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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
Ueli Wagner                         Tel.:062 963 26 20
                                      ueli.wagner@be.ref.ch
internetseite                            www.refaarwangen.ch

sonntag, 04. september
09.30 Uhr beim schulhaus schwarzhäusern, Gottesdienst mit taufe, (bei kaltem oder 
nassem Wetter drinnen), mit Friedrich sommer, pfr., und Barbara sägesser, Organistin.

sonntag, 11. september
09.45 Uhr im Kirchgemeindehaus riedli aarwangen, Gottesdienst für Gross und 
Klein mit dem Clown marcel: «Hoch oben hinaus!» mit Ueli Wagner, pfr., und Barbara 
sägesser, Klavier.

sonntag, 18. september eidg. dank-, Buss- und Bettag
20.00 Uhr in der Kirche aarwangen, Jubiläumsgottesdienst zum 70-jährigen Beste-
hen des Kirchenchors aarwangen mit abendmahl, gemeinsamer auftritt mit dem Kir-
chenchor Lotzwil, sopran: eliane Haas, Orgel: Karel Valter, Violine: Ursula Walter und Ueli 
Wagner, pfr., der in diesem Gottesdienst verabschiedet wird.

sonntag, 25. september
09.30 Uhr in der Kirche Bannwil. «Jael rechtet mit sich». 3. predigt zu «Die Bibel in den 
Worten der Dichter» mit Ingrid Glatz, pfrn., und Barbara sägesser, Organistin.

amtswochen 
Die zuständige pfarrperson für Beerdigungen ist:
Zeitraum   amtsperson
Bis 21. sept.  Ueli Wagner
ab 22. sept.  Ingrid Glatz

Zu meinem abschied von aarwangen

Liebe an unserer Kirche Interessierte, Gottesdienstbesucher, schüler der KUW und ihre 
eltern:
In den letzten monaten wurde mir klar, dass  ich mich beruflich noch einmal verändern 
möchte. Darum werde ich die Kirchgemeinde aarwangen per ende september wieder 
verlassen. Im Gottesdienst vom 18. sept., 20.00 Uhr., in der Kirche aarwangen, werde ich 
offiziell verabschiedet. Ihnen allen wünsche ich Gottes segen, mit den Worten von Hanns 
Dieter Hüsch: 
Im Übrigen meine ich, 
dass Gott uns das Geleit geben möge 
immerdar auf unserem langen Weg
zu unserer menschwerdung.
Und er möge uns die vielen streitigkeiten 
von morgens bis abends verzeihen.
Das Hin und Herlaufen zwischen den vielen Fronten, 
und all die Vorwürfe, die wir uns gegenseitig machen, 
möge er in herzhaftes Gelächter verwandeln
und unsere Bosheiten in viele kleinen Witze auflösen. 
Ja er möge sich zu uns an den tisch setzen und erkennen, 
wie sehr wir ihn alle brauchen, 
überall auf der ganzen Welt.
herZlich Grüsst: Pfr. Ueli WaGner

informationen aus dem Kirchgemeinderat

seit anfang august 2016 ist eine pfarrstelle der Kirchgemeinde aarwangen ausgeschrie-
ben. pfarrer Ueli Wagner verlässt die Kirchgemeinde per 30. september 2016. Der 
Kirchgemeinderat bedauert diesen entscheid, hat aber Verständnis dafür, dass er sich 
beruflich noch einmal verändern will. Wir danken ihm für alles, was er zum Wohl der 
menschen in der und für die Kirchgemeinde aarwangen getan hat. Für seine neue beruf-
liche Herausforderung wünschen wir ihm von Herzen viel Kraft und Befriedigung und für 
die private Zukunft beste Gesundheit und Wohlergehen. Die offizielle Verabschiedung 
von pfr. Ueli Wagner wird anlässlich seines Gottesdienstes vom Bettag, 18. september 
2016, um 20 Uhr, stattfinden. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen.

Der Kirchgemeinderat ist zuversichtlich, die frei werdende pfarrstelle mit einer nachfol-
gerin oder einem nachfolger wieder besetzen zu können. Vor allem der Gestaltungs-
spielraum im Bereich Unterricht und Gemeindearbeit, den die stelle, nebst den allge-
meinen pfarramtlichen aufgaben bietet, macht sie attraktiv.

