
16  Gemeindeseiten  Bleienbach | Lotzwil |  Ursenbach | Wynau | aarWanGen  apriL 2016

Gottesdienste

Kirchgemeinde AArwAngen

Präsidentin KirchGemeinderat 
Renate Grunder                             Tel.:062 922 74 15 
                                      renate.grunder@be.ref.ch
seKretär/redaKtion 
Walter Fiechter                              Tel.: 062 922 84 35
                                      walter.fiechter@be.ref.ch
Pfarrerin PfarrKreis süd 
Ingrid Glatz                                   Tel.:062 922 58 55 
                                      ingrid.glatz@be.ref.ch
Pfarrer PfarrKreis nord
Ueli Wagner                         Tel.:062 963 26 20
                                      ueli.wagner@be.ref.ch
internetseite                            www.refaarwangen.ch

sonntag, 03. april 
09.30 Uhr Kirche aarwangen: Gottesdienst zu «ein sympathischer pharisäer» mit 
Kirchenapéro, Barbara Sägesser, Organistin und Ueli Wagner, pfr.

dienstag, 05. april
09.46 Uhr Kirchgemeindehaus: Seniorengottesdienst mit ingrid Glatz, pfrn., und 
Marcel Lappert, pianist.

sonntag, 10. april
20.00 Uhr Kirchgemeindehaus: Tanzgottesdienst mit Kirsten Baud, Barbara Sägesser 
und ingrid Glatz.

sonntag, 17. april
09.30 Uhr Kirche aarwangen: Gottesdienst zur predigtreihe (K)eine bleibende Stadt; 
1. Mose 12.1, «Geh in ein Land, das ich dir zeigen will», mit ingrid Glatz, pfrn., und 
Barbara Sägesser, Organistin.

dienstag, 19. april
09.46 Uhr Kirchgemeindehaus: Seniorengottesdienst mit Luc Hintze.

sonntag, 24. april
09.30 Uhr Kirche Bannwil: Gottesdienst zur predigtreihe (K)eine bleibende Stadt; 3. 
Mose 19,9-10, «nachlese auf dem Stoppelfeld» mit ingrid Glatz, pfrn., und Barbara 
Sägers, Organistin. anschliessend Kirchenapéro.

amtswochen 
Die zuständige pfarrperson für Beerdigungen ist:
Zeitraum   amtsperson
Bis 10. april  Ulrich Wagner
11. april – 05. Mai  ingrid Glatz
06. -13. Mai  Ulrich Wagner

Predigtreihe (K)eine bleibende stadt

Flucht und Flüchtlinge - seit dem ende des 2. Weltkriegs sind diese Begriffe wohl nicht 
so häufig genannt worden wie in den letzten Monaten. Dahinter stehen viele einzel-
schicksale von Menschen, die ihre Heimat wegen unerträglicher Lebensverhältnisse 
verlassen. Wer sich auf den Weg macht, fort von Zuhause, weiss nicht, was kommt, nur 
die Hoffnung auf eine bessere Zukunft bleibt.

auch in der Bibel hören wir immer wieder von Menschen, die sich von Familie und Freun-
den trennen und in die Fremde ziehen. im alten wie im neuen Testament wird für 
«Fremdlinge» in besonderer Weise Schutz gefordert.

aber wo sind wir als Christen und Christinnen fremd und wo Zuhause? Sind wir nicht alle 
unterwegs, auf dem Weg, auf der Suche? Die Worte aus dem Hebräerbrief: «Denn wir 
haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir,» (Hebräer 13,14) 
begleiten uns durch die predigtreihe in den nächsten Wochen.

Herzliche einladung zu diesen Gottesdiensten!
inGrid GlatZ, Pfrn.

auf dem Weg in den Westen: Syrischer Flüchtling mit Kind an der ungarischen Grenze zu 
Serbien. 

veranstaltUnGen

  Kirchenkino

dienstag, 12. april um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus, riedgasse 22, 
aarwangen

the artist (Der Künstler)
von Michel HaZanaViCiUS, Frankreich, 2011
 

Hollywood 1927: George Valen-
tin (Jean Dujardin) ist ein gefei-
erter Stummfilm-Star. Doch 
die einführung des Tonfilms 
schwebt als Damoklesschwert 
über seiner Karriere. auf einer 
premierenfeier verliebt sich 

George in die charismatische junge Statistin peppy Miller (Bérénice 
Bejo), die mit ihrem gewinnenden Lächeln selbst das Zeug zum Lein-
wandliebling hat. Während der Siegeszug des Tonfilms für peppy den 
Beginn ihres aufstiegs bedeutet, verpasst George, der sich selbst als 
Star vom alten Schlage sieht, den anschluss und fällt immer tiefer auf 
der Karriereleiter. George fehlt das Gespür für die Modernisierung des 
Kinos und die neuen ansprüche des publikums. Das gefährdet nicht nur 
die Beziehung zu seiner Frau, sondern führt ihn auch fast in den finanzi-
ellen ruin.

