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 «De Himmel gseht ned alles 
so wie mir»

Diese Liedstrophe aus dem diesjährigen Weihnachts-
musical bewegt mich: «De Himmel gseht ned alles so 
wie mir.» So oft habe ich das Gefühl, ich würde die 
 Dinge richtig sehen. So wie die Menschen damals, als 
dieser König in einem Stall auf die Welt kam. Die voran-
gehenden Liedzeilen tönen wie folgt: «En leere Stall, 
dänked all, das isch viel zwenig. Kein rächte Ort für 
d’Geburt vomene König». Das war für die Menschen un-
verständlich! Wie kann Gott nur? Seinen Sohn in einem 
Stall zur Welt kommen lassen? Wie kann Gott nur, sei-
nen Sohn auf dieser brutalen Erde leben lassen? Wie 
kann Gott nur, seinen Sohn am Kreuz sterben lassen? 
«De Himmel gseht ned alles so wie mir». Hätte Gott das 
nicht zugelassen, wäre sein Reich nicht angebrochen. 
Hätte Gott auf die Menschen gehört, wäre die Weltge-
schichte anders verlaufen. Hätte Gott seinen Plan nicht 

umgesetzt … Ich weiss nicht, wo wir heute wären und 
wie elend die Welt aussehen würde. Ich bin froh, dass 
Gott mehr sieht als ich.

Und was bedeutet das für mich persönlich? Ein klei-
nes Beispiel sind die Gedanken, die ich über mich sel-
ber habe. Wie oft sitze ich morgens in meinem Stuhl 
und bespreche mit Gott den Tag und denke: «Das schaff 
ich nie!» oder «Ich genüge nicht!». Und wenn ich dann 
Gott nach seiner Sicht frage, sagt er jedes Mal: «Doch, 
meine Tochter, ich gebe dir die Kraft und das Gelingen, 
damit du das schaffst». Oder «Doch, mein Kind, du 
 genügst, weil mein Geist in dir lebt.» Wie gut tut es da, 
Gottes Gedanken zu hören und Ihm zu glauben. Und 
einmal mehr bin ich dankbar, dass die Liedzeile der 
Wahrheit entspricht: «De Himmel gseht ned alles so  
wie mir».

Andrea Stücheli 
Leiterin Teenagerarbeit
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 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 2020
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 2019
Habe deine Lust am Herrn; er wird dir 
 geben, was dein Herz wünscht.
Psalm 37,4
Mino-Jahreslosung

Präsident
Kurt Dätwyler
Hubelweg 2, 5037 Muhen
062 723 64 01
kurtdaetwyler@bluewin.ch

Vizepräsidentin
Esther Küffer
Brummelstrasse 5, 5033 Buchs
062 822 75 81
esther.kueffer@bluewin.ch

Pastoren
Jonathan Schwab
Hauptstrasse 48, 5024 Küttigen
Büro 062 520 75 80
privat 079 453 29 60
jonathan.schwab@mino-aarau.ch

Martial Sollberger 
Baldismattweg 12, 5022 Rombach 
Büro 062 520 75 81
privat 079 742 16 21
martial.sollberger@mino-aarau.ch

Sekretariat 
Silvia Schwab
Hüslimattweg 2, 5024 Küttigen
Büro 062 520 75 85
privat 078 980 03 03
sekretariat@mino-aarau.ch
silvia.schwab@mino-aarau.ch

Kinderbereich
Priscilla Studer
Brauereiweg 7, 5033 Buchs
Büro 062 520 75 84
privat 078 861 55 72
priscilla.studer@mino-aarau.ch

Teenagerarbeit
Andrea Stücheli
Wallerstrasse 6, 5000 Aarau 
Büro 062 520 75 83
privat 077 422 83 67
andrea.stuecheli@mino-aarau.ch

Jugendarbeit
Martial Sollberger 
Siehe Kontaktdaten unter Pastoren 

Seniorenarbeit (64plus)
Jonathan Schwab (Kontaktdaten oben)

Verwaltung/Organisation
Silvia Schwab
Hüslimattweg 2, 5024 Küttigen
Büro 062 520 75 82, privat 078 980 03 03
silvia.schwab@mino-aarau.ch

Musik und Anbetung
Eveline Würgler
Ziegelrain 17, 5000 Aarau
privat 077 415 88 92
lobpreis@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
privat 079 516 89 64, 
haus@tdsaarau.ch
oder Yonnas Tseggai
079 743 23 15

Baukonto
Zur Finanzierung des Neubaus.
Danke für deine Unterstützung.
CH22 0900 0000 6023 7780 1
Minoritätsgemeinde Aarau

Abwesenheiten
Priscilla Studer 7. – 11. Januar
Jonathan Schwab 12. – 18. Januar
Martial Sollberger 2. – 9. Februar
Melanie Schneider 17. – 23. Februar

Zuständigkeiten
für Beerdigungen, Taufen, Einsegnungen, 
 Trauungen während den Ferien auf dem
Natel erreichbar:

Jonathan Schwab
Büro 062 520 75 80
Natel 079 453 29 60
privat 062 827 09 52

Martial Sollberger
Büro 062 520 75 81
Natel 079 742 16 21
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Gemeindeleitung

Die Mino unterwegs

Dabei nehmen wir uns ausgiebig Zeit, um auf Gott  
zu hören und zu fragen, was dran ist. Voller Spannung 
tragen wir jeweils das Gehörte zusammen und sind 
 jedes Mal bewegt, wie uns Gott führt und wie die Dinge 
übereinstimmen. Für 2019 hat die Gemeindeleitung 
zwei Schwerpunkte gesetzt:

1. Aussenfokus 
Im fünffachen Auftrag der Gemeinde steht die

 folgende Formulierung: Wir wollen Menschen zum 
Glauben an Christus führen

Durch eine zeitgemässe, an der Bibel orientierte 
 Verkündigung wollen wir Menschen mit Jesus Christus 
bekannt machen. Wir möchten mit Worten und Taten 
dazu einladen, Ihm zu vertrauen und das Leben im 
 Alltag bewusst mit Ihm zu gestalten. Deshalb fördern 
wir Anlässe und Projekte, durch welche Menschen mit 
Jesus Christus bekannt gemacht werden. Wir fördern 
und unterstützen Männer und Frauen, die von Gott 
 beauftragt sind, im In- und Ausland Menschen auf 
Christus hinzuweisen und medizinische oder soziale 
Hilfe zu leisten.
• Zusammen mit den Bereichsleitenden versuchen

wir diesen Auftrag umzusetzen. Dabei ist uns wichtig,
dass wir als ganze MinoFamilie einbezogen sind.

• Jedes einzelne Mitglied in seiner Eigenart, mit seinen
Möglichkeiten, in seinem Umfeld, kann da von Gott
eingesetzt werden.

• Wir wollen uns gegenseitig ermutigen, das eigene
 Potenzial zu entdecken und zu leben.

Mit zwei Predigtserien wollen wir diesen Schwer-
punkt fördern. 
• Kampagne 42 Tage Leben für meine Freunde
• Das Bild des barmherzigen Samariters

2. MinoBau2025 
Mit dem strategischen Ziel MinoBau2025 setzen   

wir einen weiteren Schwerpunkt in diesem schon lang-
jährigen Prozess.

Die voraussichtliche neue Ausgangslage durch die 
BNO (Bau- und Nutzungsordnung) der Stadt Aarau  
und die Bildung der Arbeitsgruppe bestärken uns, auf 
dem Weg Richtung Neubau weiterzugehen. Unter der 
Leitung von Matthias Kreis wird sich die Arbeitsgruppe 
im Januar erstmals treffen. Worten folgen Taten.

Wichtigstes Bestreben in diesem Vorwärtsgehen  
ist das Gewinnen von brennenden Herzen für dieses 
Generationenprojekt durch
• regelmässiges Informieren
• ansprechendes Visualisieren des Projekts
• ständiges Sichtbarmachen der Finanzlage

(«Barometer» Baufond)
• Gründung eines Raumpflegeteams unter der Leitung

von Esther Gloor.
• Aufzeigen von Ideen und Aktionen, sich selbst

am Projekt zu beteiligen. Bei Ideen meldet euch bei
Andrea Wipf wipfandrea@hotmail.com

Alles unter dem Motto: Miteinander mit Gottes Hilfe.

Kurt Dätwyler 
Präsident Vorstand

An der jährlichen Retraite nimmt sich die Gemeindeleitung Zeit, um 
 bewusst Rückblick und Ausblick zu halten. Sind wir auf Kurs – was 
 motiviert – wo liegen Herausforderungen –  welche Korrekturen braucht 
es – was sagt uns Gott – welche nächsten Schwerpunkte und Themen 
sind nötig, um unsere Vision zu  leben …?

 Gemeinschaft
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«Es tut gut, einander  
mal in einer etwas anderen 
Art und Weise zu erleben. 
Solche Tage schweissen uns 
zusammen.»

«Warum auch in die Ferne schweifen, wenn das  
Gute liegt so nah?» Das Gute begegnete uns im Schlössli, 
unserem Stadtmuseum. Wir tauchten ein in eine uns 
zum Teil fremde Welt: Play, hiess die Ausstellung. Mit-
tels Führung liessen wir uns die Gamer-Szene, ihre 
 Faszination, ihre Herausforderung und ihren Einfluss 
auf uns und unsere jüngere Generation erklären. Natür-
lich blieb es nicht bei der Theorie. Alte und neue Games 
warteten auf uns. Dabei wurden alte Erinnerungen  
an unsere Jugendzeit wach und das eine oder andere 
eingeschlafene Gamerherz erwachte. 

Anschliessend testeten wir unseren Teamgeist und 
unsere Zusammenarbeit mit handfesten Teamspielen. 
Das war eine wirklich witzige Erfahrung für uns. 

Zum Abschluss des Tages ging es dann gemütlich zu 
und her. Im schönen Juradorf Küttigen bei Schwabs 
 genossen wir das Mannschaftsessen aller Mannschafts-
essen, Fondue!

Es tut gut, einander mal in einer etwas anderen  
Art und Weise zu erleben. Solche Tage schweissen  
uns zusammen. Wir haben wirklich ein tolles Team, 
herzlichen Dank allen. 

 Leben       Gemeinschaft

Gemeindeleitung und Angestellte

«Warum in die Ferne schweifen?» 
In diesem Jahr starteten wir unser «Schulreisli» in Buchs, bei Familie Küffer. Ein feiner 
Brunch erwartete uns da. Wir genossen es, ganz nach unserer Mino-Vision einfach  
Zeit zu haben, zum Geniessen, Reden, Lachen, einander Geschichten erzählen. Dann  
ging die Reise weiter in eine ehemalige Hauptstadt der Schweiz, nach Aarau. 

Mit handfesten Teamspielen wird Teamgeist getestet.

Ausschnitt aus einem Modell 1:200 der Stadt Aarau  
um 1880, zu sehen im Stadtmuseum.