Während der Übergangsphase - bis zum stellenantritt der nachfolgerin oder des nach-
folgers - werden die aufgaben im pfarrkreis nord vorübergehend von einem pfarrverwe-
ser übernommen. 
renate GrUnder, Präsidentin KirchGemeinderat

Beitragsgsuch an  
Geschätzte Leserin, geschätzte Leser
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Gemeindeseite jeweils gefällt. erneut halten sie die 
neueste ausgabe in Händen. Ihr beigefügt ist ebenfalls ein einzahlungsschein. Die Kirch-
gemeinde aarwangen ersucht sie jeweils einmal im Jahr um einen freiwilligen Beitrag an 
das abonnement der Zeitung «reformiert». Freiwillige Beiträge können auf die folgende 
IBan-nummer geleistet werden: CH63 0079 0020 1017 1301 3 (Berner Kantonalbank). 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und weiterhin gute Lektüre.
i.a. des KirchGemeinderats aarWanGen

Walter fiechter, KirchGemeindeschreiBer.

veranstaltUnGen

  
  Kirchenkino

dienstag, 04. oktober, 19.00 Uhr, 
Kirchgemeindehaus (KGH), riedgasse 22, aarwangen

«die schWalBe» von mano Khalil (schweiz, 2016). Vorführung und Gespräch in an-
wesenheit 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 schliesslich als Flücht-

ling 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 Flüchtlingsporträt «Der Im-
ker» (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 beschliesst, seine spuren aufzunehmen, und reist 
nach Irakisch-Kurdistan. Im Deutsch spre-
chenden Kurden ramo findet sie einen 
liebenswürdigen Begleiter. sie ahnt weder 
dessen absichten, noch kennt sie die 
Wahrheit über ihren Vater. Der schweizer 
Filmer mit kurdischen Wurzeln, mano Kha-
lil, beschreibt die suche nach Identität und 
selbstfindung einer Frau, gleichzeitig 
die Zerrissenheit eines Landes – sehr 
authentisch.
inGrid GlatZ. Pfrn.

 Kulturkreis

freitag. 02. september 2016, 20.00 Uhr, KGh riedgasse 22, aarwangen

*theater 58 mit «der tausch» nach paul Claudel, regie: andré revelly mit Bodo Krum-
wiede, Lorenzo polin, ariane pochon und Gabi Frotzler.

es geht um die faszinierenden Fragen: Was sind 
Werte? Gibt es zu jedem Wert auch einen Gegen-
wert? Was ist käuflich und was unverkäuflich, 
was wird uns geschenkt und wofür müssen wir 
bezahlen – vielleicht sogar mit unserem Leben?

Das theater 58 zeigt Claudels Frühwerk in einer 
zeitgemässen Fassung als auseinandersetzung mit Geld und Geist, mit macht und Liebe. 
eintritt: Fr. 25.00 inkl. pausengetränk.

Die beiden attraktiven *-anlässe (*«Der tausch» und 12.11. «strohman und Kauz 
(*milchbüechlirächnig) können auch im abonnement (20% rabatt) gebucht werden.

reservationen:  kulturkreiskga@gmx.ch / 062 923 23 79
Weitere informationen: www.refaarwangen.ch

vortrag

dienstag, 06. september, 20.00 Uhr, Kirchgemeindehaus riedgasse 22, aarwangen

Wenn eine Klosterbewegung sämtliche Grenzen sprengt
eine einführung in die Cluniazenser durch Christian refardt, pfr.
Wie kommt es, dass eine Klosterbewegung mit dem dritten Bau von Cluny im Burgund 
eine derart grosse Kirche bauen lässt, welche bis zum Bau der peterskirche in rom das 
grösste sakrale Bauwerk der Welt geblieben ist? Und: Weshalb konnte sich dieses klös-
terliche Zentrum so sehr ausbreiten, dass sie im 12. Jh. 1500 abteien und priorate um-
fasste und sich über ganz mitteleuropa erstreckte? Die Cluniazenser sind ein phänomen!
Der abend ist eine einführung zur Burgundreise im Oktober. Die reise selber ist ausge-
bucht, der Vortrag ist jedoch für alle Interessierte offen.
chr. refardt, Pfr.

