemeindeleitung und dem Angestelltenteam einen Prozess mit Philipp 
Sita als externem Berater in Angriff nehmen. 

Im Herbst stand dieser Prozess noch in den Start-
löchern, seither hat er Fahrt aufgenommen und wir 
sind an Workshoptagen und -abenden mit Philipp unter-
wegs. Wer ist denn eigentlich Philipp und was denkt er 
als Berater zu solchen Prozessen? Wir möchten hierzu 
Philipp selber zu Wort kommen lassen und haben ihm 
darum ein paar Fragen gestellt. Einigen brennt ver-
mutlich auch die Frage unter den Nägeln, was denn im 
 Prozess schon an Resultaten entstanden ist, die 
 weitergegeben werden können. Natürlich ist uns auch 
hier Transparenz wichtig. Auf diesen Aspekt des Prozes-
ses gehen wir an der Mitgliederversammlung vom  
30. März 2021 sowie in einem der kommenden Info-
mails näher ein.

Wir stellten Philipp Sita, der uns in unserem Gemeinde-
leitungs- und Angestelltenprozess begleitet, ein paar 
Fragen. 

Lieber Philipp Sita, wer bist du?
Ich bin Christ, Ehemann und Vater eines 5-jährigen 

Jungen. Beruflich berate, begleite und unterstütze ich 
Unternehmen, Organisationen und Kirchen in Team- 
und Organisationsentwicklungsprozessen. 

Nun befinden wir uns gemeinsam in einem Beratungs-
prozess. Wie laufen solche Prozesse ab?

Ein Beratungsprozess beginnt oft mit einer Analy-
sephase, wo erst einmal die wichtigsten Informationen 
zusammengetragen werden. Auch bei der Mino haben 
wir mit Einzelgesprächen begonnen, um verschiedene 
Sichtweisen zur aktuellen Situation abzuholen. Danach 
erarbeitet das Team in Workshops Lösungen für die 
 eruierten Herausforderungen. Meine Aufgabe ist es, 
diese Workshops vorzubereiten und den Prozess aktiv 
zu moderieren, so dass das Team sich voll und ganz  
auf die Inhalte und Diskussionen konzentrieren kann.

Philipp Sita faszinieren Menschen, die ihr Potenzial 
 ent falten und sich immer wieder weiterentwickeln.  
Als zielorientierter Umsetzer liegt ihm in seiner 
 Arbeit viel daran, praktikable und griffige Resultate 
zu erzielen.

Zum Ausgleich ist er gerne in den Bergen am  
Wandern, Mountainbiken oder Skifahren. 

Privat verbringt Philipp seine Zeit mit seiner 
 Familie oder Freunden und geniesst entspannende 
Abende ganz gemütlich bei einem guten Glas  
Wein, feinem Essen und spannenden Gesprächen.

Was sind die Chancen?
Die Chancen von solchen Prozessen sind, dass die 

aktuelle Situation reflektiert wird und eingeschliffene 
Abläufe und vorhandene Strukturen wieder einmal auf 
ihre Wirksamkeit hin überprüft werden. Und wenn man 
sich auf eine ehrliche und kritische Reflexion einlässt, 
ermöglicht das Veränderungen und Anpassungen, so 
dass man vorhandene Probleme löst und sich veränder-
ten Umständen und Situationen anpassen kann.

Was können die Nichtbeteiligten zu einem solchen Prozess 
beitragen?

Wichtig in solchen Prozessen ist die Kommunikati-
on. Es ist zentral, dass auch «Nichtbeteiligte», aber von 
den Veränderungen Betroffene, frühzeitig involviert 
und informiert werden. Ihr Beitrag kann es sein, Offen-
heit für Veränderungen zu signalisieren und dem Pro-
jektteam Vertrauen zuzusprechen.

«Wenn man sich auf eine ehrliche 
und kritische Reflexion einlässt, 
 ermöglicht das Veränderungen  
und Anpassungen, so dass man  
vor handene Probleme löst und  
sich  veränderten Umständen und 
 Situationen anpassen kann.»

Wir sind eine unabhängige Kirche im Zentrum der Stadt Aarau, die ihre Wurzeln  
in der reformierten Landeskirche hat. Wir wollen als Gemeinde Reich Gottes  
entwickeln und relevant für unsere Gesellschaft sein. Zu unserer Gemeinde gehören 
rund 300 Personen aller Altersstufen.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Leiter*in Bereich Kinder 40%
Liebst du Kinder? Und möchtest teilzeitlich, Kinder und Leiter prägen?  
Dann melde dich. 
Du bist verantwortlich für den ganzen Kinderbereich und betreust die  
Hauptleiter*innen aller Kinderangebote, ebenso hast du die Hauptleitung  
des Angebots für die 5- bis 11-jährigen Kinder.

Du bringst mit
•  eine lebendige Gottesbeziehung und eine Leidenschaft für Kinder
•  Erfahrung in der Arbeit im Kinderbereich
•  eine theologische Ausbildung oder bist in Ausbildung
•  Flexibilität und Freude an Teamarbeit
•  hohe Sozialkompetenz und Belastbarkeit sowie Stärke in Kreativität  

und Organisation

Zu deinen Aufgaben gehören
•  die Bereichsleitung über den gesamten Kinderbereich 
•  verantwortlich für die Hauptleiter*innen und fördern der Mitarbeitenden 
•  die Hauptleitung des Angebots für die 5- bis 11-jährigen Kinder 
•  die Verantwortung für geistliches und theologisches Prägen des Kinderbereichs 

sowie die praktische Mitarbeit an der Basis mit den  Kindern 
•  Mitgestalten und Leiten von generationsübergreifenden Anlässen 

 (Familiengottesdienste, Predigtserien) und sporadische Projekte mit der  
ganzen Gemeinde 

•  Weiterentwicklung des Kinderbereichs am Bedarf der Gemeinde und  
der Gesellschaft, Zusammenarbeit mit den Eltern

Wir bieten dir
•  die Einbettung in ein Team von weiteren angestellten Mitarbeiter*innen in 

 pastoralen und verschiedenen administrativen Bereichen 
•  eine engagierte Gemeinde mit vielen ehrenamtlichen Leitern und Mitarbeitern 
•  ein Team von  ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, die dich in der Arbeit mit  

den Kindern  unterstützen 
•  die Möglichkeit, deine Gaben in eine spannende und  abwechslungsreiche 

 Aufgabe einfliessen zu lassen 
•  attraktive Anstellungs bedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Kontakt
Weitere Informationen bekommst du unter  
079 742 16 21 (Martial Sollberger, Pastor) oder unter  
O79 453 29 60 (Jonathan Schwab, Leitender Pastor). 

Bewerbungen an: 
Martial Sollberger, Mino Aarau, Aarauerstrasse 15, 5033 Buchs  
oder martial.sollberger@mino-aarau.ch.

Minoritätsgemeinde  
 aus der reformierten Kirche Aarau  
 Bahnhofstrasse 30, 5000 Aarau

www.mino-aarau.ch

 Leben  Glaube  Gemeinschaft Arbeit
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Bald ist es soweit (bzw. wenn dieser Meilenstein er-
scheint, sollte unser Nachwuchs schon hier sein) und 
wir dürfen das Geschwisterchen für Ladina in Empfang 
nehmen.

Wir freuen uns sehr auf unser zweites Kind und sind 
gespannt auf den Familienzuwachs. Ich werde im Mut-
terschaftsurlaub durch Leana Aeschbach vertreten und 
das freut mich sehr.

Im Anschluss an meinen Urlaub werde ich dann wie-
der mit meinen 20% einsteigen. An meinem anderen 
Arbeitsort im azb Strengelbach, wo ich als Bewegungs-
therapeutin arbeite, werde ich noch eine längere Pause 
bis August einlegen.

Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit und bis bald.