Jonathan Schwab 
Leitender Pastor
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Rückblick auf die a.o. Generalversammlung  
vom 27. November 2018
Der bunte Blumenstrauss vom Jahresfest, als 
Symbol für die MinoFamilie, begleitete uns auch 
am Abend der GV. Über Geld spricht man nicht, 
Geld hat man! Doch wenn man nicht so viel hat, 
muss man darüber reden. So redeten wir als 
MinoFamilie über unser Familien-Budget 2019. 
Wir konnten aber nur über unsere geplanten 
Ausgaben abstimmen: 646‘725 CHF. Zusätzlich 
sagten wir auch JA zu 50‘000 CHF aus dem Bau-
fond für ein Vorprojekt MinoBau2025. In diesem 
Zusammenhang informierte uns Matthias Kreis, 
Leiter der Arbeitsgruppe MinoBau2025, über die 
neue Ausgangslage. 

Und die Einnahmen?
Wir konnten nicht über die Erhöhung des «Steu-
erfusses» bestimmen. Gott will nicht unseren 
Zehnten, Gott will unser Herz, als Antwort auf 
seine Liebe. Dann reicht’s, dann haben wir Über-
fluss. Dann können wir auch die 50‘000 CHF und 
mehr dem Baufond wieder gutschreiben.
Vielen Dank für dein Herz, dein Engagement, 
deine Investition.
Kurt Dätwyler

Über Geld  
spricht man nicht, 
Geld hat man

 Bürogemeinschaft
Seit dem 1. November ist unsere Znüni-Gemeinschaft  
grösser geworden. Wir teilen unsere Büroräumlichkeiten nun 
mit EE Schweiz, weshalb wir ein bisschen zusammenrücken 
 mussten. Zwei von unseren Büro-Räumen haben wir für 
 Bernhard Lüthi und sein Team freigeräumt. Wir finden es  
toll, mit ihnen im Büro zu arbeiten.

 Danke für deinen   
 Einsatz in der Mino!
Mit viel Elan und Tatendrang haben die Teenager unter der 
 Leitung von Andrea Stücheli am Dankesessen für die freiwilligen 
Mitarbeitenden der Mino gekocht. Um am Abend einen reibungs-
losen Ablauf sicherzustellen, haben sie das Menu vorgängig 
 sogar probegekocht. Die ca. 60 Gäste im TDS waren sodann auch 
begeistert und die Köchinnen und Köche verdienten sich einen 
grossen Applaus. Die Stimmung am Abend war entspannt und 
fröhlich. Wir blicken auf ein tolles Dankesessen zurück und freu-
en uns sehr über eure zukünftige Mitarbeit am Bau von Gottes 
Reich! Es ist uns eine Ehre, mit so vielen begabten und motivier-
ten Menschen zusammenzuarbeiten und vorwärtszugehen.
Priscilla Studer

 Leben       Gemeinschaft

Gemeinsame Znüni-Zeit.

Bernhard Lüthi im neuen Büro.

60 Freiwillige Mitarbeiter beim Dankesessen.
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Vom Töpfer und dem Ton  

Gibt es einen besseren Ort als in den liebenden 
 Händen unseres himmlischen Vaters zu sein?  Wie ein 
Töpfer formt er uns zu einem wunderbaren Gefäss,  
ganz nach seinem Herzen. Ein Gefäss, um gefüllt zu 
werden – um wiederum andere zu beschenken. 

Vorbereitung 
Nach dem Ton muss man graben. Hat man Lehm 

gefunden, fängt ein langer Prozess des Bearbeitens an 
bis er so wird, dass der Töpfer ihn gebrauchen kann. 

Reinigen: Zuerst muss der Töpfer den Ton reinigen. 
Ohne diese Reinigung ist jegliches Verarbeiten des Tons 
unmöglich. Alle Verunreinigungen des Tons führen 
 früher oder später dazu, dass der Ton zerspringt und 
auseinander fällt. Hat unser Schöpfer uns gefunden, 
haben wir uns von ihm aufheben und finden lassen, 
beginnt die  eigentliche Arbeit. Kommen wir Menschen 
mit all  unserer Schuld, unseren Verfehlungen, unseren 
Ver letzungen und Verirrungen zu unserem Schöpfer 
 zurück, beginnt ein Prozess, der nicht von heute auf 
morgen abgeschlossen ist. 

Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er 
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und 
reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9

Kneten: Damit ein Ton geschmeidig und weich wie 
ein Ohrläppchen wird, muss er geknetet, geknetet und 
geknetet werden. – Kein Ton wird ohne Behandlung 
weich und formbar. Wir Menschen legen kaum freiwil-
lig unsere menschlich egoistische Neigung und Wider-
spenstigkeit ab. Wir werden nicht einfach so freiwillig 
barmherzig, weitsichtig, rücksichtsvoll, führ- und form-
bar. Das Leben, auch mit Gott, ist eine Schule, die uns 
reifen lässt und weicher macht. 

Ruhen lassen: Dieses ruhen lassen ist in den verschie-
densten Phasen des Tons nötig: – Nach dem Kneten – 
nach dem Formen – nach dem Brennen. Er erinnert uns 
an den Zyklus der Natur, um die Balance zu halten. 
Nach jedem Tag kommt die Nacht, die Zubereitung auf 
den neuen Tag. 

Psalm 46,10: Seid stille und erkennt, dass ich Gott 
bin.

Es fällt uns nicht immer so einfach, im Stress des 
Alltags zur Ruhe zu kommen und «stille» zu sein. Ohne 
Zeiten der Ruhe und des Auftankens fallen wir aus  
dem Gleichgewicht. Wir sind getrieben statt geführt, 
leer statt erfüllt, werden gelebt statt dass wir leben. 

«Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, 
ein starker Heiland. Er wird sich über 
dich freuen und dir freundlich sein, er 
wird dir vergeben in  seiner Liebe und 
wird über dich mit Jauchzen  fröhlich 
sein.»

Manchmal hilft er uns auf seine Art nach, damit wir zur 
Ruhe kommen. Eine verändernde Situation, in der ich 
plötzlich viel Zeit habe, oder eine Krankheit, die mich 
zur Pause zwingt. Doch es ist spannend, was Gott genau 
aus solchen Pausen machen kann. Es sind nicht unnüt-
ze Zeiten oder Zeiten der Verlassenheit, sondern Zeiten 
der Zubereitung.

Gestaltung 
Ist der Ton genug geschmeidig von der Behandlung, 

kommt er auf die Scheibe.
Zentrieren: Das Stück Ton wird unter sehr viel Geduld 

in der Mitte zentriert. Das ist gar nicht so einfach, denn 
der Ton will immer wieder aus dem Zentrum. Unser 
himmlischer Vater will uns durch Jesus Christus «mit-
ten – zentrieren». In Jesus Christus finden wir unsere 
Mitte – unser Zentrum». Dann kann unser Schöpfer aus 
uns ein schönes Gefäss formen. Und wenn wir merken, 
dass wir vom Zentrum ab gerückt sind? Dann lassen wir 
uns vom Vater mit seinen liebevollen Händen zurück 
zur Mitte führen, zu Jesus. 

Aufbruch: Die Mitte wird aufgebrochen. Der Töpfer 
beginnt mit dem Daumen in der Mitte Druck auszu-
üben. Die Formgebung beginnt von innen nach aussen. 
Wollen wir in unserem Leben Aufbruch, müssen wir 
Gott an unser Herz, an unser Inneres lassen. Beim Auf-
bruch wird sichtbar, ob noch Luft oder Steine im Ton 
sind. Sie werden sichtbar. Lässt der Töpfer sie im Ton, 
wird der Ton früher oder später zerreissen. – Eine Wei-
terarbeit ist nur möglich, wenn diese Luft und die Steine 
entfernt werden. – Mit viel Bemühung kümmert sich 
unser Töpfer um uns. Alles, was zum Vorschein kommt, 
muss er beseitigen. Kommen in unserem Leben Schuld, 
unbereinigte Dinge, unerwünschte Charakterzüge, zum 
Vorschein, ist es uns unangenehm. Wir möchten sie 
vertuschen. – Doch das geht nicht. Vor ihm können wir 
nichts ver bergen.

Vor einiger Zeit sass ich einmal mit einer Berufstöpferin zusammen und betrachtete 
mit ihr die verschiedenen Stationen ihres Handwerks. Das war höchst spannend  
und es gibt viele Schnittpunkte zu unserer Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer.  
Jesaja 64,7: Du, Herr, bist  unser Vater! Wir sind der Ton und du bist der Töpfer!  
Wir alle sind Gefässe aus deiner Hand.

Jonathan Schwab 
Leitender Pastor

 Glaube
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Gott will uns höher aufrichten, 
uns im Inneren öffnen,  
seinen Gedanken und seinem  
Geist Raum geben, unser  
Herz weiten. 

Wasser: Wenn wir einem Töpfer bei der Arbeit zu-
schauen, stellen wir fest, dass er seine Hände immer 
wieder mit Wasser benetzt. Ohne Wasser geht gar 
nichts, so auch ohne Liebe. Wollen wir den Ton ohne 
Wasser behandeln, wird es aufgrund der Reibungs-
fläche unmöglich sein. Es zerreisst ihn. Genauso ist es 
auch mit uns. Gott ist die Liebe in Person. Alle Behand-
lung an uns geschieht durch den Heiligen Geist mit 
 seiner Liebe. Er tut nichts, gar nichts an uns ohne diese 
Liebe. Wie liebevoll nimmt der Töpfer den Ton in die 
Hände, er umringt ihn, drückt ihn in die Mitte, umgibt 
und formt ihn. Mein Leben ist ganz in seinen liebenden 
Händen, ich vertraue ihm, dass er etwas Wunderbares 
daraus macht! 

«Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände»!
Geformt: Der Töpfer kann nun die Wände hochziehen 

mit dem Material, das er beim Aufbruch auf die Seite 
getan hat. – Das, was er in uns hineingelegt hat, will er 
nun brauchen. Er will uns höher aufrichten und uns  
im Inneren öffnen, seinen Gedanken und seinem Geist 
Raum geben, unser Herz weiten.  

Deshalb arbeitet der Töpfer von Innen nach Aussen, 
und immer mit dem genügenden Druck zur Mitte. So 
nehmen wir mehr und mehr «seine Gestalt» an und 
werden sein einzigartiges Wunderwerk Gottes. 

Vollendung
Einbrennen: Auch das schönste und feinste Tongefäss 

wird schliesslich nicht um den letzten Arbeitsprozess 
herumkommen, um das Einbrennen. Dies geschieht 
einmal vor der Lasur mit 980 Grad und ein zweites Mal 
mit 1260 Grad mit der Lasur. Was für einen Unwissen-
den als Zerstörung des Topfes gilt, ist in Tatsache das 
Überleben des Gefässes. Feuer ist die ultimative Bewäh-
rungsprobe. Es bringt Reife und den dauerhaften Wert 
und Nutzen für das Gefäss. Das Feuer verwandelt Ton in 
Töpferware. – Nichts kann nun diesen Topf mehr aus 
der Form bringen, weder Wind, Wasser noch Hitze. Er 
ist nun beständig. 

