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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
Tobias Rentsch               Tel.: 062 963 26 20
                 tobias.rentsch@be.ref.ch
internetseite                            www.refaarwangen.ch

dienstag, 01. november
09.45 Uhr Kirchgemeindehaus aarwangen, Gottesdienst für Seniorinnen und Senioren. 
Luc Hintze, Pfr.

sonntag, 06. nobember
09.30 Uhr in der Kirche aarwangen. «vorurteil», Gottesdienst zum reformationssonn-
tag mit Tobias rentsch, Pfr., und Barbara Sägesser, organistin.

sonntag, 13. november
09.30 Uhr in der Kirche aarwangen. Gottesdienst mit Bernard Kaufmann, Pfr., der alp-
horngruppe Guldisberg  und oleksandra Kopan, organistin. 

sonntag, 20. november, ewigkeitssonntag
• 09.30 Uhr in der Kirche Aarwangen und 
• 20.00 Uhr in der Kirche Bannwil,
Gottesdienste zur erinnerung an die im vergangenen Kirchenjahr verstorbenen. Ge-
staltet von einer KUW-Gruppe und Tobias rentsch, Pfr.; musik morgens: Barbara Säges-
ser, organistin und vokalensemble, abends: oleksandra Kopan, organistin.

dienstag, 22. november
09.45 Uhr Kirchgemeindehaus aarwangen, Gottesdienst für Seniorinnen und Senioren. 
Ingrid Glatz, Pfrn., und marcel Lappert, Pianist.

sonntag, 27. november
20.00 Uhr Kirche Bannwil. «Lichtblicke», Segnungsgottesdienst mit abendmahl zum      
1. advent. vorbereitungsgruppe und Ingrid Glatz, Pfrn., Barbara Sägesser, organistin.

amtswochen 
Die zuständige Pfarrperson für Beerdigungen ist:

Zeitraum  amtsperson
24.10. - 20.11.  Tobias rentsch
21.11. - 18.12.  Ingrid Glatz

alphornklänge im Gottesdienst am 13. november
Die alphorngruppe Guldisberg freut sich den Gottesdienst mit alphornmusik bereichern 
zu dürfen. Das alphorn ist ein altes musikinstrument, das aufgrund seiner anblastechnik 
zu den Blechblasinstrumenten gehört, aber vorwiegend aus Holz, selten aus Carbon 
gefertigt ist. es ist seit dem 16. Jahrhundert in vielen Kulturen und Ländern bekannt. 
Ursprünglich kann es als alarm- oder Signalhorn bei Älplern in den Bergen zur anwen-
dung.  In der Schweiz datiert die erste schriftliche erwähnung aus dem Kloster St. Urban 
im Jahr 1527. von damals stammt ein eintrag in einem rechnungsbuch des Klosters von 
über «zwei Batzen an einen Walliser mit alphorn».
erst seit einigen Jahrzehnten wird alphornmusik mehrstimmig bei volksmusik anlässen, 
aber auch in Konzertsälen und Kirchen gespielt.

veranstaltunGen

  Kulturkreis

  Kirchenkino

dienstag, 22. november, 19.00 uhr, 
Kirchgemeindehaus (KGH), riedgasse 22, aarwangen

«die schWalBe» von mano Khalil (Schweiz, 2016)
vorführung und Gespräch in anwesenheit des regisseurs
der regisseur: 

mano Khalil (*1964 in Syrien) ist ein kurdischer Kameramann, regisseur und Produzent. 
er studierte in Damaskus Jurisprudenz und Geschichte. Danach absolvierte er das Stu-
dium zum Filmemacher und regisseur in Prag. Wegen seiner regimekritischen Werke 
durfte Khalil nicht in seine Heimat zurückkehren. er musste fliehen und landete schliess-
lich als Flüchtling in der Schweiz. Seit über zehn Jahren lebt und arbeitet der regisseur 
und Produzent nun in Bern. etabliert hat er sich mit preisgekrönten Dokufilmen wie 
«Unser Garten eden» (Schweizer Filmpreis 2010) und mit dem sensiblen Flüchtlings-
porträt «Der Imker» (Prix de Soleure 2013). Sein neuer Film, Die Schwalbe, war 2016 
eröffnungsfilm der Solothurner Filmtage.

der film: 
mira, in Bern aufgewachsen 
und kurdischer abstammung, 
entdeckt zufällig Briefe ihres 
totgesagten vaters. Sie be-
schliesst, seine Spuren aufzu-
nehmen, und reist nach Ira-
kisch-Kurdistan. Im Deutsch 
sprechenden Kurden ramo 
findet sie einen liebenswürdi-
gen Begleiter. Sie ahnt weder 
dessen absichten, noch kennt 

chroniKdaten

Kirchliche handlungen

im Gedenken

26. august, aarwangen
Gerber, «armin» Benjamin

21. september, aarwangen
Siegenthaler, «Peter» Heinz

06. oktober, aarwangen
mühlethaler, erika

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

taufen

13. august, Wynau
Kurt, Yanick

21. august, aarwangen
Käser, noa valentin

28. august, Bannwil
Schmid, amos

11. september
Leu, Luisa
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Foto: http://www.srf.ch/kultur/film-serien/die-schwalbe-ist-ungeschliffen-aber-ehrlich

seniorennachmittage
Jeweils 14.00 Uhr, Kirchgemeindehaus riedgasse 22, aarwangen.

• dienstag, 08. november
    musikalische Unterhaltung mit W. Stadelmann und Partner, Bannwil.
• dienstag, 29. november
   einstimmung in den advent mit der Kindergartenklasse von Lorena Gendido, Kinder-
   garten riedgasse.

fahrdienst:
Die abhol-Fahrdienste werden wie folgt angeboten (tel. anmeldungen): 
• 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
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sie die Wahrheit über ihren vater. Der Schweizer Filmer mit kurdischen Wurzeln, mano 
Khalil, beschreibt die Suche nach Identität und Selbstfindung einer 
Frau, gleichzeitig die Zerrissenheit eines Landes – sehr authentisch.

inGrid GlatZ. Pfrn.

domino treff Kids mit der chilemuus
im Dominohüsli Schmidtenweg 6

Kindertage im Winter (mit anmeldung)
im Dominohüsli Schmidtenweg 6
Kinder ab 4 Jahren bis 2. Klasse

Freitag   18. november 
mittwoch  23. november
Freitag  02. Dezember
jeweils 14.00 - 16.00 Uhr

abschlussfeier: 
Freitag 09. Dezember 17 Uhr in der      
Kirche 

anmeldung bis 11. november an:
madeleine Lädrach, Hardstrasse 30, aar-
wangen. e-mail: mlaedkuw@bluewin.ch

Die Daten finden Sie jeweils auch auf
www.dominotreff-aarwangen.ch

dominotreff-daten
jeweils 14.00 - 16.00 Uhr im Dominohüsli 
beim Bahnhof aarwangen.

- 12. november
- 26. november
- 10. Dezember (Domino Weihnachten)

Die Daten und weitere Details finden Sie 
jeweils auch auf
www.dominotreff-aarwangen.ch