Erst vor wenigen Wochen setzten wir uns in meiner 
Kleingruppe mit unserem Eigenbild auseinander, wer 
wir sind, wofür wir stehen und wo unsere Stärken, aber 
auch Schwächen liegen. Jeder von uns stellte sein 
 eigenes Stärkendiagramm zusammen: Was kann ich 
besonders gut? Worin liegt meine Leidenschaft, meine 
Stärke? Wo differenziere ich mich von anderen? 

Je grösser ein Stichwort, desto mehr ist es Teil mei-
nes Lebens und Persönlichkeit, schreibt Thomas Härry 
in seinem Buch, unserem aktuellen Kleingruppenbuch 
«Von der Kunst, sich selbst zu führen». Klar heraus-
gestochen sind die beiden Stichworte «Kreativität» und 
«Organisation» bei mir. So viele Vernetzungen, Stich-
worte und Stärken liessen sich damit verbinden und in 
Zusammenhang bringen. 

Aus dem Angestellten-Team

Mutterschaftsurlaub

Kreativ wachsen.  
Gemeinsam erreichen.

Unsere letzten Ferien zu dritt.

Leana liebt es, mit Menschen kreative Lösungen  
zu erarbeiten und weiterzukommen.

Das Stärkendiagramm von Leana.

Meli Schneider  
Sekretariat und Grafik

Leana Aeschbach

Bereits als Kind liebte ich es zu zeichnen, basteln 
und einfach kreativ zu sein. Stundenlang konnte ich an 
einem Bild malen, bis ich es schlussendlich Mama  
und Papa mit einem Strahlen im Gesicht in die Hand 
drückte. Nicht zu vergessen natürlich die präzise ausge-
bauten Play Doh Schnecken oder Spaghetti, die einfach 
niemandem schmeckten. Auch heute sind Gestaltung, 
Kreativität und Design ein zentrales Element meines 
Lebens. Im September 2020 habe ich das Bachelor-
studium Multimedia Production an der FH Graubünden 
begonnen. Hierbei tauchen wir in die multimediale 
Welt ein: Wir schreiben und sprechen, zeichnen und 
skizzieren, fotografieren und filmen, designen Web sites 
und Printmedien und denken uns in die Unter nehmens-
kommunikation und Medienethik ein. 

Natürlich musste ich bei Melanie Schneiders Anfra-
ge, ihre Stelle in der Mino während ihrem Mutter-
schaftsurlaub zu übernehmen, nicht lange zögern. Ich 
liebe es mit Menschen zu arbeiten, Ideen zusammen-
zutragen, gemeinsam weiterzukommen und kreative 
Lösungen zu erarbeiten. Diese vier Monate bieten mir 
die Möglichkeit, mein Wissen zu vertiefen und meine 
Begeisterung auszuleben. Zudem ist diese Stelle eine 
grosse finanzielle Stütze während meinem Studium  
und eröffnet mir neue Pläne in naher Zukunft.

Ich freue mich auf tolle Gespräche, neue Heraus-
forderungen und die Gemeinschaft inmitten der Mino.

 Lebensereignisse

Wir gratulieren zum Geburtstag

Anna Burger, Erlinsbach (1918)
103 Jahre am 4. April

Rudolf Schneeberger, Erlinsbach (1923)
98 Jahre am 5. April

Ernst Widmer, Gränichen (1930)
91 Jahre am 7. April

Dora Rudin, Buchs (1922)
99 Jahre am 27. April

Alex Münger, Niedergösgen (1939)
82 Jahre am 30. April

Rolf Thut, Aarau (1939)
82 Jahre am 1. Mai

Susanna Bächtold, Buchs (1936)
85 Jahre am 19. Mai

Traugott Rohr, Aarau Rohr (1941)
80 Jahre am 20. Mai

Armin Schwendimann, Gränichen (1936)
85 Jahre am 25. Mai 

Wir kondolieren

Dieter Hauser, Rombach
Am 30. Dezember im 67. Lebensjahr

Ursula Sartorius, Basel
am 2. Januar im 92. Lebensjahr

Wir gratulieren zur Geburt

Sophia Johanna, Tochter von  
Simone und Roland Zurbrügg am 17. März

Jaron, Sohn von  
Melanie und Simon Schneider am 22. März
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Meine Gedanken schweifen zurück an den Anfang 
meiner Tätigkeit als Schulleiter in Wohlen. Von Anfang 
an war ich gefordert mit der ganzen Personalführung. 
Ich übernahm ein grosses Primarschulhaus mit rund 
390 Kindern und mehr als 45 Lehrpersonen. In der 
Schule kriselte es ziemlich, meine Vorgängerin musste 
leider gehen. Nun war ich da und sollte eine Schule 
 leiten. Was hatte ich mir da eingebrockt? War ich ein 
Leiter? Würde ich gut genug sein? Kann ich ein Leiter 
sein, wie er Gott gefällt?

Rückblick
Vor bald 30 Jahren ( ja, ich weiss, ich bin schon so 

alt) studierte ich in den USA einiges über Gemeinde-
wachstum und Leiterschaft. Dabei habe ich damals 
schon wichtige Erkenntnisse gemacht, die mich in den 
letzten Jahrzehnten begleiteten und meine Leiterschaft 
prägten. 

Ich studierte einige Module mit dem Dozenten Bob-
by Clinton (nein, nicht der ehemalige Präsident, aber 
mindestens so gut). Er studierte das Leben von Hunder-
ten von Leiterinnen und Leitern (historische, biblische 
und zeitgenössische) und verglich ihr Leben. Dabei 
stiess er immer wieder auf ähnliche Muster. Für mich 
waren folgende drei Punkte wichtig: 
• Gott erzieht jemanden zum Leiter/zur Leiterin in der 

Zeit seines Lebens. Durch Geschehnisse und Perso-
nen reift eine Persönlichkeit immer mehr zur Füh-
rungspersönlichkeit. 

• Wir gehen in unserem Leben durch verschiedene 
Lebensstadien hindurch. 

• Wenn meine Reaktion auf jeweilige Lebensereignis-
se positiv ist, geht es in die nächste Stufe und dient 
der Lebensreife und dem Wachstum der (Führungs-) 
Persönlichkeit. 

Bin ich zum Leiter  
geboren? 

Ueli Frey

Lernen von anderen
Ich habe in den letzten zwei Jahren vier Biografien 

gelesen, und zwar von Dietrich Bonhoeffer, Richard 
Branson (Wer ist denn das?) und zuletzt von Michelle 
und von Barack Obama. Allesamt riesendicke Bücher 
mit hunderten von Seiten. Was ist mir geblieben?

Tief beeindruckt bin ich bei allen vier von ihrer per-
sönlichen Vision. Bonhoeffer lebte davon, eine relevan-
te Kirche zu sehen, Richard Branson sah in allem im-
mer wieder neue Gelegenheiten für ein praktisches 
Unternehmertum für die Gesellschaft und die beiden 
Obamas haben eine sehr grosse Liebe für die Men-
schen, egal welcher Herkunft sie sind. 

Dreissig Jahre nach dem Studium kann ich zurück-
blicken und erkenne, dass sich das alles in meinem 
 Leben  bewahrheitet hat. Ich habe mein Leben immer 
unter diesen Aspekten zu leben gesucht. Ich stelle  
auch fest, dass Gott mich wirklich durch verschiedene 
Lebens stadien hindurchführt. Und als «Belohnung» 
folgt eine tolle  Berufung, respektive Beschäftigung. 

Biblischer Vergleich
Der Vers aus dem Hebräerbrief ermutigt uns, unsere 

Leiter als Vorbilder zu nehmen, wenn sie ein gutes  
Ende nahmen. Im Brief an die Hebräer schreibt der 
 Verfasser im 13. Kapitel folgendes: 

«Denkt an die Leiter eurer Gemeinden, die euch Got-
tes Botschaft weitersagten. Vergesst nicht, wie sie Gott 
bis zu ihrem Lebensende die Treue gehalten haben. 
Nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus 
ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer.»  
 
(Hebräer 13,7-8). 

