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Mino Infobrief  
 

Liebe Mino 

Endlich… ein grosses Stück Normalität kehrt zurück – und das bereits auf dieses Wochenende! Das sind doch gute Nachrichten.  

Sich in einem Strassenkaffee treffen– zusammen einen Gottesdienst feiern - an einen Fussballmatch gehen – ein Konzert 

besuchen – ein Quartierfest organisieren – an eine Chilbi gehen – eine Hochzeitsfeier mit vielen Gästen – mit Freunden in einem 

guten Restaurant essen gehen – zusammen im Strandbad die Sonne geniessen – Studium in einem Klassenzimmer – wieder an 

den Arbeitsplatz fahren…    

Vieles, was hier aufgezählt ist, gehört nicht in die Kategorie «systemrelevant». Doch sind das nicht wichtige Dinge, die das Leben 

eben auch ausmachen? Ich glaube es ist gut, wenn wieder ein Stück mehr «unbeschwertes Leben» zurückkommt! Doch ich kann 

mir vorstellen, dass wir das auch wieder etwas lernen müssen.  

 

Was bedeutet das für uns als Mino?  

Das bedeutet, dass wir mit den neuen Massnahmen unser «Minoleben» wieder einfacher und natürlicher gestalten können!  

 
Unsere Gottesdienste, Live und per Livestream  
- Gottesdienste sind bis 1000 Leute erlaubt  (Sitzpflicht)  

- Das bedeutet also, wir brauchen uns nicht mehr anzumelden, da wir von dieser Anzahl doch ein rechtes Stück weit entfernt 

sind. Ihr könnt einfach wieder kommen, so wie früher  

- Das Kontakttracing ist ebenfalls nicht mehr nötig. Es braucht also keine Registrierung mehr!  

- Die Maskenpflicht bleibt allerdings noch bestehen. Das heisst, wir werden nächste Woche die Kirche neu umstellen. 

- Natürlich – wir haben nun auch die Vorzüge des Livestreams kennen gelernt. Wir haben es genossen, am Sonntag «Zmörgele 

und Gottesdienst» zu verbinden – von den Ferien aus per Livestream mit dabei zu sein - oder mal den Livestream zu einer für 

uns gäbigen Zeit nachzuschauen. Das sind auch weiterhin gute Möglichkeiten, auf die wir nicht mehr verzichten wollen. Wir 

sehen im Livestream auch für die Zukunft eine Chance und eine Ergänzung zum Treffen vor Ort, für Interne wie für Externe.  

- Doch es gibt auch gute Gründe, dass wir uns am Sonntagmorgen wieder aufmachen und uns treffen. Denn die Gemeinschaft ist 

vor Ort schon eine ganze andere. Und live wieder zusammen Gott anbeten – das kann kein Livestream ersetzten.  

- So planen wir, in Zukunft die Livestream-Teilnehmer nach der Predigt zu verabschieden und die Lobpreiszeit nicht zu 

übertragen.  

Das schafft auch für unsere Bands und Techniker eine Erleichterung und gibt einen zusätzlichen «Mehrwert», wer vor Ort Live 

mit dabei ist. Ich freue mich, euch nach so vielen Monaten wieder zu treffen – und ich hoffe, es geht euch allen auch so.  

- In den letzten Jahren hat sich die Technik stark verändert, dem tragen auch wir Rechnung. Bis jetzt war es noch möglich, die 

Predigt auf CD mit Nachhause zu nehmen, doch das wird kaum mehr genutzt. So planen wir, diesen Dienst einzustellen. 

Stattdessen kann die Predigt als MP3 oder MP4 gehört / gesehen werden.  

 
Jeweils am 5.Sonntag eines Monats lassen wir den Morgengottesdienst ausfallen. Damit wollen wir bewusst Zeit schaffen und  

einander ermutigen, Gastfreundschaft zu leben und Menschen zu uns einzuladen. Das können Leute aus der Mino sein – oder 

Leute aus eurer Nachbarschaft, Freunde… Der 29. August ist wieder ein solcher Sonntag!  

 

Hinweise zu anderen Mino-Angeboten  

- Angebote ohne Sitzpflicht sind bis zu 250 Personen wieder erlaubt.  