Gott lässt in unserem Leben manchmal Feuerprü-
fungen geschehen. Keiner ist nach der Feuerprobe 
 derselbe wie vorher, es prägt und stärkt. Aus schwierigs-
ten Lebenssituationen, in denen wir meinen zu ver-
brennen, gehen wir schlussendlich gestärkt hervor. 

Gott, unser Töpfer weiss, wie viel Feuer er uns zu-
muten kann, er wird uns nicht über unsere Kraft hinaus 
versuchen lassen. ER will nicht, dass wir im Ofen 
 zersplittern, sondern stark und schön werden. So wie  
es Hiob betete: «Er prüfe mich, so will ich erfunden 
 werden wie das Gold.» – Und wie Gott ihn mit Feuer 
prüfte. Aber am Schluss heisst es: «Und der Herr gab 
ihm  doppelt so viel wie er vor der Probe gehabt hatte». 

Freude: Es ist ein grosser, freudiger und spannungs-
voller Moment, wenn der Töpfer den Ofen öffnet und 
seine vollendeten Gefässe vorsichtig in seine Hände 
nimmt. Ein grosser Moment für Gott, wenn er uns zu 
dem gemacht hat, wozu er uns haben wollte. 

Zefania 3,17:» Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, 
ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen  
und dir freundlich sein, er wird dir vergeben in seiner 
Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein.»

Berufen: Er wird nun diese Töpfe aussenden, damit 
sie in ihrer «Berufung» leben können: Als Vase, als 
 Teetasse, als Blumentopf, als Milchkrug ... Jedes ent-
stand in den kostbaren Händen Gottes, einzigartig. 
 Jedes ist eine Handarbeit des Töpfers. – So sind wir alle 
eine Handarbeit Gottes, jedes einzigartig und wertvoll!

Der Töpfer sagt: Nun seid ihr frei vom lehmigen Ton. 
Ihr seid nun immer noch Menschen, aber umgewandel-
te, einzigartige Kinder Gottes. «Ihr seid verwandelt 
 worden. Nun müsst ihr gehen und euch füllen lassen. 
Und wenn ihr gefüllt seid, müsst ihr geleert und von 
neuem gefüllt werden. Deshalb geht. Geht in die Welt 
und gebt dem Durstigen Wasser – und seid, wozu ich 
euch ermächtigt habe: meine würdigen Gefässe.» 

Fragen zum Text

Was spricht mich besonders an in diesem Bild von Töpfer und Ton?
Wie erlebe ich, dass Gott mich im Leben formt?
Welche Feuerproben musste ich schon durchleben?
Wo finde ich in diesem Bild Trost für mich?
Mit welcher Art von Gefäss würdest du dich am ehesten vergleichen? 

Was uns die Bibel 
zum Thema sagt

Töpfer und Ton 
Jeremia 18,1-5  
Jesaja 29,16/45,9-13 
Römer 9,20-21

Reinigung 
1. Johannes 1,8-9 
Hesekiel 36, 26-27 
Psalm 51,12-14

Unterschiedlich
Römer 12, 4-8
1.Korinther 12,4

Für Gott leben
Römer 14,7-8

Lebensprüfungen
1. Petrus 1,6-9 
1. Korinther 3,12-16 
Psalm 139, 23-24 
Jakobus 1,12 
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Es war der jährliche Galaabend der Pastattoria im 
Dezember. Das Thema «Winterwonderland» prägte 
nicht nur die Deko, sondern auch die Spiele. So mussten 
einige Jungs gefrorene Shirts anziehen, Eiswürfel spu-
cken oder Schneebälle durch die Mino pusten. Das 
 Essen wurde uns von Markus Wipf und Graham Kenny 
gekocht und schmeckte phänomenal. Einige der Jungs 
assen ganze sechs Pouletbrüstchen. Wir Leiter genossen 
die Zeit mit den Teens und hoffen, auch die Jugendli-
chen haben den Abend genossen. 

 Pastattoria-Galaabend

 Herausgeputzt ins Lichtermeer
Schön gekleidet und herausgeputzt kamen die Teens der Pastattoria  
an diesem Abend in die Mino. Der ganze Saal war ein Lichtermeer und auch  
die Leiter kleideten sich speziell gut an diesem Abend.

Ist dieser Anzug jemandem aufgefallen?

Profis am Werk.

Perfekt gestylt.

Andrea Stücheli 
Leiterin Teenagerarbeit
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Im Gespräch mit Tim Hürlimann

«Together» 
Tim, das «Together» ist schon fast vorbei, erzähl uns kurz, 
wie es dazu kam, dass du dieses Gefäss initiiert hast?

Jesus ist persönlich. Jesus ist ein Kommunikator. 
Indem ich seine Stimme höre, Zeit mit Ihm verbringe 
und Ihn an erste Stelle setze, macht er mich jeden Tag, 
jede Stunde, jede Minute besser. Hoffnungsvoller. Stär-
ker. Mutiger. Barmherziger. Demütiger. Diese persönli-
che Beziehung mit Jesus wünsche ich jeder Person, der 
ich über den Weg laufe, denn es ist genau diese Bezie-
hung, die das Leben erst lebenswert macht. Als ich vor 
einem Jahr von einer Jüngerschaftsschule heimkam, 
entfachte Gott eine Leidenschaft für junge Erwachsene 
in mir. Ich denke es ist DER prägende Altersabschnitt, 
indem sehr viele grosse Entscheidungen gefällt werden 
und diese mit Jesus zu fällen schadet nicht ein bisschen. 
Ich merkte auch, dass viele junge Menschen der Mino 
für eine persönliche Beziehung mit Jesus hungern, aber 
nicht wissen, wie dies gehen sollte. Praktische Tipps 
sollten da weiterhelfen, wo Menschen nicht mehr wei-
terwussten und frustriert waren. Und da entstand das 
«Together». 

Wie läuft ein «Together» Abend ab? Was sind die Inhalte?
Wie haben uns als Team für eine kurze, dafür inten-

sive Zeitspanne entschieden. In der Regel treffen wir 
uns um halb acht und beginnen mit Anbetung. Nach 
einer kurzen Begrüssung wird in Gruppen über die 
Hausaufgaben (ganz recht, Hausaufgaben!!) diskutiert 
und dann folgt ein Inputteil mit persönlicher Anwen-
dung, den jedes Mal ein anderes Teammitglied plant 
und durchführt. Themen für diese fünf Abende sind 
Stille Zeit, Gebet, Gottes Stimme hören, Enttäuschungen 
und Vergebung. Am Schluss eines Abends, um ca. neun 
Uhr, kommen wir zusammen, singen noch ein Anbe-
tungslied und beten zusammen. 

Was hat dich an den Abenden am stärksten beeindruckt?
Mich hat am meisten überrascht, wie viel Gott 

macht, wenn man ihm den Raum und die Zeit dafür 
gibt. Ich spürte seine Präsenz jeden einzelnen Abend 
und lernte einmal mehr, dass man Ihn immer unter-
schätzen wird, weil Er deine Erwartungen immer über-
trifft. Auch überwältigt hat mich, die Offenheit und  
der Hunger für mehr Jesus der Teilnehmer. Wir sind in 
kürzester Zeit zu einer Familie zusammengewachsen 
und ich bin gespannt wohin und wie hoch Gott diese 
Generation der Mino tragen wird. Was ich sicher weiss 
ist: Dass es weiter und höher sein wird, als das, was wir 
uns  heute vorstellen könnten.  

Das «Together»
Fünf  Abende à 1,5 h, <20 Leute, Input, Worship,  
Jesusnachfolgen!

Interview von  
Martial Sollberger 
Co-Pastor

Scheu sieht anders aus.

Pusten was die Lunge hergibt.



Unser Thema war diesmal: Ausgewogene Beziehun-
gen leben (im Dreieck). Dabei ging es um unsere Bezie-
hung zu Gott, zu Menschen in der Gemeinde und zu 
Menschen in unserem Umfeld.

Zuerst sprachen wir darüber, wie wir unsere Bezie-
hung zu Gott leben und gestalten und dann, wie diese 
Beziehung auch während dem ganzen Tag lebendig und 
prägend für uns bleibt. 

Dann ging es um unsere Beziehungen innerhalb der 
Gemeinde. Wir fragten uns, weshalb die Beziehungen 
zu Christen so zentral sind und weshalb es so wichtig 

ist, sich in einer Gemeinschaft von Glaubenden zu tref-
fen. Dann diskutierten wir auch darüber, wie wir unsere 
Beziehungen zu Menschen, die nicht in einer Beziehung 
mit Jesus sind, leben. 

Zuletzt ging es darum, dass wir diese drei Bereiche 
ausgewogen leben. Und was wir von Jesus lernen kön-
nen, wie er in diesen drei Dimensionen gelebt hat. 

Natürlich haben wir uns auch Zeit für Worship ge-
nommen, Zeit füreinander, pflegten Gemeinschaft beim 
Essen oder Spielen und genossen auch das schöne 
Herbstwetter. 

sixTOsix

 Leben in drei Dimensionen
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Wie bleibt unsere Beziehung zu Gott den ganzen Tag lebendig und prägend für uns?

Martial Sollberger 
Co-Pastor

 Leben       Gemeinschaft

«Merci vel mool förs Organisiere, es esch super gsii und mega ermuetigend»  
war ein Feedback zu unserem sixTOsix im vergangenen November. Wir waren wieder  
für 24 Stunden weg, diesmal in Aarburg. 
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Countdown für den Worship.

Auch die Fitness wurde auf die Probe gestellt.

Gemeinsames Fonduekochen.

Gemeinschaft leben beim Spielen.

 Leben       Gemeinschaft
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Kiwi & T-Zone

Schlangenbrot 
und Nutella  
Kiwi Kinder und T-Zone Jugendlichen verbrach-
ten den Jahresfestmorgen gemeinsam. Bei 
 eisiger Kälte wurden die Kids und Jugendlichen 
abwechslungsweise blind zur Echolinde hinauf-
geführt. Das Highlight war Schlangenbrot essen 
über dem Feuer mit Nutella. Es war ein toller 
Morgen mit viel Abwechslung und Action.
Priscilla Studer

Jahresfest

Zeit mit Gott tut einfach gut!