  70 Jahre Kirchenchor aarwangen

am 04. april 1946 wurde der Kirchenchor aarwangen gegründet. Wir freuen uns über 
unser 70-jähriges Be-stehen und feiern unser Jubiläum mit verschiedenen anlässen. 

am Bettag laden wir euch alle herzlich 
zum Gottesdienst ein, den wir gemein-
sam mit dem Kirchenchor Lotzwil ge-
stalten. 

Wir danken für das Wohlwollen und die 
Unterstützung, die wir immer wieder er-
fahren dürfen, und freuen uns auf euch!

Kirchenchor aarWanGen

Fo
to

: h
tt

p:
//

w
w

w.
ta

ge
sw

oc
he

.c
h/

de
/2

01
3_

23
/k

ul
tu

r/
54

86
67

/

18. SEPTEMBER 2016

JUBILÄUMS-GOTTESDIENST
Nun danket alle Got t

LAUDATE DOMINUM
von Wolfgang Amadeus Mozart (für Solosopran und Chor)

JUBILATE DEO OMNIS TERRA
von Giovanni Gabrieli (Motette für 8 gemischte Stimmen)

NUN DANKET ALLE GOTT
von Johann Pachelbel (doppelchörig)

MITWIRKENDE 

Pfarrer Ueli Wagner [Aarwangen]  | Pfarrer Fabio Buchschacher [Lotzwil]

Sopran: Eliane Haas, Orgel: Karel Valter, Violine: Ursula Weber

Kirchenchor Aarwangen [Leitung Annelies Möckli-Weber]

Kirchenchor Lotzwil [Leitung Karel Valter]

70 JAHRE KIRCHENCHOR AARWANGEN

KIRCHE LotzwiL 9:30 Uhr | KIRCHE AARwANGEN 20 Uhr

domino treff Kids mit der chilemuus

im Dominohüsli schmidtenweg 6
Kinder ab 4 Jahren bis 2. Klasse

03.september  14.00 – 16.00 Uhr
17.  september  14.00 – 16.00 Uhr

Kontakt: madeleine Lädrach 
mlaedkuw@bluewin.ch

Jahresdaten dominotreff

herbstquartal
- 03. september
- 17. september

Winterquartal
- 29. Oktober
- 12. november
- 26. november
- 10. Dezember (Domino Weihnachten)

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

Wir haben überlebt!

auch dieses Jahr durften wir ein tolles, 
abenteuerliches und aufregendes Lager 
unter dem motto «survival» erleben. 15 
Kinder und Jugendliche, 11 Leiterinnen 
und Leiter sowie 3 Köche machten das 
Dominolager unvergesslich. auch dank 
unseren sponsoren und supporter verlief 
das Lager reibungslos. 
Während der Woche lernten wir viel über 
die 1. Hilfe, Knoten, pflanzen und tiere, wie 
man ein Zelt richtig aufbaut, Feuer macht 
und wieder löscht. auch die Wanderungen 
am anfang der Woche stärkten unseren 
Durchhaltewillen. so verbrachten wir eine 
tolle Überlebenswoche mit viel Besuch. 
Fast jeden tag kam die «öko» Familie     
Bauer & Co. vorbei, welche grossen Wert 
auf biologische abbaubare produkte legte. 
mit ihr bastelten, spielten oder sangen wir. 
Dank unserem Küchenteam hatten wir 
immer genügend energie um die abenteu-
er zu meistern, denn sie verwöhnten uns 
die ganze Woche mit abwechslungsrei-
chen und immer frischen Gerichten. 
mit motivierten teilnehmern und vollem 
programm ging die Woche schnell zu 
ende. Doch wir können uns bereits auf die 
Lagerwoche im 2017 wieder freuen. 
olivia rolli
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Kirchliche handlungen

im Gedenken

1. Juli, aarwangen
Knuchel-Jaisli, elisabeth Verena

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