Diese beiden Verse haben mich immer wieder her-
ausgefordert, mein Leben aus einer Ewigkeitsperspek-
tive zu betrachten. Der Verfasser des Hebräerbriefes 
(einige schreiben den Brief Paulus zu) betont, dass wir 
gerade auch das Lebensende unserer Leiter betrachten 
sollen, und wie sie in ihrer Leiterschaft ihren Glauben 
und ihre Führung gelebt haben. Mal ganz ehrlich: Wie 
oft haben Sie schon eine Leiterin oder einen Leiter 
 genauer unter die Lupe genommen und geschaut, wie 
hat diese Person denn gelebt? Sich gefragt, was ich von 
ihr lernen kann? Bobby Clinton hat genau das gemacht  
und dadurch viele Muster gefunden, die zu einem guten 
Ende führen können. 

Da sitze ich nun und grüble über ein Thema für den   
Meilenstein nach. Irgendwie will es einfach nicht fliessen,  
respektive die Gedanken kreisen um ganz viel anderes.  
Mein Beruf fordert mich sehr, so dass oft wenig Zeit zum  
Nachdenken bleibt.

«Ich will ein gutes Ende nehmen und 
als Vorbild für jüngere Leiter gelten. 
Die Frage ist, was ein gutes Ende ist. 
Auszuhalten, dranzubleiben, mit Gott 
unterwegs zu sein bis zum Schluss.»

«Denkt an die Leiter eurer 
 Gemeinden, die euch Gottes 
Botschaft weitersagten. 
 Vergesst nicht, wie sie Gott bis 
zu ihrem Lebensende die  
Treue gehalten haben. Nehmt 
euch ihren Glauben zum  
Vorbild. Jesus Christus ist  
und bleibt derselbe, gestern,  
heute und für immer.»

Allen gleich ist auch, dass ihr Leben nie schnur-
stracks gerade verlaufen ist. Bonhoeffers Leben kennen 
wir am meisten, sein Lebensende kam viel zu früh. Auf 
dem Weg zum Tod soll er gesagt haben: «Dies ist das 
Ende, für mich der Beginn des Lebens.»

Richard Branson gründete innerhalb seiner Virgin 
Group zahlreiche Firmen (Virgin Atlantic Airways, Vir-
gin Rail Group, Virgin Galactic, Virgin Music). Immer 
mal wieder musste er auch kapitulieren. Aber er gab nie 
auf. Manchmal wurde mir beim Lesen schwindlig, weil 
sein Leben so voller Aktivitäten war. 

Bei den Obamas war es etwas anders. Sie haben auf-
grund ihrer Herkunft keine einfachen Lebenswege ge-
habt. Michelle war eine strahlende Vorzeigefrau, Barack 
dann eher der Arbeiter, der enormen Drive zum Leben 
und zum Verbessern der Lebensumstände von Men-
schen zeigte. 

Von den drei Letztgenannten wissen wir noch nicht, 
wie sie enden werden. Und trotzdem stelle ich fest, dass 
ihnen ihre gelebten Werte (wie auch bei Bonhoeffer) ein 
starkes Fundament ermöglicht haben. Und das ist sehr 
wichtig für ein gutes Ende. 

Folgerungen für mich
Ich will dranbleiben. Ich hatte einige Herausforde-

rungen zu erklimmen, ganz besonders in den vergange-
nen zwei Jahren. Eine meiner grössten Herausforderun-
gen bildete eine Umfrage unter meinen Angestellten 
durch die örtliche Schulbehörde. Das Resultat war gar 
nicht schmeichelhaft. Die Lösung bestand in einer ex-
tern begleiteten Organisationsentwicklung. Tönt nicht 
so toll, wenn der Leiter begleitet werden muss. Im ers-
ten Augenblick wollte ich den Bettel hinschmeissen. 
Meine Familie, insbesondere mein Sohn Jonathan, be-
wahrte mich davor. 

Und doch: Ich betrachte alles aus einer lebenslangen 
Perspektive und frage mich, wozu dient das? Ich habe 
viel gelernt in diesem Jahr. Und ich will weiter lernen.

Zum Schluss: Gerade heute hat mich die Rückmel-
dung einer der beständigsten und wichtigen Lehrperso-
nen ermutigt, indem sie meinte, dass wir im letzten Jahr 
doch einen sehr guten Prozess gegangen seien. Und das 
möchte sie mir als Ermutigung mitgeben. 

Ich will ein gutes Ende nehmen und als Vorbild für 
jüngere Leiter gelten. Die Frage ist, was ein gutes Ende 
ist. Auszuhalten, dranzubleiben, mit Gott unterwegs zu 
sein bis zum Schluss. Und dann können andere auf 
mein gutes Lebensende schauen, so wie es im Hebräer-
brief steht.
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Liebe sportbegeisterte Kinder und Eltern
Das UHJS Aarau Trainerteam hat den Wunsch, ab den Sommer-
ferien 2021 mit einem U9 Team zu starten. Wir haben vorgese-
hen, am Montagabend ein Zeitfenster von 45 Min. in der Turn-
halle der Neuen Kantonsschule Aarau NKSA Halle 3 einzurichten: 
Eine ideale Trainingsdauer für die jüngsten Unihockeyaner. 
Bevor wir jedoch konkrete Pläne machen, möchten wir zuerst  
die Nachfrage abklären. Das Angebot würde sich an Jungen und 
Mädchen von 5 bis 8 Jahren richten. Ziel ist es, schon den jungen 
Kindern die Freude am Unihockey näher zu bringen. 
Die Trainings würden folgendes beinhalten: Bewegung, Spass 
und vor allem «Learning by doing». Das heisst: Schläger in  
die Hand und spielen, spielen, spielen!
Falls ihr also Kinder in dieser Alterskategorie kennt, die gerne 
Unihockeyluft schnuppern würden, motiviert sie für die U9. 

Interessierte Eltern können sich bis  Sonntag, 13. Juni  
bei Julie Huber melden:
julez.huber@uhjs-aarau.ch
076 428 84 18
 
Ist die Nachfrage genug gross, würden wir nach den  
Sommerferien starten.
 
Herzliche Grüsse 
das UHJS Aarau Trainerteam

Hochmotivierte  Kinderscharen  
trotz Covid-19

Ein Team mit Herzblut, Zeit und Energie

Mit der Serie «Wie hat Gottes Geschichte mit den Menschen 
angefangen» sind wir im Januar im Kiwi gestartet. Auch wenn 
wir uns nicht jeden Sonntag treffen konnten, durften wir an 
jedem Kiwi-Morgen mal mit einer grösseren mal kleineren, 
aber immer hochmotivierten Kinderschar unterwegs sein. Wie 
sah die Beziehung aus bei Adam und Eva, Kain und Abel?  
Was bedeutet dies für uns heute? Diese Fragen bewegten uns.  

Unihockey

Neustart mit  
den Unihockeyanern

Schon die jüngsten ...

... geben im Training vollen Einsatz!

Spannende Trainingseinheiten werden vorbereitet.

Das gelieferte Nachtessen

Als uns Pascal zum Einstieg von einem gewissen Haon erzähl-
te, der wegen einer Dürre ein Hochhaus bauen sollte, stutz-
ten die Kinder: Steht das in der Bibel? Es dauerte aber nicht 
lange, bis alle wussten, um welchen Mann, der etwas Grosses 
bauen sollte, es an diesem Morgen ging. Weisst du es auch?