Nach der Begrüssung und einem kurzen Gedanken-
anstoss tauchen wir in den Lobpreis ein. Die Band 
nimmt uns mit und ermutigt uns, Zeit mit Gott zu ver-
bringen. An den Tischen können Ermutigungskarten 
für andere geschrieben oder Briefe an Gott verfasst 
 werden. Es steht ein Kreuz da, wo jeder eingeladen  
ist, seine Lasten loszuwerden und auf der Bar hat es 
 Kerzen, die wir anzünden dürfen, wenn wir für Freunde 
beten. Vorne rechts steht ein reich gedeckter Tisch,  
an dem man sich bedienen darf und die Grosszügigkeit 
unseres Gottes ganz praktisch erleben darf. Wow! In 
 dieser Atmosphäre fällt es leicht, vor Gott zu  kommen 
und ihn anzubeten. Gott freut sich über jeden, der ihn 
anbetet und auch darüber, dass wir uns als Gemeinde 
Zeit nehmen, Ihn anzubeten! 

Das ist an diesem Abend spürbar. Viele der Besucher 
geniessen die Zeit mit Gott und auch die Beter im Hin-
tergrund dürfen für viele beten. Mit dem Lied «Lord, 
you are good» wird der Abend abgeschlossen. Wie wahr: 
wir haben einen guten Gott und es ist wichtig, dass  
wir uns gegenseitig immer wieder mit diesen Worten 
er mutigen. Dieser Abend war für mich eine solche 
 Ermutigung und wieder einmal genoss ich die Zeit mit 
unserem guten Gott!

Kurz vor 18.30 Uhr füllt sich der Saal der Mino mit verschiedenen  Menschen. 
Mehrheitlich junge Leute vom Abendgottesdienst sind da, aber es sind  
alle Generationen vertreten. Es stehen verschiedene Tische da, die einladen  
für mehr. Es liegt eine feine Spannung in der Luft.

Andrea Stücheli 
Leiterin Teenagerarbeit
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Doch was ist die Mino? Sie ist mehr als ein Gebäude, 
die Mino, eine Gemeinschaft, das sind Menschen, die 
miteinander unterwegs sind. Menschen, die füreinan-
der da sind, Beziehungen leben, sich investieren und 
engagieren. Die Mino – das bist du – das bin ich! Und 
das brachten wir mit einem Bild zum Ausdruck. 

Unsere Kirche ist wie ein grosser Blumenstrauss. 
Wir erlebten live mit, wie Antoinette Baumberger viele, 
schöne und einzigartige Blumen zu einem grossen 
Strauss zusammenband.

So ist es doch auch mit unserer Kirche. Wir sind eine 
grosse, bunte Schar. Jede Person ist einzigartig, eine 

Persönlichkeit, hat Gaben und Stärken, die sie einbrin-
gen kann. 

Wenn wir uns «durch das Band der Liebe» einbinden 
lassen, verbindlich werden zueinander, dann entsteht 
ein wunderbarer, vielfältiger, einzigartiger Strauss! 
 Dabei hält die einzelne Blume im Strauss bedeutend 
länger. 

So ist es auch mit uns Christen. Wir brauchen 
 einander, um uns zu ermutigen und für einander da zu 
sein. So stand das Fest auch unter dem Thema «zäme».  
«Zäme» genossen wir dann auch das feine, festliche 
 Mittagessen in der Kirche!

Viel Grund zum Feiern
Unsere «alte Dame», wie sie Ruth Merz liebevoll nannte, wurde 153 Jahre alt.   
Somit ist sie wohl älter als wir alle. Und das war am 18. November Grund zum Feiern. 

Jonathan Schwab 
Leitender Pastor
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 Putztag

 Fleissige Hände 
 polieren Mino  
 auf Hochglanz

Keine Höhenangst bei Andrea und Tschimmi.

Küche in neuem Glanz.

Keine Ritze bleibt staubig.

Sarah Amstutz mit vollem Einsatz im Bunker.

Saubere Bestuhlung dank Frauenpower.



 Leben      
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64plus

Senioren-Weihnachtsfeier

Daniela Tomamichel und ihr Team haben uns mit diversen belegten Brötchen  
und selbstgemachter Schwarzwälder-Roulade verköstigt. 

Zum Klavier- und Flötenspiel ...

... sangen alle fröhlich mit.

Mitte Dezember durften wir mit unseren Senioren eine schöne Weihnachtsfeier erleben.  Nebst  
der Weihnachtsgeschichte aus der Bibel las Jonathan Schwab auch eine moderne Geschichte vor. 
Es wurden alte Choräle gesungen und zum Schluss gab es ein wunderbares Zvieri.
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 Leben

Die Tasse schäumt von Gottes Liebe über.

Gottes Liebe erlebt: Gross und Klein am Regispielturnier in Buchs.

Die Teilnehmer traten am Vormittag und Nachmittag 
in zwei Alterskategorien gegeneinander an. Da sich für 
das diesjährige Turnier leider nur sehr wenige Teilneh-
mer angemeldet haben, konnten auch die Leiter in ei-
ner eigenen Kategorie Punkte für ihre Teams erspielen.

In der Mittagspause stärkten wir Körper und Geist. 
Dank dem schönen Wetter konnten wir das Zmittag 
draussen essen. Anschliessend gab es in der Turnhalle 
eine gemeinsame Lobpreiszeit und altersgetrennte 
 Andachten. Die kleinen Kinder hörten, was es heisst, 
Gottes Freund zu sein. Bei den grossen Kindern ging es 
darum, aus Gottes Liebe zu leben und so fair zu seinen 
Mitmenschen zu sein – im Alltag und beim Spielen.

Nach dem letzten Spiel am Nachmittag konnten sich 
bei der Siegerehrung Gewinner und Verlierer einen 
kleinen Preis aussuchen. Abgeschlossen wurde der Tag 
mit dem obligaten Tschiaiaiai.

Nachdem das Regispielturnier in der Turnhalle nun 
über Jahre fest zum Jungscharprogramm gehört, ist es 
an der Zeit, den regionalen Anlass künftig in einer ande-
ren Form durchzuführen. Fürs nächste Jahr ist ein ge-
meinsamer, jungschitypischer Outdoor-Tag angedacht.

Jungschar 

 Regispielturnier
Die Jungscharen der BESJ Region 62 haben sich im November in der Turnhalle  
Suhrenmatte in Buchs zum Regispielturnier getroffen. An dem traditionellen Anlass 
nahmen rund 80 Kinder und Leiter aus vier Jungscharen teil. 

Joel Wittwer 
Jungscharleiter
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 Gemeinschaft

Levi und Daniel beim Kastenball.

Interview Levi
Levi, wieso hast du dich für das Regispielturnier 
 an gemeldet?
Das Regispielturnier macht mir immer grossen Spass. 
 Natürlich hoffe ich auch, dass ich da meine  Kollegen sehe.

Was macht dir besonders Spass am Regispielturnier?
Ich finde, dass die Leiter viele coole Ideen haben für die 
 Spiele. Es sind nie einfach so normale Spiele, die man 
 sowieso schon kennt. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel 
Schuhunihockey und Kastenball gespielt.

Was war dein persönliches Highlight dieses Jahr  
am  Regispielturnier?
Meine Gruppe hat dieses Jahr gewonnen!

Das UHJS Aarau verzeichnete ab diesem Sommer 
einen grossen Zuwachs. Nachdem am letztjährigen 
Plauschturnier an gekündet wurde, dass es künftig eine 
Oldiemannschaft (Ü16) geben werde, wurden die Trai-
nings regelmässig von vielen Spielern besucht. Letzten 
Sommer wurde dann auch das  Angebot für die  jungen 
Spielerinnen und Spieler erweitert. So entstand eine 
U11 Mannschaft. Auch in den U11  Trainings herrscht 
bereits Grossbetrieb, die Juniorinnen und  Junioren 
 sammeln dort erste Erfahrungen mit Stock und Ball. 

Die U13 sowie U16 Trainings werden gut besucht, 
diese beiden Alterskategorien nehmen nebst den Trai-
nings an der BESJ-Liga der jeweiligen Alterskategorie 
teil. Der erste der insgesamt vier Spieltage wurde be-
reits Ende November in Hasle b. Burgdorf ausgetragen.

Nachdem die U13 Mannschaft in der letzten Saison 
auf grosse Erfolge verzichten musste, schlugen sie sich 
wacker und  belegen im Moment den vierten Platz. 

Die U16 Mannschaft musste in der letzten Saison 
 untendurch. Nach dem ersten Spieltag in der BESJ-Liga 
belegt das Team U16 den zweitletzten Platz.

Ein grosser Erfolg hingegen war das alljährlich statt-
findende Plauschturnier. Die Spiele verliefen sehr fair 
und trotz Plauschturnieratmosphäre wurde ein hohes 
Niveau an den Tag gelegt. Nebst dem Spielen durfte   
wie gewohnt ein Input nicht fehlen. Beim gemeinsamen 
Abendessen wurde fleissig geplaudert und ausge-
tauscht. Mit dem gemeinsamen Abschluss und Rang-
verkündigung wurde das Turnier beendet.

Am Ende des Jahres wird es Zeit, «Danke» zu sagen. 
Danke  an das gesamte Trainerteam, welches sich Wo-
che für Woche  investiert um den Kindern und Jugendli-
chen Unihockey als Sport sowie Werte des christlichen 
Glaubens näherzu bringen. Danke an alle Mitarbeiter, 
die im Hintergrund tätig sind,  damit Heimturniere, der 
Schöni-Cup und nicht zuletzt das Plauschturnier prob-
lemlos durchgeführt werden können. Und natürlich  
ein grosses Dankeschön an die Mino für die finanzielle 
Unterstützung.

Infos: uhjs-aarau.chUnihockey – nach wie vor beliebter Mino Sport.

UHJS Aarau

 Boom beim UHJS Aarau 

Andrea Stücheli 
Leiterin Teenagerarbeit
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Wie es dazu kam
Jürg kam im Winter 2018 nach einem Gottesdienst 

ins Gespräch mit Kurt Dätwyler, und durch die Blume 
wurde auch das Thema Kleingruppenbereichsleitung 
angesprochen. Jürg hatte den Wink verstanden und 
sprach auf der Heimfahrt mit mir und meinte nur so, es 
könnte sein, dass wir eine Anfrage bekämen für die Be-
reichsleitung der Kleingruppen. Ich war überrascht, 
aber in mir kam schnell der Gedanke hoch, dass das 
etwas wäre, was ich mir gut vorstellen könnte mit Jürg 
zusammen zu machen. Als ich dies Jürg gegenüber äus-
serte, war er wiederum sehr überrascht, da ich in der 
letzten Zeit immer diejenige war, die alle zusätzlichen 
Engagements mangels Zeit und Energie ablehnte. Als 
die offizielle Anfrage von Barbara und Kurt dann kam, 
waren wir vorbereitet und konnten uns nach einiger 
Zeit des Prüfens vor Gott dazu entscheiden das Amt zu 
übernehmen.

Unsere Motivation
Wir freuen uns sehr auf die neue Herausforderung 

und sind auch dankbar für das Vertrauen, das uns ent-
gegengebracht wird. Für uns als Ehepaar ist es schön, 
wieder eine Arbeit gemeinsam zu übernehmen. 