Wer sich auf seinem ruhm zu lange ausgeruht hat, muss seinen platz 
räumen und fällt aus der Gesellschaft; und wer sich in die neue Welt am 
schnellsten einfindet, gewinnt. es sind die Grundkoordinaten unseres 
kapitalistischen Gesellschaftssystems, die Michel Hazanavicius vor-
spiegelt.

inGrid GlatZ, Pfrn.

 
  Kulturkreis

freitag, 01. april
20.00 Uhr, Kirchgemeindehaus riedgasse 22, aarwangen
«Pagare insieme», 
Konzert mit der originellen a Cappella Gruppe 
und dem programm 
«Zahltag».

Die Show, welche «pa-
gare insieme» den Kon-
zertbesuchern liefert, 
ist in höchstem Grade 
unterhaltsam. Mit viel 
Witz und ironie bringen 
die fünf Musiker das 
publikum ein ums ande-
re Mal zum Lachen. Die 
Gruppe überzeugte uns 
bereits früher drei Mal 

restlos, so dass wir sie unbedingt wieder empfehlen können, also nicht 
verpassen!

eintritt: Fr. 25.00/Stud./aHV 23.00 inkl. pausengetränk
mit Schüler- und Familienrabatt

Wir freuen uns wiederum auf ein zahlreiches publikum

reservationen an kulturkreiskga@gmx.ch oder 062 923 23 79

samstag, 09. april
Kirchenbaureise nach Lausanne (Zusatzführung)
mit Chr. refardt zur bedeutendsten gotischen Kathedrale in der Schweiz, 
anmeldung direkt bei: christian.refardt@be.ref.ch.

samstag, 30. april
12. Kulturtag
mit kulinarischen Leckerbissen und musikalischer Umrahmung, 
11.00 - 14.00 Uhr, Schulanlage Sonnhalde, aarwangen.
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Kirchliche handlungen

im Gedenken
10. februar, aarwangen
Duppenthaler, Heinz, Schwarzhäusern

19. februar, aarwangen
Trösch-Martin, anke «irmgard», 
aarwangen

25. februar, aarwangen
Grunder-Wyssenbach, Lilli, aarwangen

27. februar, aarwangen
richter, «Siegfried» Wolfgang Walter

 Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
 der ist nicht tot, der ist nur fern;
 tot ist nur, wer vergessen wird.
 (iMManUeL KanT)

trauungen
30. Januar, aarwangen
Strebel, Daniel / Trittibach, Maria

26. februar, aarwangen
Sunarjo, Harrt / Mahatotsanan, 
ramida

taufe
06. dezember 2015, aarwangen
Möll, Laurin noan
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seniorenwanderung 60+

im Frühling säuseln nicht nur die 
Bäche süsser,
die ganze Welt ist von Duft und 
Glanz beseelt.
moniKa minder

datum:          10. Mai 2016
start:            13.00 Uhr beim Viadukt Gerber reisen,  
            Mumenthalstr. 5, roggwil
Wanderzeit:  ca. 2 1/2 Stunden inkl.  rasten. eine 
         leichte Wanderung ohne Steigungen. 
         Wer hat, Halbtax oder Ga mitbringen.

marKUs GaBerell Und inGrid GlatZ

dominoanlässe

jeweils von 14 bis 17 Uhr
im Dominohüsli am Schmidtenweg 6, beim Bahnhof 
aarwangen

• 02. april - Who is Mr. X?
    mit dabei: Kleider die dreckig werden dürfen
• 30. april - specialevent! anmeldung an      
    Flavia Barblan.

ausblick, nachmittage im Wald:
• 14. Mai
• 28. Mai
• 11. Juni
• 25. Juni

der 12+ event ist am
02. april - schnuppertag für alle ab 10 Jahren, Bowling in 
Langenthal
treffpunkt um 19.00 Uhr vor dem Bowlingcenter Bösiger, 
ende um 21.30 Uhr.
Kosten  Fr. 10.00

lagerwoche
03. bis 09. Juli

Kontakt: Flavia Barblan, flavia.barblan@gmail.com, 
077 477 35 14
alle infos, die Flyer und noch mehr findet man auf unserer 
homepage
www.dominotreff-aarwangen.ch

  
  
  seniorennachmittag

dienstag, 12. april, 14.00 Uhr im Kirchgemeindehaus riedgasse 22, aarwangen.

faszination Biene

Honigbienen bestäuben viele pflanzen und sind 
damit unerlässlich für eine produktive Landwirt-
schaft, gesunde ernährung und eine vielfältige 
natur. Die Blütenbestäuber sind jedoch in Be-
drängnis, auch in der Schweiz. Der imker, Hansu-
eli Born, erzählt uns von seinen Bienen und der 
arbeit mit ihnen. 

Wünschen Sie zu Hause abgeholt zu werden? Dann melden Sie sich bei folgenden 
personen:

• aarwangen: ab Montagmittag bis 19.00 Uhr an Hanny Schär, Tel. 079 531 24 02
• Bannwil: bis Montagabend 18.00 Uhr an Alice Ryf, Tel. 032 633 10 18
• Schwarzhäusern: bis Montagabend 18.00 Uhr an Renate Gerber, Tel: 062 922 32 51