Claudia Von Siebenthal

Mitte Februar haben wir im Leitungsteam der T-Zone und Pas-
ta ein Teamweekend gemacht. Dieses Wochenende war zwar 
auf einen Nachmittag per Zoom reduziert, aber wir haben es 
trotzdem genossen. Wir haben verschiedene Spiele gespielt 
und «zusammen» das gelieferte Nachtessen (siehe Bild) ge-
gessen. Wir haben uns mit der Vision «Zeit mit Gott, Zeit für 
Menschen» auseinandergesetzt und haben uns überlegt, was 
das für uns persönlich, für uns als LeiterInnen der Teens und 
für uns als Team bedeutet. Wir haben uns Schritte vorgenom-
men, wie wir wachsen möchten, und zum Schluss für die 
Teens gebetet. Am Abend war ich zwar hundemüde, konnte 
aber voller Freude nicht einschlafen. Ich bin unendlich dank-
bar für mein Team, das so viel Zeit, Energie und Herz inves-
tiert. Nach dem Wochenende kann ich nun sagen, wir sind ein 
gutes, motiviertes Team und wir sind bereit für das nächste 
Jahr zusammen.

Martina Kloter
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Für Februar-März hatten wir ein Together geplant. Das To-
gether ist ein Konzept, dass ca. 5 jüngerschaftliche Themen-
abende beinhaltet, die einen sehr praktischen Ansatz ver-
folgen. Wir nehmen Themen wie Bibellesen, Worship und auf 
Gott hören durch,  welche wir anschliessend mit viel eigenen 
Erfahrungen mit den Jugendlichen zusammen erarbeiten. 
Martina Kloter gleiste dieses Together im Rahmen einer 
 Arbeit am TDS auf.
Leider konnten wir aber aufgrund der Covid-Situation das 
Together nicht durchführen. Das war sehr schade. Wir haben 
uns jedoch entschieden, eine Lite-Version per Zoom durch-
zuführen. 

Kommst du auch mit  
auf die hohe See?
Auf dem Deck stehend, die Arme ausgebreitet,  
der Wind und die Gischt peitscht um das Gesicht ...  
So fühlt sich  segeln an! 
Die Anmeldungen sind voll im Gange und es hat noch Plätze. 
Gerade von den 20plus Leuten wäre es cool und bereichernd, 
noch ein paar mehr dabei zu haben! Aber es hat für alle Alter 
noch Platz: Also für Teenies, Jump Out und mino20plus: 
Komm mit auf die «hohe» See.

Zoom-Gather statt Together
So hatte Matthias Kloter einen Input zum Thema Bibellesen, 
in dem er uns mit seiner Leidenschaft für die Bibel, einen 
neuen Hunger zur Bibel weckte. Es gab 15min Input, danach 
diskutierten wir in Breakoutsessions (kleine Gruppen im 
Zoom) über das Gehörte. 
Danach gab es einen zweiten  Themenblock, in dem es um vie-
le verschiedene Methoden und Impulse für das Bibellesen 
ging, worauf wir uns wieder in kleinen Gruppen austauschten. 
So gab es zwar kein Together, aber immerhin ein cooles 
Zoom-Gather.

Martial Sollberger

Spendenübersicht 
per 31.3.2021

674 487

168 620
140 340

175 360
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Stelleninserat
Bereich Kinder
Wir haben bereits zum zweiten Mal unsere Stelle ausge-
schrieben (siehe Inserat Seite 5). Beim ersten Mal gab es 
 keine Rückmeldungen. Nun sind wir gespannt, wie es bei  
der erneuten Ausschreibung aussehen wird. Die Aspekte der 
momentanen Situation mit Covid-19 und der Zeitpunkt waren 
sicher nicht ideal. Wir rechnen aber damit, dass wir auf  
den Sommer die Stelle besetzen können. Vielleicht kennst  
du jemanden? Dann leite doch das Inserat weiter. Wir bitten 
dich auch im Gebet dafür einzustehen, dass wir durch  
Gottes Hilfe die  passende Person finden. Herzlichen Dank.

Martial Sollberger

Feiertage sind mehr als Freitage. Es geht darum, dass wir uns Zeit nehmen, diesen wichtigen Ereignissen nachzusinnen und ihnen  
Ausdruck zu geben. Wir wollen nach den gegebenen Möglichkeiten Zeit und Raum schaffen, um die Ostertage besinnlich zu erleben.  
Dich erwarten:

tägliche Input-Videos 
über die Stationen  
der Osterzeit 

Karfreitagsgottesdienst 
2. April, 9.30  
mit Ernst Hirschi 

Stationenweg 2021
2. April, 18.00  – 19.00  
in der Stadtkirche Aarau

Familien-Ostergottesdienst
4. April, 9.30 per Zoom 
mit Martial Sollberger

Sie gehören zu unseren wichtigsten  Feiertagen
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Ein klitzekleiner  
Virus
Ein klitzekleiner Virus
Der hält die Welt im Griff,
ich musste lang studieren,
bis dass ich das begriff.

Corona das heisst Krone,
siehst du die Dornen dran?
So ist‘s in schweren Zeiten,
die kommen und sich nah‘n!

Doch mach dir keine Sorgen,
auch wenn die Zeit steht still.
Bei Ihm bist du geborgen,
Er liebt dich, weil Er‘s will.

Schau auf die schöne Schöpfung
die wundervoll gemacht,
der Frühling ist gekommen
es blüht in voller Kraft.

Die Hektik ist verschwunden,
kein Lärm dringt an mein Ohr,
der Himmel ohne Streifen,
ein leises Säuseln nur.

Wo ist der Stress geblieben?
Der machte uns nur krank!
Halt inne werde stille,
und sage: Gott sei Dank.

Wir werden das schon schaffen,
vielleicht auch aber nicht.
Der Tod zählt seine Opfer,
die Regierung tut die Pflicht.

Der Fussballgott er schweiget,
kein Fan am Spielfeldrand,
die Polizei die meldet:
Sehr ruhig ist‘s im Land!

Sei nur getrost du Menschlein,
der Herr er kommet bald!
Dein Herz lass es weit offen,
dass Jesus einzieh‘n kann!

Er kommt bald in den Wolken,
holt all die Seinen ab.
Es fallen ab die Lasten
die man getragen hat.

So Gott es will verschwindet,
der Virus wie er kam.
Bis dahin hat er leider ... sein böses Werk getan!

Franz Aerni, Buchs

Wie hast du die  konkrete Situation  
in Bezug zu  Corona erlebt?
Was nimmst du Positives mit aus dieser Zeit?
Für was bist du Gott  dankbar?
Bist du Gott auf eine  andere Art begegnet?
Was hat dich ermutigt?
Was möchtest du anderen weitergeben?

Corona 
Special

 Bist du auf  
 der Suche  
 nach einer WG?
Ich habe Platz in der WG 
Muhen AG
Zielgrösse der Männer-WG: 2 Personen

Ich bin Daniel, 22 Jahre alt und lebe seit 1.2.2021 in einer gros-
sen Wohnung in Muhen. Ich arbeite vormittags in Aarau und 
gehe momentan in die Minoritätsgemeinde auch in Aarau. Ich 
bin ein totaler Film-Nerd, mache aber auch gerne andere Dinge 
wie Geschichten schreiben, Singen, Klavier spielen oder draussen 
spazieren gehen. Meine Eltern leben in Frankreich, daher lebe  
ich seit über vier Jahren allein oder in WGs. Die letzten 1.5 Jahre 
hatte ich meine erste kleine 1.5-Zimmer Wohnung. Jetzt sind es 
3.5-Zimmer. Ich habe eine Ausbildung als Kaufmann absolviert 
und arbeite in einer Sozialunternehmung. Ich bin zwar sozial 
veranlagt, gehe allerdings nicht gleich auf Menschen zu und 
 ziehe mich öfters auch zurück. Komiker haben mich schon einige 
genannt. Ich koche zwar nicht äussert gerne und schon gar  
nicht gut, doch ich mache es, weil es meiner Ernährung gut tut.
Das ist uns wichtig: Mir sind Ehrlichkeit, Offenheit, Freude am 
Leben und die Nächstenliebe am wichtigsten. Jesus immer ähn-
licher werden, Gott treu bleiben und für jeden neuen Tag Gott 
dankbar sein, gehören auch dazu. In eine christliche Gemeinde 
zu gehen und sich mit anderen Christen zu treffen machen einen 
nicht zum perfekten Christen, aber es fördert und fordert den 
Glauben eines Christen. Gespräche sind erwünscht, da man so 
meistens die Probleme untereinander lösen kann. Gewisse 
 Rechenschaft gegenüber Mitbewohnern ist für mich zwar etwas 
Neues, aber auch deswegen suche ich einen Mitbewohner, damit 
wir uns auch gegenseitig bestärken können sowohl im Glauben 
als auch im physischen Miteinander. Verbindlich ist eigentlich 
nur die Miete. Ich habe aber nichts gegen etwas Gemeinschaft 
mit gemeinsamem Essen am Abend.