Die Kleingruppe bedeutet uns sehr viel. Für uns sind 
die Kleingruppen das Fundament der Gemeinde, in der 
sich Menschen treffen, um gemeinsam im Glauben zu 
wachsen und sich gegenseitig zu stärken. In der Klein-
gruppe ist jede Person wichtig, gehört dazu, wird wahr-

genommen und kann sich einbringen. Dass es in der 
Mino so viele Kleingruppen gibt und so viele Menschen 
bereit sind, sich zu öffnen und zusammen auf dem Glau-
bensweg unterwegs sind, motiviert uns sehr. Ich freue 
mich auf all die Kontakte mit den Kleingruppenleitern 
und staune über ihren Einsatz, den sie Jahr für Jahr leis-
ten. Gerne leisten wir unseren Beitrag dazu, dass diese 
Arbeit in der Mino weiterhin ihre Wichtigkeit behält. 

Einsetzung im Oktober
Dank der Investitionen von Barbara und Kurt in die 

Kleingruppenarbeit dürfen wir eine gut funktionierende 
Arbeit übernehmen. Herzlichen Dank an euch auch  
für die Zeit, die ihr euch genommen habt, um uns in 
 dieses Amt einzuführen. Die Übergabe fand im Oktober 
im Gottesdienst statt und Barbara Dätwyler hat uns ein 
wunderschönes Geschenk kreiert. Wir übernehmen  
nun diese Puzzlesteine mit all den vielen Kleingruppen. 

Rückblick vom Kleingruppenleitertreffen
Das erste Kleingruppenleitertreffen, an dem wir 

 teilnehmen durften, hat uns überwältigt und sehr 
 motiviert. Die Kleingruppen sind sehr verschieden und 
es ist unglaublich spannend zu hören, was in diesen 
Gruppen passiert. Nur ein paar Beispiele: Eine Männer-
gruppe trifft sich jede Woche um 6h morgens, eine Grup-
pe Senioren trifft sich nachmittags und ist immer noch 
voll motiviert, im Wort Gottes zu forschen. In  anderen 
Gruppen ist der Austausch sehr wichtig und das für-
einander beten und es gibt auch eine Gruppe, die sich 
kreativ mit der Bibel beschäftigt. 

Wie es weitergeht
Im Moment sind Jürg und ich noch daran, alles 

 Organisatorische und Administrative zu regeln. Sobald 
wir wissen, was wir in der Kleingruppenarbeit im 
 kommenden Jahr machen wollen, werden wir euch in-
formieren. Auch werde ich (Barbara) im neuen Jahr 
 an fangen, diejenigen Kleingruppen zu besuchen, die 
dies gewünscht haben. Ich freue mich sehr darauf. 

Organisatorisches
Wenn jemand eine Gruppe führt, die noch nicht 

als Kleingruppe in der Adressliste aufgeführt ist,  
meldet euch doch bei uns. Es ist gut zu wissen, wer  
wo zusammen unterwegs ist und es ermutigt alle 
 g egenseitig.

 Kleingruppen

 Den Wink verstanden
Nun ist es soweit, Jürg und ich haben definitiv  
die Bereichsleitung der Kleingruppen übernommen.

Barbara Schmutz 
Bereich Kleingruppen

Kleingruppen haben teilweise ganz verschiedene Bedürfnisse.
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Herzlichen Dank an alle, die im letzten Jahr  gekocht, 
aufgetischt, geschöpft, gebacken und abgewaschen 
 haben. Ohne eure Hilfe könnten wir den Sunntigs-Tisch 
so nicht  anbieten. Im Kernteam hat es mit dem Jahres-
wechsel ein paar Änderungen gegeben. Brigitt Amstutz 
hat sich verabschiedet. Danke Brigitt, dass du so viele 
Jahre ein Teil vom Team warst und geholfen hast, den 
Sunntigs-Tisch zu organisieren. Neu heissen wir im 
Kernteam Damaris Wittwer herzlich willkommen!

Da viele von euch gerne Gesellschaftsspiele spielen, 
haben wir uns etwas ausgedacht, damit wir zusammen 
nach dem Gottesdienst unsere Jasskarten und «Eile- mit-
Weile-Bretter» hervornehmen können. Grundidee ist 
ein einfaches Essen und dass jeder sein Lieblingsspiel 
mitbringen darf. Weitere Infos siehe Flyer.

 Kirchenkaffee

 Esther Gloor übernimmt

Sunntigs-Tisch 2019

 Nach dem Essen wird gespielt

Sara Amstutz 
Bereich Sunntigs-Tisch

3 Fragen an Fritz Krähenbühl

Wie kam es, dass du die Leitung des Kirchen-
kaffees  übernommen hattest?
Vor fast 20 Jahren habe ich diesen Dienst über-
nommen. Als ehemaliger Landwirt aus dem 
 Emmental und später als  Lebensmittelinspektor 
hier im Aargau, brachte ich Erfahrung im Gastro- 
Bereich mit. Mein Leitgedanke ist: Mithelfen 
fördert die Integration und das Gemeinschafts-
gefühl. Gleich zeitig ist es auch eine nützliche 
und sinnvolle Beschäftigung.
Was ist speziell am Kirchenkaffee?
Das Kirchenkaffee ist ein Begegnungsort.  
Ich habe gerne Menschen und bin sehr kommu-
nikativ. Es ist auch eine gute Möglichkeit, neue 
Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, zu 
fördern und zu pflegen.
Was hast du in Zukunft vor? Wirst du weiter-
hin im  Kirchenkaffee mithelfen?
Ja bestimmt, solange es meine Gesundheit 
 erlaubt. Ich helfe sehr gerne mit, bin aber froh, 
dass ich vor allem das Administrative an Esther 
Gloor abgeben kann. Ich wünsche ihr viel 
 Freude, wir bleiben miteinander in Kontakt.

4 Fragen an Esther Gloor

Was hat dich motiviert, diese Aufgabe zu 
übernehmen?
In mir wuchs der Wunsch, mich wieder vermehrt 
in die Mino zu investieren. Im Gebet zeigte mir 
Gott, dass ich auf Fritz zugehen soll. Bei Fritz 
stiess ich auf positives Echo. Und so kam es 
dazu. 
Warum sollen die Leute nach dem GD ins 
 Kirchenkaffee kommen, obschon es schönere 
Kaffees in der Stadt gibt?
Es ist eine Gelegenheit, mit Menschen, die wir 
auch noch nicht so gut kennen, ins Gespräch zu 
kommen. Man kann da Kontakte knüpfen und 
die Beziehung pflegen. 
Warum kann es Spass machen, ein Kirchen-
kaffee an einem Sonntag zu leiten?
Es ist eine gute Möglichkeit, als Kleingruppe 
etwas Praktisches zu machen – das verbindet 
uns. Wir zum Beispiel gehen danach gemeinsam 
essen. 
Was wünschst du dir als Leiterin?
Ich freue mich auf 2025, auf unser neues, 
 schönes Kaffee.

Mitmachen
Menü kochen: Du möchtest unter Anleitung des 

Kernteams den Kochlöffel schwingen oder gerne mal 
deine neue  K ochschürze präsentieren, dann darfst du 
dich gerne bei uns melden.

Dessert backen: Neu werden wir für jeden Anlass  
die Dessert- Zettel zum Mitnehmen im Foyer an die Tür 
hängen. Gerne darfst du dich auch auf die Mail-Liste 
der Backfeen setzen lassen.

Geschirr abwaschen: «Wenn sich alle für eine Stunde 
Ab waschen  melden, wäre jeder nur alle zwei Jahre 
dran.»  

Unter diesem Motto werden wir euch wie bis anhin 
vor dem Essen auf der Bühne anfragen. Ihr dürft euch 
gerne fürs Ab waschen melden.

Termine 2019
27.1./24.2./21.4./12.5./
23.6./11.8./8.9./27.10./
24.11.

Weitere Infos  
findet ihr auf dem Flyer
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Mino-Männer am Männertag.

Lässt du auch deine evangelistischen  Werte wachsen?

Männertag

Tief berührt 
Auch dieses Jahr haben wir von der Mino mit 17 Mann die 
wohl wieder grösste «Truppe» für den Männertag gestellt. Die 
folgenden drei Statements geben Einblick in diesen abwechs-
lungsreichen und intensiven Tag:

«Starke Männerstimmung und doch auch sensible 
 Momente haben mich sofort in den Bann gezogen.  
Die  offenen Referenten und die ausgezeichneten Musiker 
der Band haben den Tag sehr kurzweilig gestaltet. In  
den Pausen kamen wir Mino- Männer sehr schnell in tief-
gründige Gespräche. Ein super Tag und ich werde das 
nächste Jahr sicher wieder dabei sein.»
Daniel Aeschbach

«Die Referenten haben sehr persönlich von sich erzählt; 
ich war tief berührt. Das hatte ich nicht erwartet!»
Andi Wälti

«So viele Männer mal «unter sich», diese Erfahrung ist 
nicht alltäglich. Sie hat sich gelohnt, sehr sogar. Uns 
erwartete eine spannende Mischung aus Musik, Impulsen 
für das Leben, Gesprächen und Kulinarischem. Wenn 
Männer zu ihrer Schwachheit stehen, so wirkt sich das  
als Stärke aus. Unsere Referenten liessen sich sehr 
persönlich in ihr Leben blicken, auch in ihre Schwächen. 
Das motiviert selber zu sich zu stehen und authentisch  
zu sein! Ich kann solche Männerevents wärmstens 
empfehlen.»
Jonathan Schwab

Save the Weekend!
Möchtest du gerne die Gemeinschaft zu anderen Mino-Män-
nern stärken und deinen Glauben tiefer verwurzeln? Dann 
komm doch mit uns ans Männerwochenende mit Cliff Canipe! 
Anmeldungen liegen im Foyer auf! Wenn du dir einen Platz 
sichern willst, dann melde dich noch dieses Jahr direkt beim 
Männerforum an. Mino-Flyer folgt!
Jürg Hürlimann

Kampagne

42 Tage leben  
für meine Freunde 
 «42 Tage leben für meine Freunde» ist ein Kurs für die ganze Kirche, von 
den Kindern bis zu den Senioren, der sich auf neue, praktische und 
 kreative Art mit dem Thema Evangelisation auseinandersetzt. Wir werden 
uns in 6 Gottesdiensten, 6 Kleingruppenabenden und 42 persönlichen 
 Impulse für die persönliche Zeit mit Gott geben lassen. Wir setzen uns mit 
den folgenden evangelistischen Werten auseinander:

• Gewinne eine starke Überzeugung – wo alles anfängt
• Entdecke deinen Stil
• Investiere – aber richtig!
• Zeige Interesse – aber wie?
• Kommuniziere – damit es ankommt
• Lade ein – wie du zum Türöffner werden kannst