- Kulinarische Angebote sind draussen auch stehend wieder möglich, also Apéros usw.  

- Kulinarische Angebote drinnen sind erst sitzend wieder möglich.  

 

Informiere dich auf unserer Homepage über die aktuellen Angebote oder kontaktiere uns.  
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Sekretariat@mino-aarau.ch  062 520 75 82  / 078 980 03 03  
Dies ist der Link zum Livestream: https://mino.online.church 
Mino-Segelcamp, 11. – 16. Juli, ab 12 Jahre 

Juhui, das Segelcamp kann durchgeführt werden! Es hat noch freie Plätze!  

Lasst uns als Gemeinde bewusst unsere Teens und Jugendlichen im Gebet unterstützen!  

 

8. August: Outdoor Family-Segnungsgottesdienst mit Sommerbräteln, im Pfadihuus z Speuz    

Lasst uns zusammen feiern! Es ist an der Zeit, dass wir als Mino-Family wieder mal so richtig zusammenkommen, Gott anbeten 

und einander nach so langer Zeit wieder begegnen. Als Mino segnen wir an diesem Gottesdienst unsere Kinder und rüsten sie so 

für ihren Kindergarten- und Schulstart aus. Nach der Gottesdienstfeier bleiben wir zusammen zu unserem «Sommerbräteln».  

Zu gegebener Zeit bekommst du noch genauere Angaben zu diesem Anlass. 

 

22. August: Outdoor Tauf-Gottesdienst an der Aare.  

Willst du dich taufen lassen, dann melde dich bei Andi Stücheli, a.stuecheli@gmx.ch 

 

18. August   60 plus – Ausflug  > Siehe Flyer  
Tierparkführung Roggenhausen – gutes Essen – einander treffen – zusammen lachen – Natur 
Anmeldung bis 2. August per Mail (sekretariat@mino-aarau.ch) oder per Post (Aarauerstrasse 15, 5033 Buchs)  
 

 

Umfrage zur Kommunikation mit der Gemeinde 

Wie ihr sicher noch wisst, haben wir im März in der Mino eine Umfrage zur Kommunikation gemacht. Matthias Kloter hat diese 

mittlerweile ausgewertet. Wenn sich daraus Veränderungen in der Kommunikation ergeben, werdet ihr von den verantwortlichen 

Personen informiert. Alle, die an der Umfrage teilgenommen haben, erhalten eine Email mit einer Übersicht, wie die Fragen 

beantwortet wurden. Solltest du die Email nicht erhalten haben oder auch wissen wollen, wie die Umfrageresultate sind, dann 

melde dich doch bei Matthias. m.kloter@gmx.ch  

Herzlichen Dank nochmals an alle, die ihre Meinung mitgeteilt haben und auch für alle ermutigenden Stimmen, die uns in der 

Umfrage entgegengekommen sind. Es ist sehr motivierend, diese Unterstützung zu spüren. 

 

Mitarbeit im Gottesdienst:  

Für jeden unserer Gottesdienste engagieren sich viele freiwillige Mitarbeitende. Sie stellen ihre Zeit, ihre Kraft und ihr Knowhow 

zur Verfügung, damit wir diese Gottesdienste feiern können. Ohne sie würde das nie gehen. An dieser Stelle mal einen 

riesengrossen Dank für die grandiose Leistung jeden Sonntag!  

Es ist uns wichtig, dass die Dienste den Mitarbeitenden nicht zur Last werden, sondern mit Freude und Genugtuung geschehen 

können. Je grösser unsere Teams, je mehr verteilen sich auch die Einsätze auf die Einzelnen.  

Bist du bereit, in einem unserer Teams mitzuwirken? Dann melde dich doch.  

Info aus dem Kinderbereich 

Kiwi spendet: Unsere Kinder im Kiwi, haben im 2019 475.- Franken, im 2020 213.- Franken und bis zum Mai in diesem Jahr 

auch schon 140.- Franken gesammelt. Dieses Geld spenden wir an kranke Kinder in Tansania, einem Projekt von Susi Steffen. 

Wir danken herzlich all unseren Kindern und Eltern ;-).  