Wen ich suche
Du arbeitest oder studierst in der Nähe von Muhen, hast allen-
falls ein Auto und hast ein eigenermassen routiniertes Leben.  
Du bist kein Raucher, Trinker oder sonst ein übler Bursche, magst 
es, ein wenig abseits zu wohnen und suchst eine WG in Muhen 
nahe bei Entfelden? Dann bist du bei mir richtig. Haustiere sind 
je nach dem erlaubt. Ich bin etwas allergisch auf  Hunde, noch 
mehr auf Katzen. Es wäre für reguläre Haustiere allerdings eine 
gute Umgebung. 

Freies Zimmer und Wohnlage
3.5 Zimmer (70m2): schmale Küche, Bad mit Waschmaschine, 
Tumbler, Dusche, Toilette, Lavabo, 2 Schlafzimmer und ein 
 grosses Wohnzimmer mit Kachelofen (nicht heizbar, nur Deko). 
Die Wohnung ist im 2. Stock (kein Lift) eines Bauernhauses, das 
zwischen Hauptstrasse und Bahngleis steht. S-Bahn-Anschluss 
Richtung Schöftland und Aarau 2 Minuten zu Fuss. 
 Einkaufsmöglichkeiten: Denner, Landi, diverse Restaurants 
 (eines gleich im selben Gebäude), Bäckerei, Poststelle inkl. 
Shop,  Dorflädeli usw. Max. 10 Minuten zu Fuss. Trotz Verkehr  
ist es sehr ruhig. Es hat leider keinen Balkon, dafür zwei  
Dachfenster mit minimaler Aussicht richtung Kölliken.

Organisatorisches
Zimmer frei ab März 2021
Miete CHF 500/Monat, Total CHF 1000, ich würde max. CHF 700 
übernehmen.

Spezielles
Wichtig zu wissen ist, dass ich nicht allzu gut sehe, deswegen 
wäre es nicht schlecht jemanden mit einem Führerschein und 
dazugehörigem Auto im Haus zu haben. Dies alles kann ich aber 
bei einem persönlichen Gespräch genauer erläutern. Die Woh-
nung ist von meiner Seite her zu 90% eingerichtet, daher musst 
bzw. solltest du keine Möbel, höchstens ganz kleine,  mitbringen. 
Rauchen nicht gestattet, wenn, dann nur draussen. Es hat einen 
WLAN-Router und Netzwerkanschluss. Fernseher hat es keinen.

Kontaktinformation
Daniel Stricker
41ed2b4yvc2xy4@gmail.com  
078 781 82 81

Anzeige
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Leider verschlechterte sich mein Zustand zuneh-
mend und so wurde ich am Nachmittag des letzten 
 Tages 2020 hospitalisiert. Ich war sehr froh, in profes-
sionellen Händen zu sein und medizinisch optimal 
 versorgt zu werden. Mir musste ziemlich viel Sauerstoff 
zugeführt werden, nur ganz knapp schlitterte ich an 
einer Verlegung auf die Intensivstation vorbei. Nach 
knapp zwei Wochen konnte ich das Spital glücklicher-
weise wieder verlassen: Für die nächsten drei Wochen 
war Rehabilitation auf der Barmelweid angesagt.

In der ersten Jahreshälfte von 2020 befand ich mich 
in einer persönlichen Krise. Der Lockdown im Frühling 
war für mich eine grosse Erleichterung. Ich konnte  
viel Zeit in einem Umfeld verbringen, in welchem ich 
mich wirklich wohlfühlte und viel Raum für die Ausein-
andersetzung mit mir selbst und Gott hatte: zu Hause, 
bei meiner Familie. Die grossen Einschränkungen,  
was Treffen anbelangte, haben mir etwas geholfen 
auszu suchen, mit wem ich in dieser herausfordernden 
Zeit den Kontakt pflegen und mein persönliches  
Wohl ergehen teilen wollte. 

In meiner Krisenzeit habe ich Gott auf eine Art und 
Weise kennengelernt, wie noch nie zuvor. Ich habe 
 erfahren, wie viel ihm an unserer Beziehung liegt, wie 

Fredi Gyger

Jahreswechsel im Spital

Tabea Tomamichel

Heilsamer Rückzug

Kurz vor Weihnachten: Schüttelfrost und eine grosse Schlappheit  
waren die Vorzeichen und der positive Corona-Test am Stephanstag brachte  
die vermutete Gewissheit.

Der Lockdown im Frühling war für mich eine 
grosse Erleichterung.

wenig er von mir erwartet, dass ich schwach sein darf 
und auf seine Hilfe zählen kann. Was ich vorher für «too 
good to be true» hielt, hat sich tatsächlich als Wahrheit 
herausgestellt: Jesus ist der demütige, sanftmütige, ge-
duldige Freund, der uns in seinen Worten und Taten die 
Wesensart unseres himmlischen Vaters zeigt. Er ist 
wirklich so gut, wie er es von sich behauptet. Ich habe 
in den schwierigen Momenten der vergangenen Monate 
nicht immer Antworten auf meine Fragen gefunden und 
Gott auch nicht immer «gespürt». Er hat mir aber die 
tiefe Gewissheit Seiner Treue und Gnade für mich ge-
schenkt und die, dass er durch den Heiligen Geist in mir 
wohnt und ich nie alleine bin.

Der Regenbogen wurde für mich ein Zeichen der 
Hoffnung – der Hoffnung und der Gewissheit, dass  
Gott mein Herz heil machen wird und dass bessere Tage 
auf uns warten. 

Nie hatte ich damit gerechnet, dass mich Covid-19 so 
stark erwischen könnte: In meinem «medizinisch jun-
gen Alter» sowie ohne relevante Vorerkrankungen fühl-
te ich mich nicht als potenziell gefährdete Person für 
eine schwere Covid-Erkrankung. Die Realität und meine 
eigene Vorstellung klafften jedoch auseinander.

In diesen Wochen habe ich gelernt respektive neu und 
bewusst erfahren:
• Das Corona-Virus kann ohne entsprechendes Muster 

zu sehr unterschiedlich schweren Erkrankungen 
führen.

• Eine Partnerin/einen Partner in schweren Zeiten zur 
Seite zu haben, ist äusserst wertvoll und unersetzbar 
(sei es zu Hause, aber auch aus Distanz im Spital/in 
der Reha mit Besuchsverbot).

• Sehr viele Menschen haben in dieser Zeit an mich 
gedacht und für mich gebetet – dies hat mich tief 
berührt und beeindruckt. Vielen Dank!

• Meine Dankbarkeit ist gross – vieles ist nicht selbst-
verständlich und wird uns geschenkt. Im normalen 
Alltag vergessen wir das leider manchmal.

• Bescheidenheit und Genügsamkeit: Wie wenig 
 brauche ich, um glücklich sein zu können – in vielen 
kleinen Dingen stecken grosse Freuden.

• Trotz allem durfte ich die Nähe Gottes und das 
 Getragen-Sein erfahren und ihm vertrauen, dass  
es gut kommt.

Inzwischen geht es mir wieder sehr gut und ich bin 
sehr froh und dankbar dafür! Bis die Kurzatmigkeit  
ganz verschwindet, wird es noch etwas dauern, aber 
ansonsten verspüre ich keine Beschwerden – Gott sei 
Dank.