Wir beginnen jede Woche mit einem neuen Wert im Gottesdienst, der dann 
am darauffolgenden Kleingruppenabend vertieft und geübt wird. Grund-
sätzlich führen wir die Kursabende im Rahmen der Kleingruppen durch. An 
den folgenden Daten bieten wir zusätzlich noch einen Abend im SEIN an: 
6.3./20.3./3.4. 
Dies ist ein Angebot für alle, die noch in keiner Kleingruppe sind oder  
man besucht den SEIN-Abend als ganze Kleingruppe, falls sie während der 
Kampagne nicht wöchentlich stattfindet. 
Die Kampagne schliessen wir mit einem Mino-Talk Gottesdienst ab.  
Wir sind jetzt schon sehr gespannt, was wir als Gemeinde alles erleben 
werden. Wie kannst du am stärksten profitieren? 
Reserviere dir die Daten, damit du sicher an den Gottesdiensten teil-
nehmen kannst. Gewinne deine  Kleingruppe, um an der Kampagne 
 teilzunehmen. Lasse dich von den 42 täglichen Impulsen stärken und  
bete mit uns, dass Gott durch diese  Kampagne unseren evangelistischen 
Wert wachsen lässt.
Martial Sollberger

 Gemeinschaft
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HaLT

 Einladung zum Brunch
19. Januar 2019, 8.30 – 11.00 

Liebe Haupt- und Kleingruppenleiter,
ihr seid herzlich zu unserem Brunch eingeladen. Wir wollen 
uns füreinander Zeit nehmen, neue Leiter einsetzen, das 
 teilen, was uns bewegt und füreinander beten. Diese Treffen 
helfen uns, uns untereinander zu vernetzen und über den 
 eigenen Tellerrand zu sehen. Wir freuen uns auf dich!
Jonathan Schwab 

Aarauer Stadtlauf 2019

Wir sind mit dabei!
Am 18. Mai 2019 findet der Stadtlauf wieder statt und wir  
als Mino sichern die Strecke. Die 1,2 Kilometer lange Strecke 
führt mitten durch das Herz der Aarauer Altstadt und der 
 Anlass ist ein Fest für Gross und Klein. Damit das gut klappt, 
brauchen wir ca. 50 Personen, die bereit sind, einige Stunden 
am Rand der Strecke zu stehen und mitzuhelfen, dass keine 
Unfälle passieren.

Reserviere dir diesen Tag schon und sei Teil davon.  
18. Mai 2019, ca. 14.00 – 21.00

Andrea Stücheli

Bunker

 Leitungswechsel 
Mitte Jahr übernahm ich kurzfristig von Thomas Zaugg die Leitung des Bunkers mit dem Bunker- 
Kernteam. Für mich war jedoch klar dass ich diese Aufgabe nur vorübergehend übernehmen  
konnte. Und auch das war nur möglich, weil wir ein geniales Kernteam haben, das seine Leitungs-
verantwortung wahrnahm und mit viel Herzblut und Liebe diesen Dienst trug. Dazu haben wir so 
 viele Mitarbeitende, die Woche für Woche im Einsatz sind, das ist einfach genial. Ich erinnere mich 
an ein Gebet von mir, es ist ca. 2 Monate her: «Jesus, nun bin ich ja gespannt, wie du das Problem 
löst mit der Bunkerleitung. Es übersteigt einfach meine Kapazität, du musst jemand anderen  
dazu berufen.» Und er hat das Problem gelöst! Vor ein paar Wochen rief mich Gerhard Tschanz an: 
«Jonathan, ich habe mit Hansruedi Rüegger gesprochen. Wir wären bereit, zusammen die Leitung 
des Bunkers zu übernehmen». 
Ich staune einfach, so ist Jesus! Gerhard Tschanz war Mitbegründer des Bunkers. Und Gott führte  
ihn wieder zurück in diese Aufgabe, zusammen mit Hansruedi, einem sehr treuen Mitarbeiter  
des Bunkers. Auf Anhieb bekamen die beiden Zustimmung vom Bunker-Kernteam. Wir freuen uns, 
diese Aufgabe unter ihrer Leitung weiter zu führen.
Jonathan Schwab

 Leben       Gemeinschaft       Arbeit

 Lebens-
ereignisse 
Geburtstag
Verena Baumberger, Aarau (1927)
92 Jahre am 10. Januar
Fanny Fischer, Unterentfelden (1932)
87 Jahre am 15. Januar
Anita Wittwer, Aarau (1938)
81 Jahre am 16. Januar
Pamela Lüscher, Oberentfelden (1949)
70 Jahre am 20. Januar
Liselotte Schwab, Küttigen (1934)
85 Jahre am 14. Februar
Lilly Widmer, Buchs (1931)
88 Jahre am 22. Februar

Geboren
Am 5. November 2018
Lenn Malik Stücheli, Sohn  
von Simon & Céline Stücheli mit Ayla

Gesegnet
21. Oktober 2018 
Malina Katinka, Tochter 
von Michael & Anna Naef

Ausgetreten
Rahel Küffer
Janine Hartmann

Gestorben
Pfarrer Robert Müller

Pfarrer Müller war nicht Mitglied der Mino, 
aber er war ein Freund der Gemeinde. In 
den schwierigen Jahren 1998/1999 predig-
te Robert Müller als pensionierter Pfarrer  
in der Mino und hielt Bibelstunden. Seine 
bescheidene Art stand ganz im Dienste von 
Jesus Christus. Robert Müller hat auch in 
der Mino nachhaltig Spuren hinterlassen.
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Martin Lüscher

Zeichnen war mein Lieblingsfach in der 
Schule. Erste Aquarelle malte ich ab 1980 
und seit 1990 arbeite ich in den Eitempera-, 
Acryl- und Öltechniken. Vom Stil her be-
wege ich mich zwischen Realismus und 
 abstrakter Kunst, mit einem Hang zum Im-
pressionismus. Erlebnisse, Themen oder 
Pro bleme der Gesellschaft verarbeite ich auf 
spontane und abstrakte Art. Seit diesem 
Jahr bin ich Mitglied der Schweizer Berg-
maler und male vorwiegend Berge in der 
    Acryl- oder Öltechnik. Parallel dazu male 
ich Menschen im Stil des Spontanrealismus, 
ebenfalls in Acryl oder Öl. Menschen und 
Berge haben etwas Geheimnisvolles an sich, 
und sie zu malen ist eine Herausforderung 
für mich. 

Was Bibelthemen anbetrifft hatte ich vor 
Jahren, als unsere Gemeinde eine schwieri-
ge Zeit durchgemacht hatte, mehrere Bilder 
zu einem Text aus Jesaja erarbeitet. Ich 
 stelle regelässig aus, habe früher beim KiK 
(Kunst in der Kirche) mitgeholfen und aus-
gestellt und vor Jahren meine Bilder für  
die Finanzierung der Gemeinde zum Kauf 
ausgestellt. Mein Lieblingskünstler ist  
eindeutig Van Gogh. Kunst ist, nicht Ähn-
lichkeit zu erreichen; wenn aber Form, 
Geist und Wahrheit ihren Ausdruck finden, 
entsteht Kunst. 

martin-luescher.com

 «Kunst gibt nicht das Sichtbare 
 wieder, sondern macht sichtbar.»
Paul Klee

In der Mino gibt es viele kreative Menschen. In diesem Meilenstein stellen 
wir euch fünf Menschen vor, die ihre Kreativität beim Malen ausleben.

Text und Fragen von  
Jaël Tomamichel
Gemeindepraktikantin
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Urs Merz

Wie bist du zur Kunst gekommen?
Ich denke, die Kunst ist zu mir gekom-

men. Leinwand und Pinsel ist meine Spra-
che, da kann ich gewisse Dinge ausdrücken, 
für die ich keine andere Form finde.
Was malst du gerade? 

Nichts. Ich male im Kopf und bin bereit, 
bei genügender Musse die inneren Bilder 
aufs Papier zu bringen.
Wie malst du (Stil, Methode)?

Innerlich bewegen mich Gedanken/ 
Themen, die ich in abstrakter Technik mit 
Gips und Acryl versuche festzuhalten.
Was inspiriert dich?

Lebensprozesse, Alltag, Zitate, Weis-
heiten. Ausstellungen, Bücher, andere 
Künstler.
Entstehen deine Bilder in einem Prozess oder 
eher in einem Moment?

Meine Bilder sind sicher nicht intuitiv, 
sie entstehen in einem längeren gedank-
lichen Prozess, danach folgt einfach die Um-
setzung.
Malst du nur für dich oder teilst du deine 
 Bilder auch mit anderen an Ausstellungen?

In erster Linie male ich für mich – ich 
möchte nicht produzieren und nicht ver-
kaufen. Zwei Ausstellungen im KiK haben 
mich darin bestätigt.

Da der Platz im Meilenstein
und unser Wissen über Maler 
in der Mino begrenzt sind,  
sind die folgenden Seiten 
eine kleine Auswahl von 
Menschen. Du lebst selber 
auch von deiner Kreativität 
oder widmest dich einer 
 interessanten Aufgabe und 
möchtest in einem  folgenden 
Meilenstein mit dabei sein? 
Schreib uns eine E-Mail an   
sekretariat@mino-aarau.ch. 

Wissen die Menschen in der Mino von deinen 
Bildern? 

Menschen die mich kennen, wissen um 
meine inneren Prozesse und meine Bilder.
Verarbeitest du auch Predigten oder Bibel-
themen oder andere Eindrücke aus der Mino  
in deinen Bildern? 

 Ich verarbeite persönliche Prozesse und 
Lebensthemen in meinen Bildern. Auf  
der Basis meiner Gottesbeziehung, sind das 
oft geistliche oder philosophische Themen.
Hast du ein Lieblingsbild oder einen 
Lieblings maler?

Künstler mit Tiefgang aus der Gegenwart 
inspirieren mich am stärksten, z.B. Raetz, 
Indermaur, Gertsch. Fasziniert bin ich 
 allerdings von vielen Stilrichtungen, vom 
Barock über den Jugendstil bis zur klassi-
schen Moderne.
Was ist der Unterschied zwischen Kunst und 
Nichtkunst bzw. wann ist Kunst wirklich 
Kunst? 

Was ist Kunst? Eine Fangfrage, auf die es 
keine richtige Antwort gibt. Paul Klee sagt 
es so: «Kunst gibt nicht das Sichtbare wie-
der, sondern macht sichtbar.»

«Ich verarbeite  
persönliche Prozesse 
und Lebensthemen  
in meinen Bildern. Auf 
der Basis meiner 
 Gottesbeziehung, sind 
das oft geistliche  
oder philosophische 
Themen.»
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Sigrid Raufeisen-Haller

Wie bist du zur Kunst gekommen?
Zur Kunst/Schriftkunst bin ich 1995 anlässlich 

 meines Sprachaufenthaltes in Nordengland gekommen.
Was malst du gerade?

Momentan arbeite ich an einem Schriftbild, das 
aus einem alten Fensterrahmen vom Flohmarkt  
entstehen soll.
Was inspiriert dich?

