
16  Gemeindeseiten  Bleienbach | Lotzwil |  Ursenbach | Wynau | aarWanGen  JanUar 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

freitag, 01. Januar
10.00 Uhr in der Kirche aarwangen. neujahrsgottesdienst. Predigt zur Jahreslosung 
2016: «Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet», Jes 66.13.,Ingrid Glatz, 
Pfrn., Barbara Sägesser Organistin. anschliessend Kirchenapéro.

dienstag, 05. Januar
09.45 Uhr, im Kirchgemeindehaus aarwangen. Seniorengottesdienst mit 
Luc Hintze, Pfr.

sonntag, 10. Januar
09.30 Uhr, in der Kirche aarwangen. «Die goldene regel», Predigt zu 1. Joh 4.16 und 
Mt 7.12. Ingrid Glatz, Pfrn., Oleksandra Kopan, Organistin.

sonntag, 17. Januar
19.00 Uhr, im Chor der Kirche aarwangen. Taizé-Feier, das sind einfache Lieder, die 
wiederholt gesungen werden, kurze Lesungen zum Thema «Versöhnung», Gebete und 
Stille, mit Ueli Wagner, Pfr., Oleksandra Kopan, Klavier.

dienstag, 19. Januar
09.45 Uhr, Kirchgemeindehaus aarwangen. Seniorengottesdienst mit Ingrid Glatz, 
Pfrn., und Marcel Lappert, Pianist.

sonntag, 24. Januar
09.30 Uhr in der Kirche aarwangen, erinnerungen sind wie Beton – kommt drauf an, 
was wir daraus machen. ein Literaturgottesdienst mit Ueli Wagner, Pfr., Barbara
Sägesser, Organistin.

sonntag, 31. Januar
09.30 Uhr, in der Kirche Bannwil. «Was für ein Bild haben wir?» Gottesdienst zu 
Ps 147.3 und 103.2ff, unter Mitwirkung des Kirchenchors aarwangen, Leitung annelies 
Möckli. Ingrid Glatz, Pfrn., Oleksandra Kopan, Organistin.

amtswochen 
Die zuständige Pfarrperson für Beerdigungen ist:
Zeitraum   amtsperson
bis 10. Januar  Ingrid Glatz
11. - 31. Januar  Ulrich Wagner
01. - 21. Februar  Ingrid Glatz

stets gut gelaunt? Von wegen!

Die Jahreslosung vom neuen Jahr 2016 spricht vom 
«getröstet werden». Habe ich das überhaupt nötig? 
Will ich überhaupt getröstet werden? Bin ich nicht 
stets fröhlich oder zumindest gut gelaunt? Drückt 
da jemand auf meine Tränendrüse?

Die Stimmung in einer Kirche ist ja wirklich meist 
etwas bedächtig und die Kirchentonart geht eher 
gegen Moll. Ich mag es aber lieber, wenn es lustig 
und bewegt zugeht! Darum war ich im ersten Mo-
ment nicht begeistert von der Jahreslosung. Ich bin 
über die beschwerte Gefühlslage des Losungswor-
tes gestolpert. Ist im «getröstet werden» aber doch 
auch eine Kraft? Gibt es nicht so etwas, wie den 
Zwang zur guten Laune, zum immer stets aufge-
stellt - und fröhlich Sein? 

ein Vater hat mir berichtet, wie sein Sohn einen Test für eine ausbildung ausfüllen muss-
te. Bei der Frage, ob er manchmal traurig sei, hat er sein Kreuzchen zum «Ja» gesetzt. 
Das hat ihm dann mühsame rückfragen und anschliessend Schwierigkeiten gebracht. 
Ich kenne den Sohn recht gut und fand, dass er gar nicht trauriger als andere sei, ausser 
vielleicht etwas ehrlicher. es gehört doch zu unseren Gefühlslagen, dass die Stimmung 
uns mal aufwärts zieht und dann wieder hinuntersausen lässt. Schwierig wird es erst 
dann, wenn wir eine Gefühlslage als Gefängnis erfahren, wenn wir ihr nicht mehr entflie-
hen können, wenn sie uns auf Dauer im Griff hat.