«Sehr viele Menschen haben in dieser 
Zeit an mich gedacht und für mich 
 gebetet – dies hat mich tief berührt  
und beeindruckt. Vielen Dank!»

«Der Regenbogen wurde für mich ein  
Zeichen der Hoffnung – der Hoffnung und  
der Gewissheit, dass Gott mein Herz  
heil machen wird und dass bessere Tage  
auf uns warten.»

«Die grossen Einschränkungen, 
was Treffen anbelangte, haben  
mir etwas geholfen aus zu  suchen, 
mit wem ich in dieser heraus-
fordernden Zeit den Kontakt  
pflegen und mein persönliches  
Wohl ergehen teilen wollte.»



 Leben       Glaube        Gemeinschaft       Arbeit

18 | Meilenstein 2/2021

 Leben       Glaube        Gemeinschaft       Arbeit

Am 13. November ging es los. Ich hatte mit einer 
Waage meinen Rucksack gepackt: Alles in Kleinformat 
und die Zusatzschuhe so leicht wie möglich… schliess-
lich mussten wir ja alles selber buckeln. Und für mich 
war es Ehrensache, meine eigenen Sachen selber zu 
tragen. 

Die 1. Etappe war Küttigen – Sursee, ca. 37 Kilometer 
Fussmarsch. Schliesslich wollten wir ja nicht fast zu 
Hause übernachten. Von dort ging es weiter Richtung 
Luzern. Das Ganze war ziemlich abenteuerlich, denn 
wir wussten doch nie, wo wir wieder übernachten 
 würden. Wir hatten sehr viel Zeit zum Reden und für 
mich war es interessant zu sehen, mit wie wenig man 
auskommen kann. Jeden Morgen die gleiche Jeans, das 
war echt entspannend. Wir staunten auch, wie gut sich 
der Körper an das Laufen gewöhnt. Wir genossen die 
Landschaft und das Miteinander sehr und haben uns 
über Kleinigkeiten in der Natur gefreut. 

Manchmal haben wir zusammen beim Wandern laut 
gebetet. Jeden Abend gab es ein gutes Essen mit  einem 
feinen Glas Wein. Ein Höhepunkt war auch, als unsere 
Tochter und unser Schwiegersohn zu uns nach Gösche-
nen kamen, um mit uns eine Tagestour mitzulaufen.  
Als wir total kaputt im Hotel ankamen, erwartete uns 
nur ein Zettel mit den Zimmernummern und  
wir stellten fest, dass Corona auch Göschenen fest im 
Griff hatte: Alles war geschlossen. Dank unseren Kids 
konnten wir mit dem Auto nach Andermatt fahren,  
wo wir unseren Bärenhunger stillen konnten. Am Tag 
 darauf marschierten wir zu viert nach Lavorgo, wo  
sich unsere Wege am Abend wieder trennten. 

Vier Tage später, nach insgesamt neun Wandertagen, 
kamen mein Mann und ich überglücklich in Locarno 

Mir war schon mulmig zumute, als sich dieser Virus 
bei uns ausgebreitet hat. Ich gehe so gerne auf die Stras-
se. Dieser Coronavirus hat mich verunsichert; durfte ich 
überhaupt noch auf die Strasse gehen und den Men-
schen die gute Nachricht erzählen? Ich war wie gelähmt 
und es hat mich unzufrieden gemacht. Ich verbrachte 
vermehrt Zeit mit Gott. Er hat mir klar gezeigt, dass Er 
möchte, dass ich dies weiterhin tue. Vor allem mit Mar-
co zusammen sind wir zuerst betend durch die Strassen 
von Aarau gegangen. Schon bald haben sich etliche Ge-
legenheiten ergeben, um mit Menschen, möglichst un-
ter Einhaltung der Regeln, zu sprechen und ihnen das 
Evangelium zu verkünden.

Ich bin Gott so dankbar für die unzähligen Begeg-
nungen, die sich während dieser Coronazeit ergeben 
haben. Viele Menschen waren berührt und dankbar. Oft 
konnte ich (bzw. wir, meistens war ich nicht allein un-
terwegs) für Menschen beten. Es sind Heilungen pas-
siert. Aber nicht nur auf der Strasse, sondern auch am 
Arbeitsplatz, im Einkaufscenter, vor dem Coop, auf den 
Wanderungen, auf der Velotour, im Bahnhof, beim Ski-
fahren usw.

Ein ermutigendes Erlebnis: Kurz vor Weihnachten 
war ich mit Marco in Aarau unterwegs. Wir haben einen 

Mirjam und Daniel Stauber

Unsere Wanderung ins Tessin 
Ferien mal anders

Urs Weiss

Unterwegs 
auf den 
Strassen

Wie jedes Jahr hatten wir ab dem 9. November drei Wochen Ferien. Aber dieses Mal war 
 alles anders: Corona. Alle Restaurants geschlossen und eine Reise an die Sonne fast 
 unmöglich. Für mich war klar, wir müssen etwas unternehmen. Einfach zu Hause bleiben, 
war für mich keine Option. So entstand die Idee, ins Tessin zu wandern. 

«Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit.» 
(Hebräer 13,8)

19 | Meilenstein 2/2021

jungen, 20-jährigen Mann mit seiner Schwester ange-
troffen. Es hat sich ein sehr schönes Gespräch ergeben 
und wir konnten für sie beide beten. Dieser junge Mann 
war sehr interessiert am christlichen Glauben. Er habe 
das Geschenk, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben 
ist, angenommen. Dies, obwohl er nicht in der Bibel 
lese. Wir haben Ihn für Openhouse eingeladen. Das 
Openhouse ist eine Zellgruppe, welche wir im Novem-
ber 2020 gestartet haben. Momentan haben wir online 
Gemeinschaft. Wir setzen uns jeweils mit einem Bibel-
text auseinander, hören christliche Lieder, preisen Gott 
und beten füreinander. 

Tatsächlich ist dieser junge Mann dazugestossen und 
ist nun regelmässig mit dabei. Es ist so ermutigend zu 
sehen, wie Gott Einfluss auf sein Leben nimmt, auch bei 
den anderen Teilnehmern!

Meine Feststellung ist, dass Gott, ob mit oder ohne 
Corona, am Wirken ist! Jesus Christus ist derselbe ges-
tern und heute und in Ewigkeit! Ich war zuerst wie ge-
lähmt, aber nun bin ich frei und so reich beschenkt! 
Meine Ermutigung für uns alle ist folgender Vers: Jene 
aber zogen aus und predigten überall, während der 
Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden 
Zeichen bestätigte (Markus 16,20).

«Wenn ich heute die strahlenden Augen 
 meines  Mannes sehe, wenn er jemandem von 
unserer Reise erzählt, denke ich, dass unser 
Abenteuer mindestens so  wertvoll war  
wie eine Reise an die Sonne. Manchmal sind 
 Widrigkeiten auch Chancen, etwas Neues 
 auszuprobieren.»

an. Wow, was für ein Gefühl! Geschafft. Das Abenteuer war 
 super. Wenn ich heute die strahlenden Augen meines 
 Mannes sehe, wenn er jemandem von unserer Reise er-
zählt, denke ich, dass unser Abenteuer mindestens so 
 wertvoll war wie eine Reise an die Sonne. Manchmal sind 
Widrigkeiten auch Chancen, etwas Neues auszuprobieren. 
Eine Woche später erkrankten wir an Corona. Wir sind  
Gott sehr dankbar, dass wir keinen schlimmen Verlauf 
 hatten und wir zuvor unsere Reise geniessen durften.
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Veränderungen in meiner Kleingruppe
Anfänglich haben wir uns trotz den Einschränkun-

gen in unserer Kleingruppe alle zwei bis drei Wochen 
getroffen und an unserem ganz normalen Programm 
weitergearbeitet. 