Mich inspirieren/faszinieren Farben, Buchstaben, 
Schriften, verschiedene Schreibwerkzeuge, Papiere, 
Texte, Experimentieren ...
Malst du nur für dich oder teilst du deine  Bilder auch  
mit anderen?

Ich durfte meine Bilder und Werke auch schon an 
Ausstellungen mit anderen teilen –  ein einzigartiges 
und spannendes Erlebnis. 
Verarbeitest du auch Predigten oder Bibel themen oder  
andere Eindrücke der Mino in deinen Bildern?

Ich lasse mich inspirieren durch christliche Texte 
oder Lieder und bin gespannt, was in diesem Bereich 
vielleicht noch entstehen darf. Eine besondere Freude 
war die Umsetzung eines Liedes, das ein Freund selbst 
geschrieben und getextet hat. 

buchstabentraeume.jimdo.com

Hans Müller

Die Malerei und die Musik haben mich 
seit meiner Kindheit geprägt und berei-
chert. Mit 11 Jahren begann ich, Menschen, 
Flugzeuge(!) und Landschaften aus Büchern 
abzuzeichnen. 

Im Lehrerseminar wurde ich vom Kunst-
maler Walter Kuhn gefördert. Bald durfte 
ich an vielen Ausstellungen – auch im 
Aargauer Kunsthaus – teilnehmen. Meine 
Sujets waren vor allem Stillleben und Land-
schaften.

Vor gut 10 Jahren begann ich, «abstrakte 
Bibelbilder» zu malen; es ist spannend, 
ganz intuitiv an ein biblisches Thema heran-
zugehen. Es entstehen so farbenfrohe 
«Wortbilder» oder «Sinnbilder». Jedem 
Werk liegen biblische Themen und ermuti-
gende Bibeltexte zugrunde.

Besuche meine Website, wo du so richtig 
stöbern kannst: Da siehst du viele ältere und 
neuere Bilder – auch in meine CDs kannst 
du reinhören. Viel Spass!

stillleben.ch
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Pia Montagne

Wie bist du zur Kunst gekommen? 
Schon als Kind haben mich Farben und 

Formen interessiert. Beim Essen Farb-
verläufe und Muster zu kreieren, gehörte 
 einfach dazu. Vor gut 20 Jahren habe ich 
angefangen, meine Ideen auf Leinwände  
zu bringen.
Was malst du gerade?

Es sind mehrere Bilder in Bearbeitung. 
Diese entstehen langsam und intuitiv, oft 
zum Thema «Verbundenheit oder Dialoge».
Wie malst du (Stil, Methode)?

Die Acrylmalerei lässt viel Spielraum  
zu und ist für mich ideal für die abstrakte, 
expressive sowie subtile Malerei.
Was inspiriert dich?

Die Natur fasziniert mich immer wieder 
aufs Neue. Gerade im Herbst ist die Farben-
vielfalt grossartig, angefangen schon bei 
einem einzelnen Blatt.
Entstehen deine Bilder in einem Prozess oder 
eher in einem Moment?

Es gibt Bilder die lange Geschichten 
schreiben und viele Spuren aufweisen. 
Dann gibt es Momente, wo ich ausbreche 
und spontan reagiere. 
Malst du nur für dich oder teilst du deine 
 Bilder auch mit anderen  an Ausstellungen?

Durch verschiedene Ausstellungen 
 haben einige Bilder ihren besonderen Platz 
in meinem Umfeld oder in Unternehmen 
gefunden.
Wissen die Menschen in der Mino von deinen 
Bilder? 

Ja, es hat einige.
Verarbeitest du auch Predigten oder Bibel-
themen oder andere Eindrücke aus der Mino  
in deinen Bilder?

Oft nehme ich aus der Predigt etwas mit, 
was nachhaltig ist und ich mir Gedanken 
mache. Am besten kann ich malen, wenn 
ich alleine im Atelier bin und mit unserem 
Vater rede. Es gibt ganz ruhige Momente, 
aber auch solche, die heftig sind.

pia-montagne.ch
«Am besten kann ich malen, wenn ich alleine  
im Atelier bin und mit unserem Vater rede.  
Es gibt ganz ruhige Momente, aber auch solche, 
die heftig sind.»
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 Die Verstärkung im Mino-Büro

Kurz und bündig

Jaël Tomamichel, 20,
Mino-Leidenschaft: Jungschi leiten
Hobbys: Jungschi
Lieblingsvers: Psalm 91, 11-12: «Denn Gott hat seine 
 Engel  ausgesandt, damit sie dich schützen,  wohin du  
auch gehst.  Sie werden dich auf Händen tragen, und du 
wirst dich nicht einmal an einem Stein  verletzen!»
Diese Frage würdest du Jesus stellen, wenn er  
die Jungschi  besuchen würde: Was können wir besser 
 machen, damit wir mehr Kinder für dein Reich erreichen 
können?

dem Praktikum in der Mino arbeite ich auch ein wenig 
bei Tomamichel Treuhand, darf ab und zu die Stell-
vertretung für Hausaufgabenhilfe übernehmen und bin 
regelmässig Babysitterin. So kann ich in einige Arbeits-
felder hineinsehen, die mich interessieren und Berufs-
erfahrung sammeln. Was ich nächstes Jahr machen 
werde, muss ich in diesem Jahr noch herausfinden.

Seit Ende September hat das Mino-Büro Verstärkung: Jaël Tomamichel ist Praktikantin und entlastet 
die Angestellten bei ihrer Arbeit. Nun stellt sich Jaël vor und erzählt, wie Gott Stellen vermittelt. 

«Gott hat innert zwei Wochen 
 einerseits mir einen Job  
und andererseits dem Mino-Büro 
 Unterstützung verschafft.»

Jaël Tomamichel
Gemeindepraktikantin

Stell dich bitte mal ganz kurz vor.
Mein Name ist Jaël Tomamichel, ich bin 20 Jahre 

alt und wohne mit meinen Eltern und Geschwistern  
in Buchs. Auf diesen Frühling suchen wir ein neues 
 Daheim in der Region Aarau.

Seit wann bist du in der Mino?
Ich bin nun seit etwa neun Jahren in der Mino und 

seit 2013 als Jungscharleiterin aktiv dabei.

Du machst gerade ein Zwischenjahr. Was hast du vorher 
gemacht? Und was möchtest du nach dem Zwischenjahr 
machen?

2017 habe ich die Kantonsschule abgeschlossen  
und bin nun, nach einem Jahreseinsatz im Adonia- 
Sekretariat, in meinem zweiten Zwischenjahr. Neben Was gefällt dir am Praktikum in der Mino?

Ich finde es interessant, hinter die Kulissen der 
Mino, der Gemeindearbeit zu sehen. Wie viel Vorberei-
tung dahinter steckt, wie viele Gedanken, Diskussionen, 
daran denkt man oft gar nicht. Ausserdem gefällt mir 
die Sekretariatsarbeit an sich. Das hat mir auch bei 
 Adonia gefallen.

Wie bist du überhaupt auf die Idee mit dem Praktikum 
 gekommen?

Nach einem Gottesdienst anfangs September hat  
mir meine Mutter erzählt, dass das Mino-Büro Unter-
stützung brauchen könnte. Am folgenden Sonntag habe 
ich mit Martial darüber gesprochen, ob ich eine Art 
Praktikum machen kann. Und ca. eine Woche später 
erhielt ich Bescheid, dass ich Meli in der Zeit von ihrem 
Mutterschaftsurlaub «vertreten» könne. Gott hat also 
innert zwei Wochen einerseits mir einen Job und ande-
rerseits dem Mino-Büro Unterstützung verschafft.



Was macht man an der 24 h Worship Night?
24 h lang gibt es Lobpreis in der Mino. Man kann kommen und 
gehen wie man will. Während der ganzen Zeit spielen ver-
schiedene Bands aus allen Gemeinden der Evangelischen Alli-
anz Aarau und aus anderen Gemeinden in Aarau. Man kann 
mitsingen, aber auch einfach sein, beten und zuhören.

Warum lohnt es sich, daran teilzunehmen?
Es ist toll, mit Leuten aus anderen Gemeinden zusammen zu 
kommen. Es tut gut, über den eigenen Tellerrand hinauszu-
schauen und zu sehen, dass es ganz andere Stile gibt, wie 
man Gott anbeten kann. Eritreische Christen zum Beispiel 
preisen Gott auf eine andere Art und Weise. Wir gehören alle 
zusammen und sind doch kein Einheitsbrei.
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Was hast du mit der 24 h Worship Night zu tun?
Wir als Mino sind dieses Jahr zum zweiten Mal Gastgeber der 
Worship Night der Evangelischen Allianz. Ich leite das Projekt 
als Bereichsleiterin Lobpreis. Andreas Wiederkehr stellt sich 
wieder zur Verfügung, den ganzen technischen Bereich zu 
koordinieren. 

Was ist die 24 h Worship Night?
Die 24 h Worship Night entstand in der Evangelischen Allianz 
Aarau. 2016 fand bereits eine erste 24 h Worship Night in der 
Mino im Rahmen der Allianzgebetswoche statt.

Warum eine 24 h Worship Night?
Drei Stichworte sind für mich zentral: 
• Gemeinsam mit verschiedensten Christen aus Aarau rich-

ten wir uns bewusst auf Gott aus in diesen 24 Stunden. 
• Wir beten den Gott an, der immer auf uns wartet und geben 

ihm Raum in unseren Herzen.
• Zugleich ist dieser Lobpreis die Sehnsucht danach, dass 

auch andere Menschen in Aarau Gott ihr Herz öffnen.
Natürlich sind 24 Stunden dafür eigentlich lächerlich. Aber es 
ist ein Anfang! Wer weiss, vielleicht entsteht eines Tages ja 
mehr daraus. 

 Gemeinschaft

Gott freut sich über jeden,  
der ihn anbetet und auch  
darüber, dass wir uns  
als Gemeinde Zeit nehmen, 
ihn anzubeten!

24 h Worship Night

Daten
8./9. März 2019
20.00 – 20.00

Ort
Mino Aarau

Kontakt
lobpreis@mino-aarau.ch

Vom 8. – 9. März 2019 findet die 24 h Worship Night zum zweiten Mal statt. 
Darüber haben wir mit Eveline Würgler gesprochen.