Bewerbungen Bereich Kinder: Leider bekommen wir nur sehr wenige passende Bewerbungen auf diese Stelle. Bis jetzt hatten 

wir nur ein Bewerbungsgespräch. Dieser Bewerber hat dann aber einer anderen Stelle den Vorrang gegeben. Momentan haben 

wir noch eine offene Bewerbung, wo wir bald das erste Gespräch führen werden.  

Vielen Dank, wenn ihr dafür betet, dass wir die richtige Person für diese Aufgaben finden dürfen. Evtl. hast auch du Interesse 

(wenn auch nur temporär) in diese Aufgaben hinein zustehen, dann suche doch mit uns das Gespräch.  

mailto:Sekretariat@mino-aarau.ch
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Ferienplausch: Je nachdem, ob wir Leute finden, die sich für die Kinderbetreuung gemeldet haben, wird es ein Angebot geben 

und im «Mino Family Bereich Kids» Chat informiert. Wer einen Sonntag übernehmen möchte bitte bis am 9. Juli bei Martial 

melden.  

Segnungsgottesdienst 8. August: Unsere Kinderarbeit startet wieder mit dem Segnungsgottesdienst. Wir freuen uns sehr, mit 

allen Kindern nach den Sommerferien neu zu starten. Wir wollen diesen Start in die zweite Jahreshälfte und in das Schuljahr als 

Mino feiern. Bei schönem Wetter wird dieser Gottesdienst beim Pfadiheim Speutz stattfinden. Weitere Infos siehe oben. 

Gottes Wahrheit ist Schirm und Schild Psalm 91,4  

Über diesen Vers habe ich heute nachsinniert. Im Zusammenhang mit Corona und den weltweiten Massnahmen und 

Entwicklungen wurde viel über Wahrheit und Fake diskutiert. Viele suchten im Hintergrund nach Fakten, hinterfragten Dinge, 

manche entwickelten Vermutungen, sahen im Hintergrund Verschwörungen... Gerade in Zusammenhang mit der weltweiten 

Impfkampagne mischen und mischten auch die «christlichen Medien» mit Fragen und Hinterfragen, Vermutungen und 

Endzeitanalysen mit. In Gesprächen in meinem Umfeld und auch mit Gemeindegliedern werde ich immer wieder mit diesen 

Themen und Fragen konfrontiert – das Bedürfnis nach Klarheit wird dabei spürbar.  

Kaum unbestritten ist, dass eine gewisse Unsicherheit und Zukunftsangst unsere Gesellschaft prägt. - Und was macht das mit 

uns Christen?  

Ich finde es schwierig, aktuelles Zeitgeschehen biblisch zu deuten. Trotzdem versuche ich, die Aufforderungen von Jesus nicht in 

den Wind zu schlagen, auf die Zeichen der Zeit zu achten. Tatsächlich wird die Welt globaler und die Menschheit kontrollierbarer.  

Ja, mit der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz stehen wir vor neuen, grossen gesellschaftlichen Veränderungen.  

Jesus fordert uns auf, uns nicht zu ängstigen, sondern unseren Blick auf ihn zu richten. Angst ist nicht unser Wegweiser, sondern 

die Liebe von Jesus für uns und für diese Welt. Und das ist die Botschaft, die wir leben und verbreiten dürfen. – Auf dass «sein 

Reich komme»! Und mit seinem Reich haben wir Zukunft, und das gibt mir Hoffnung, für mich und diese Welt.  

In dem Sinne lasst uns fragen: Jesus, was willst du? – Jesus, was machst du, gerade in unserer Zeit?  

So lasst uns mutig zusammen vorwärts gehen und Kirche bauen. Gottes Wahrheit ist Schirm und Schild - tatsächlich!  

 

Vom 26. Juni bis 13. Juli geniesse ich Ferien in Italien. Martial Sollberger wird mich in dieser Zeit vertreten.  

 

Ganz herzlichen Dank für eure treue Unterstützung für unsere Kirche, sei dies finanziell, durch die Mitarbeit oder durch Gebet!  

Ich wünsche euch eine erholsame und schöne Sommerzeit! 

Sind bhüetet und gsägnet,  

 

Jonathan Schwab  