Nachdem die Ansteckungen im Spätherbst wieder in 
die Höhe schnellten, haben wir nach anderen Formen 
der Begegnung gesucht. Wir haben per Zoom Kontakt 
gepflegt. Auf die Dauer hat uns diese Distanz aber nicht 
befriedigt und wir haben nach kreativen Möglichkeiten 
gesucht. Einige Male haben wir uns an der Aare zu ei-
nem Abendspaziergang getroffen. Zwischenhalt zum 

Ich bin so dankbar und glücklich, dass ich im Jahr 
2008 mein Leben Jesus Christus anvertraut habe. Das 
war und ist meine beste Entscheidung in meinem 
 Leben. Wie im Lied «Meine Zeit steht in deinen Hän-
den» habe ich zu Beginn der Pandemie alles in Gottes 
Hände gelegt, unsere Kunden, unsere MitarbeiterInnen, 
mich und meinen Geschäftspartner. An diesem Tag 
überkam mich ein tiefer Friede, eine innere Ruhe und 
ein grosses Vertrauen auf meinen Gott, der über allem 
steht. Dieser Friede und die innere Ruhe belgeiten mich  
bis zum heutigen Tag.

Ich erlebe die Pandemie als von Gott geschenkte Zeit 
für mich persönlich. Ich begann meine Beziehung zu 
Gott zu vertiefen, mehr mit ihm zu reden, ihn zu loben 
und ihm zu danken für alles was er bis jetzt in meinem 
 Leben getan hatte. Mit dieser geschenkten Zeit konnte 
ich das umsetzen, wofür mein Herz so sehr schlägt – für 
Menschen beten und die gute Nachricht verkünden  

Renate Moor

Gott und ich und wir & Co ...

                           Marco Russo

Corona – von Gott 
geschenkte Zeit

«Corona hat unser Leben und  
unsere Beziehungen auf den  
Kopf gestellt. Aber durch  Gottes 
Kreativität wurden  Situationen  
in unterschiedlichen Bereichen 
vom Bösen zum Guten   verändert 
und Beziehungsgeschichten  
neu geschrieben, so wie er es  
bei Josef getan hat.»

Ich erinnere mich gut daran, als der erste Lockdown kam und die ganze  Reisebranche als eine 
der am härtesten getroffen wurde, so auch unsere Firma Nova Tours in  Aarau und Lausanne.

und das in einer Form, wie ich es bisher noch nie erlebt 
hatte. Die Freude in Jesus Christus ist so gross, dass  
ich diese mit allen Menschen teilen möchte, sei es im 
 Geschäft, auf der Strasse oder mit meinen Nachbarn.  
Kurz vor Ostern bekam ich einen Telefonanruf von einem 
 Kunden, welcher unser Geschäft via Internet  gefunden 
hatte. Er klang sehr aufgeregt und besorgt, da seine Part-
nerin in Neuseeland feststeckte und er wollte sie beim 
Organisieren des Rückfluges unterstützen. Als ich ihm am 
Telefon von der Liebe von Jesus erzählte, beruhigte er 
sich. Erfolgreich organisierte ich den Rückflug für seine 
Partnerin. Erfolgreich war aber auch ein Treffen in Aarau  
mit diesem Mann eine Woche später, wo ich die Gute 
Nachricht weite geben durfte. Nach  einem Gebet öffnete 
sich sein Herz und er erzählte mir von seinem Leben. 
Später hat er sich für den Weg mit Gott entschieden.

Ich liebe meinen Beruf und kämpfe bis zum Ende – 
aber am meisten liebe ich Jesus Christus!

Gebet und Austausch machten wir auf einer Bank. Ein-
mal hat eine Teilnehmerin ihren Rucksack ausgepackt 
und uns Wintertee und Gebäck angeboten. Bei einem 
anderen Halt sind unsere Seelen gestärkt worden, 
 indem uns ein Gedicht, ein Gebet und ein Segen vorge-
lesen wurden. So haben wir auf verschiedene Weise 
 einander ermutigen und stärken können. Stets haben 
wir aber auch die technischen Möglichkeiten zum Aus-
tausch von Anliegen und zum Gebet genutzt und uns 
gegenseitig ermutigt. 

Eine Idee, die erst kürzlich verwirklicht worden ist, 
hat uns alle sehr begeistert. Eine Teilnehmerin hat je-
dem von uns farbige Kärtli verschickt. Unsere Aufgabe 
hat darin bestanden, für  jedes Gruppenmitglied eine 
Karte mit einem persönlichen Wort, einem Gebet, 
 einem Bild oder  Lied zu erstellen und per Post zu ver-
schicken. Wie gross ist doch die Freude gewesen, wie-
der einmal einen Brief im Briefkasten vorzufinden.

Veränderungen in meinem persönlichen Leben
Vor einem Jahr haben mich die unterschiedlichen 

Nachrichten vorerst recht beschäftigt. Einige Fragen 
wie: Was darf ich eigentlich noch? Möchte Gott mir  
ganz neu begegnen? Wie kann ich persönlich ein Licht 
und Segen sein?

In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich 
die gemeinsamen Gebetszeiten in der Ehe ganz beson-
ders schätzen gelernt. Wir  sind uns der Bedeutung und 
Macht der Fürbitte um Schutz und Segen für all unsere 
Bekannten in der Nähe und der Ferne und  für die unbe-
kannten verfolgten Christen ganz neu bewusst gewor-
den. Und wir  sind daran, Gott in unserem kleinen Kreis 
durch Lieder und Worte, Dank, Lob und Anbetung zu 
bringen. 

Für diese Zeiten bin ich Gott sehr dankbar. Es hat 
mich näher in seine Gegenwart gezogen und mein Ver-
trauen gestärkt. Ich habe eine ganz besondere Aufgabe 
erhalten und mein «Pensioniertenalltag» hat an Wert 
und Farbe gewonnen.

Wegen den Einschränkungen der Pandemie haben 
wir kürzere oder längere Wanderungen gemacht. Dabei 
habe ich gelernt, mich der vielfältigen, wunderbaren 
Schöpfung unseres grossen Gottes vermehrt zu achten 
und zu freuen. 

Viele Beziehungen sind tiefer geworden und viele 
Erlebnisse haben einen ganz besonderen Wert erhalten.

«‹Meine Zeit steht in deinen  
Händen› habe ich zu Beginn  

der Pandemie alles in Gottes  
Hände gelegt.»
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Mir ist bewusst, dass bei einigen viel Leiden und 
auch Existenzängste da waren oder noch sind. Nicht 
umsonst wird von der Corina»krise» gesprochen.  Das 
chinesische Symbol für Krise, Weiji, hat jedoch zwei Tei-
le. Ein Teil des Schriftzeichens steht für Gefahr, der an-
dere symbolisiert Möglichkeit. Dieses Bild, das mir in 
einem AUFATMEN Artikel begegnete (4/2020, Marlin 
Watling) finde ich spannend und tatsächlich wurden in 
meinem Leben durch Corona auch neue Dinge möglich. 
Meine Agenda ist durch Familie, Beruf und alle zusätzli-
chen Engagements meistens sehr voll. Plötzlich hatte 
ich mehr Zeit, um mit meinen Töchtern zu spielen, um 
auch mal was zu lesen, in der Natur zu sein oder über 
die Prioritäten in meinem Leben nachzudenken. Da 
mein Mann mehr zuhause war, sassen wir alle zusam-
men am Mittagstisch und tauschten auch mehr aus. Am 
Sonntagmorgen konnten wir gemütlicher in den Tag 
starten, zusammen frühstücken und dazu gemeinsam 
den Gottesdienst im Livestream ansehen. Die Kinder 
waren Teil vom normalen Gottesdienst, erlebten ihn mit 
und ich konnte ihnen Unverständliches erklären. Da-
nach wurde der Esstisch durch das orange Plastiktisch-
tuch in einen gemeinsamen Kreativtisch umgewandelt. 
Die Girls zeichneten, wozu sie grad Lust hatten, oder 
bemalten Steine und ich gestaltete Bibelart Journaling 
Seiten. Erst ein paar Monate zuvor hatte ich meinen ers-
ten Eintrag gemacht und mir seither viel zu wenig Zeit 
dafür genommen. Gerade in der Corona Anfangszeit 
entstand nun jede Woche mindestens eine neue Seite 
mit Stellen, die mich inhaltlich im Corona Umbruch 
trösteten oder die Predigt vertieften. Bis heute ist so in 
meiner Bibel ein reicher Schatz entstanden – das tat 
richtig gut! 