Eveline Würgler
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«Ich liebe die Morgenschicht im SEIN, weil 
unser Angebot einzigartig ist. Mütter kommen 
mit ihren Kindern und dürfen sie getrost 
 spielen und lärmen lassen, während dem sie 
Freunde treffen. Und wir als Mino öffnen so 
unsere Türen und unsere Herzen für Menschen 
aus der Region und leben unsere Vision –  
dies macht mir einfach Spass!»
Martial Sollberger

 Arbeit

Café SEIN, der Ort der Begegnung
Am Mittwochmorgen ist die Mino gut besucht von Müttern mit ihren  Kindern. Es 
wird gerannt, gerutscht und geschwatzt. Am Mittag kommen verschiedene Leute 
zum Mittagessen. Die Stimmung ist gemütlich, aber bald müssen die meisten 
wieder an die Arbeit. Und dann kommt der Feierabend: an den einen Mittwochs 
findet ein Konzert statt und die Stimmung geht hoch, an den anderen Abenden 
wird über den Titusbrief diskutiert innerhalb des Biblestudy. Die Mino ist ein Ort 
der Begegnung. SEIN 7.0 hat gestartet und wir freuen uns über alle Besucher.  
Es sind  viele Mitarbeiter dabei und auch da finden viele wertvolle Begegnungen 
statt. Einige Stimmen dazu:

«Fürs kulinarische Wohl der SEIN-Gäste in der 
Küche zu stehen ist sicherlich zeitraubend 
und manchmal auch anstrengend, aber, wenn 
wir dann sehen, dass die Gäste zufrieden sind 
und sich über das Essen freuen, dann hat sich 
der ganze Aufwand gelohnt! Wir haben auch 
super gute Mitarbeiter/innen und es macht 
Spass, zusammen zu arbeiten! Es gibt uns 
nebst dem Arbeiten auch die Gelegenheit  uns 
besser kennenzulernen, uns auszutauschen, 
zu lachen und voneinander zu lernen. Ich 
schätze diese Zeit sehr! Ein herzliches Danke-
schön an alle, die im SEIN mitarbeiten!»
Ursula Bucher

«Die Mitarbeit im Café SEIN als Kellner im 
 Service bereitet mir sehr viel Freude, weil  
ich so SEIN darf wie ich bin und den Menschen 
auch so begegnen kann.»
Marco Russo

Besucher des Bibel SEIN.

Morgens im Café SEIN.
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Marco Russo: 
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«Jeden Mittwoch empfängt mich eine Herz-
lichkeit im SEIN, im Kirchensaal und in der 
Küche, die ganz speziell ist. Ein Aufeinan-
der-Zugehen, Anteilhaben am Leben und 
mehr. Ganz besonders erlebe ich immer wie-
der, wie offen die Herzen einander zugewandt 
sind. Den Auftrag im SEIN, Zeit mit Gott, Zeit 
für Menschen, begegnet mir am Vormittag wie 
auch nach dem Mittagessen beim Kaffee. Es 
gibt Gäste, die mich an ihrem Leben teilhaben 
lassen und einige, die dann spontan um ein 
Gebet bitten. Vernetzen und Stellenvermitteln 
ist auch ein Teil vom SEIN. Was für ein gross-
artiges Gefäss SEIN doch ist. Wenn Jesus  
die Menschen berührt, sei es im Herzen, in 
Gedanken und auch im Leib. Ganzheitlich.»
Daniela Tomamichel

Falls du gerne Teil des SEIN-Team sein 
möchtest, melde dich bei Andrea Stücheli. 
Besonders für den Abwasch werden noch 
Leute gesucht. Ein gutes Mittagessen  
und gute Begegnungen sind eine kleine 
Entschädigung für die Mühe.
Andrea Stücheli

Konzerte am Abend sorgen für Stimmung.

 Flinke Hände gesucht
Wie bereits an der GV angekündigt, werden flinke Hände ge-
sucht, damit wir insgesamt 5 Teams mit jeweils 4 Reinigungs-
kräften zusammenstellen können. Um die Kirche und das 
 Vereinshaus in Sauberkeit erstrahlen zu lassen, wird mit ei-
nem Arbeitsaufwand von ungefähr 3 Stunden pro Woche ge-
rechnet. Herzlichen Dank an alle, die sich bereits eingetragen 
haben. Es werden aber noch weitere Raum pflegerInnen 
 benötigt. Kannst du dir vorstellen, eine(r) von ihnen zu sein? 
Ziel ist es nun, ab April/Mai 2019 zu starten. Die voraussicht-
liche Einsparung wird dem MinoBau2025 zufliessen. Wir 
 freuen uns, wenn du deine Zeit für die Mino und für Gott 
 investierst!
Silvia Schwab

 Fundsachen
Viele Menschen gehen in der Mino ein und aus. Nicht nur der 
 Kirchensaal, auch der Bunker, der EG-Saal und das ganze Oberge-
schoss wird häufig benutzt. Nun finden wir immer wieder Sachen, 
die nicht in die Mino gehören, die aber jemand dort deponiert 
hat. Die Mino ist weder ein Abstellraum noch eine Mülldeponie! 
Bitte räumt eure Sachen nach Gebrauch weg und lasst nichts 
 herumliegen. Danke, dass ihr uns helft, der Mino Sorge zu tragen 
und das Einsammeln und Entsorgen von Fundsachen nicht mehr 
nötig ist.  Manchmal werden in Räumen die Fenster zum Lüften 
geöffnet. Bitte denkt daran, die Fenster danach wieder zu 
schliessen und das Licht nach Verlassen des Raums auszulöschen. 
Jaël Tomamichel

 Mino auf YouTube
Als Mino betreiben wir seit Kurzem einen YouTube Kanal.  
Warum tun wir dies? Es gibt zwei Gründe. 

• Wir haben im vergangenen Jahr mehrere Zeugnisvideos 
auf genommen unter dem Namen «moving mountains».  
Wir wollen so ein Fenster in die ganze Welt öffnen und 
 davon erzählen, was Gott Grosses unter uns am tun ist. 
Dazu brauchen wir einen YouTube Kanal.

• Dann brauchen wir auch einen YouTube Kanal, um unsere 
 Videoclips mit unserer Webseite zu verknüpfen. 

Am Besten abonnierst du den Mino-Aarau YouTube Kanal. Je 
mehr Menschen diesen Kanal abonniert haben desto grösser  
wird unsere Reichweite und desto breiter werden so unsere 
 Goodnews gestreut. Und du wirst so sofort informiert, wenn  
wir wieder einen neuen Clip hochgeladen haben. 



Sonntag, 6. Januar
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab
11.00 Neujahrs-Apéro
18.30 Abendgottesdienst

Montag, 7. Januar
19.00 Biblestudy

Dienstag, 8. Januar
19.30 Traktandensitzung  

Gemeindeleitung 

Mittwoch, 9. Januar
ab 09.00 Café SEIN
09.00 Frauen-Gebetsgruppe
10.15 Bewegungsangebot  
20.00 Café SEIN –  

Mirjam Wicki (Lesung)

Samstag, 12. Januar
18.30 Pastattoria

Sonntag, 13. Januar
09.30 Gottesdienst  

mit Martial Sollberger 

Montag, 14. Januar
20.00 Gebet mit Gemeindeleitung

Mittwoch, 16. Januar
ab 09.00 Café SEIN
19.30 Café SEIN – Bibel SEIN

Donnerstag, 17. Januar
14.30 Bibelgespräch

Samstag, 19. Januar
08.30 HaLT und KGLT mit Frühstück
14.00 Jungschar
18.30 Pastattoria

Sonntag, 20. Januar
09.30 Gottesdienst  

mit Martial Sollberger 
18.30 Abendgottesdienst  

mit Martial Sollberger

Montag, 21. Januar
19.00 Biblestudy

Dienstag, 22. Januar
19.30 Gemeindeleitung Austausch
 
Mittwoch, 23. Januar
ab 09.00 Café SEIN
09.00 Frauen-Gebetsgruppe
10.15 Bewegungsangebot  
20.00 Café SEIN  

mit Peter Beck (Lesung)

Sonntag, 27. Januar
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab
12.00 Sunntigstisch «Toast und 

Spiele»

Donnerstag, 31. Januar
14.30 Bibelgespräch

Sonntag, 3. Februar
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab 

Montag, 4. Februar
19.00 Biblestudy

Donnerstag, 7. Februar
14.30 Gemeindegebet

Freitag, 8. – 10. Februar
 T-Zone Team-Weekend

Sonntag, 10. Februar
09.30 Gottesdienst  

mit Jonathan Schwab 
 
Montag, 11. Februar
20.00 Gebet mit Gemeindeleitung

Dienstag, 12. Februar
19.30 Traktandensitzung
 Gemeindeleitung 

Mittwoch, 13. Februar
ab 09.00 Café SEIN
09.00 Frauen-Gebetsgruppe
10.15 Bewegungsangebot  
20.00 Konzert Café SEIN –  

IRIS…

Freitag, 15. – 16. Februar 
ab 18.00 sixTOsix

Samstag, 16. Februar
18.30 Pastattoria

Sonntag, 17. Februar
09.30 Gottesdienst  

mit Bernhard Lüthi 
18.30 Abendgottesdienst  

mit Andrea Stücheli
 

Termine Januar–Februar
Montag, 18. Februar
19.00 Biblestudy

Mittwoch, 20. Februar
ab 09.00 Café SEIN
17.00 BeLT – Quartalstreffen

Donnerstag, 21. Februar
14.30 Bibelgespräch 
 
Samstag, 23. Februar
14.00 Jungschar
18.30 Pastattoria

Sonntag, 24. Februar
09.30 Gottesdienst  

mit Martial Sollberger
 42 Tage Leben für meine 

Freunde
12.00 Sunntigstisch

Dienstag, 26. Februar
19.30 Traktandensitzung
 Gemeindeleitung 

Mittwoch, 27. Februar
ab 09.00 Café SEIN
09.00 Frauen-Gebetsgruppe
10.15 Bewegungsangebot  
20.00 Konzert Café SEIN –  

Annette Berger

  Kirchenkaffee
 Abendmahl
 Taufgottesdienst

Gottesdienst
Sonntag 9.30

Abendgottesdienst
Sonntag 18.30 (14-täglich)

Zwieba (0–3 Jahre)
Sonntag 9.30

Popcorn (4–6 Jahre)
Sonntag 9.30

Kiwi (6–11 Jahre)
Sonntag 9.30

T-zone (6.–9.Klasse)
nach Programm Sonntag 9.30

T-Zone Pastattoria
Samstag 18.30 (ausser Ferien)

Jump Out
Samstag 18.30 (14-täglich)

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

Besuchsdienst
Jonathan Schwab 062 520 75 80

Bibelgespräch
Donnerstag 14.30  
nach Programm

Gemeindegebet
1. Donnerstag des Monats, 14.30

Frauengebetsgruppe
2. + 4. Mittwoch im Monat 9.00

Biblestudy
Montag, 19.00 14-täglich

Bewegungsangebot 64plus
2. + 4. Mittwoch im Monat, 10.20

Kleingruppen
Jürg und Barbara Schmutz
062 842 10 86
juesche@bluewin.ch

Weltweites Engagement
Trägerkreise
Roland und Käthi Stücheli
062 822 65 72

Mino aktiv
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 Schulhaus Feld, Suhr

Bunker 30 (offener Treffpunkt)
Freitag 18.00–22.00

 Leben       Glaube        Gemeinschaft       Arbeit