Da ich auch Lobpreisleiterin bin und man ja dann 
plötzlich nicht mehr singen durfte, hat mich in den letz-
ten Wochen auch der Gottesdienst beschäftigt. Auch 
hier kann man natürlich berechtigt viel aufzählen, was 
wirklich fehlt und mühsam ist – und doch bin ich über-
zeugt, dass wir auch dazugewonnen haben. Durch den 
Livestream gab es neu 2 kürzere Predigtteile und mehr 
Interviews mit Lebensbezug und wir probierten auch 
im Gottesdienst andere Zugänge zu Gott aus: Bilder, die 
zur Predigt passten, die Psalmen als Gebetsbuch, Fürbit-
te-Elemente, persönliche Fragen, die wir während ei-
nem Instrumentalteil mit Gott besprachen etc. Die 
Hauskreise und persönliche Beziehungen gewannen an 

Neben einem verspäteten  Saisonstart und einer ver-
kürzten Saison, mussten wir zudem viele neue Aufga-
benbereiche wahrnehmen:  
Das Führen von Präsenzlisten, das Schreiben eines 
Schutzkonzeptes und die Kontrolle dieser Corona-Mass-
nahmen lagen nun in unserer Verantwortung. Dies 
 s tellte uns als Team und alle Beteiligten manchmal vor 
grosse Herausforderungen.

Dennoch sehe ich sehr positiv auf unsere erste 
 e rfolgreich durchgeführte Saison als neues OK Team 
zurück. Ich bin Gott sehr dankbar, dass wir von allen  
gut aufgenommen wurden und trotz den vielen Auf-
lagen gutes Feedback bekamen. Auch die zwei neuen 
Teams, welche letzte Saison zum ersten Mal dabei 
 waren, konnten sich sehr gut integrieren und sind ein 
grosser Gewinn für die Church League. Zudem sind  
wir dankbar, dass es über die ganze Saison keine An-
steckungen sowie grösseren Verletzungen gab.

Ich konnte durch diese spezielle Zeit und die neue 
Aufgabe in der Church League Mittelland wirkliches 
Gottvertrauen lernen. Wenn man seine Komfortzone 
verlässt und etwas Neues wagt, kann man dennoch 
 sicher sein, dass Gott dabei ist. Dies bedeutet natürlich 
nicht, dass es immer so kommt, wie wir uns das wün-
schen oder vorstellen. Wichtig ist aber: Gott geht mit 
uns diesen Weg und wir können nicht tiefer fallen als  
in seine Hände!

Die nächste Saison, welche voraussichtlich im April 
startet, wird sicherlich wieder sehr herausfordernd.  
Wir sind aber zuversichtlich, dass sie wieder ein voller 
Erfolg wird.

Ich würde mich freuen, wenn ich dich an einem 
 unserer Spieltage auf dem Sportplatz in Gränichen sehe, 
um unsere Mino Soccer anzufeuern.

Steffi Reichenbach

Möglichkeiten aus Krisen schöpfen
David Schwab

Church League 
in Zeiten  
von Corona

Ein ganzes Jahr ist es her, seit unser Leben durch Corona auf den Kopf gestellt wurde! 
Plötzlich bestand der Lebensradius fast nur noch aus den eigenen vier Wänden,  
wir mussten uns stark einschränken und auf vieles verzichten. 

Als ich Ende 2019 das Präsidentenamt der 
Church League Mitteland übernahm, stellte 
ich mir die erste Saison etwas anders vor. 

Wichtigkeit und zudem hab ich mich neu entschieden, in 
meinem Leben wieder selbst mehr für eine «ausgewogene, 
geistliche Ernährung» zu sorgen – egal was ich von aussen 
geliefert bekomme oder eben auch nicht. 

Da eine Gemeinde vor allem eine «Gemeinschaft» ist, 
die miteinander unterwegs ist, dünkt es mich wichtig, dass 
wir wieder Schritte in die «Normalität» gehen können. Ich 
hoffe, dass wir uns bald wieder persönlich treffen können 
und  singen, umarmen und zusammen essen wieder 
 möglich wird. Und doch hoffe ich auch, dass wir die in der 
Krise neu herausgefundenen Möglichkeiten nicht einfach 
wieder vergessen, sondern integrieren können!

«Wenn man seine Komfortzone 
verlässt und etwas Neues wagt, 
kann man dennoch  sicher sein, 
dass Gott dabei ist.»

Bleib bewahrt, Psalm 92 (Steffi Reichenbach, 2021).



 Mino aktiv

Karfreitag, 2. April
09.30 Gottesdienst  

mit Ernst Hirschi

Ostersonntag, 4. April
18.30 Abendgottesdienst  

mit Martial Sollberger

Dienstag, 6. April
19.30 Gemeindeleitung-Treffen

Sonntag, 11. April
18.30 Abendgottesdienst  

mit Andreas Stücheli

Sonntag, 18. April
18.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab

Sonntag, 25. April
18.30 Abendgottesdienst  

mit Jan Hürlimann

Dienstag, 27. April
19.30 Gemeindeleitung-Treffen

Sonntag, 2. Mai
09:30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab

Freitag, 7. – 8.Mai
Retraite der Gemeindeleitung

Samstag, 8. Mai
14:00 Jungschar

Sonntag, 9. Mai
09.30 Gottesdienst  

mit Martial Sollberger
18.30 Abendgottesdienst  

mit Martial Sollberger

Dienstag, 11. Mai
19.30 Gemeindeleitung-Treffen

Sonntag, 16. Mai
09:30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab

Dienstag, 18. Mai
19.30 Gemeinde Forum

Samstag, 22. Mai
14:00 Jungschar

Sonntag, 23. Mai
09:30 Gottesdienst  

mit Ueli Frey

Dienstag, 25. Mai
19.00 BeLT Quartalstreffen

Freitag, 28. Mai
20:00 Allianz: Nacht der Kirchen

Samstag, 29. Mai
08:00 Ladies Talk
15:00  Stadtlauf Aarau

Sonntag, 30. Mai
18.30 Abendgottesdienst 

Samstag, 05. Juni
08:00 Retraite der Gemeinde-

leitung und BeLT
14:00 Jungschar

Sonntag, 06. Juni
09:30 Gottesdienst  

mit Martial Sollberger

Dienstag, 08. Juni
19.30 Gemeindeleitung-Treffen

Sonntag, 13. Juni
09:30 Gottesdienst weltweit 
18.30 Abendgottesdienst  

mit Andrea Stücheli und 
Simon Schneider

Termine April, Mai, Juni
Mittwoch, 16. Juni
09:00 Tagesausflug 64plus

Samstag, 19. Juni
14:00 Jungschar

Sonntag, 20. Juni
09:30 Gottesdienst T-Zone- 

Abschluss

Dienstag, 22. Juni
19.30 Gemeindeleitung-Treffen

Sonntag, 27. Juni
09:30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab
18.30 Abendgottesdienst  

mit Andrea Stücheli und 
Simon Schneider

  Kirchenkaffee
 Abendmahl
 Taufgottesdienst

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)
nach Programm Sonntag 09.30

T-Zone Pastattoria
Samstag 18.30 (ausser Ferien)

Jugendliche
Jump Out
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

Weitere Angebote
Biblestudy
Neu: Montag, 20.00 14-täglich

Frauengebetsgruppe
2.+4. Mittwoch im Monat 09.00

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

Bunker 30 (offener Treff-
punkt)
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

Sport
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
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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.
Jeremia 9,23 (Mino-Jahreslosung 2021)