Wenn unser Gott ein Tröster ist, der wie eine Mutter tröstet, dann haben auch die dunk-
len Seiten meines Seelenlebens ihre Berechtigung. Dann kann ich in einer Feier in der 
Kirche und überhaupt einfach so sein, wie ich bin. Und wenn ich Trost benötige, dann ist 
mein Gott mein Tröster, wie es früher die Mutter war, und wie ich es manchmal bei mei-
nen Kindern war. Die christlichen Dichter haben diese erfahrung in ihre Worte gefasst, 
wenn sie ihre Lage als «ums Herz bange sein» beschrieben und «reiss mich aus den 
Ängsten» gebetet haben. Das «getröstet werden» ist dann eine Voraussetzung, um dann 
auch Zufriedenheit, Freude und Lebhaftigkeit wieder ausgelassen zu spüren.

Ich wünsche Ihnen Gelingen und Segen zum Jahresanfang. 
für das Pfarramt aarwanGen: Ueli waGner

KirchGemeinderat

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie steht es mit Ihren guten Vorsätzen? Haben Sie sich für das neue Jahr etwas vorge-
nommen? Oder gehören Sie zu den Menschen für die auf den Silvester einfach ein ge-
wöhnlicher erster Tag eines Monats folgt? Für mich ist der Jahreswechsel jedes Mal 
wieder eine Gelegenheit mit Vergangenem abzuschliessen und die Chance für einen 
neubeginn. auch im übrigen Jahresverlauf verfolgen wir doch stets Ziele, aber in der 
Silvesternacht glauben wir einfach ein kleines Bisschen mehr daran, dass wir sie errei-
chen können. Der Moment des Übergangs vom alten ins neue Jahr, finde ich, hat nichts 
von seinem geheimnisvollen Zauber verloren.
In unserer Kirchgemeinde war der Betrieb in diesem Jahr lebhaft und spannend. So 
konnten wir anfangs Jahr erfreulicherweise die neuanstellung von Oleksandra Kopan als 
stellvertretende Organistin vornehmen. auf das Schuljahr 2015/16 hat Madeleine        
Lädrach den Unterricht der 2. Klasse KUW an Marika Sala Veni übergeben. 

Mit dem Ziel ein Stück Wärme und Menschlichkeit in das von Krieg, Verfolgung und 
Flucht geprägte Leben von Flüchtlingen zu bringen, leistet die Gruppe ZikZakZuk unter 
der Leitung von Pfrn. Ingrid Glatz seit über einem Jahr regelmässig einsätze im Durch-
gangszentrum in aarwangen. rund 15 freiwillige Mitarbeitende spielen und basteln und 
nähen mit Kindern und interessierten erwachsenen und unterrichten Deutsch. Die ar-
beit der Gruppe wird gewiss auch im kommenden Jahr dringend nötig sein.

Schon vor einem Jahr habe ich an dieser Stelle erwähnt, dass ein Sitz im Kirchgemein-
derat vakant sei und die Suche nach möglichen Kandidaten weitergehen werde. Trotz 
intensiven Bemühungen jemanden zu finden, ist der erfolg bisher ausgeblieben. Deshalb 
mein erneuter dringlicher aufruf: Wer wagt es, die Herausforderung anzunehmen und 
sich in einem öffentlichen amt einzusetzen? Wo ist unsere neue ratskollegin oder unser 
neuer ratskollege, die/der offen ist für diese abwechslungsreiche und bereichernde 
Tätigkeit? Bei Interesse zögern Sie nicht und melden Sie sich bei mir. Die Kontaktanga-
ben entnehmen Sie der Gemeindeseite reformiert oder unserer Homepage www.refaar-
wangen.ch. Übrigens ist seit Mitte Dezember die neu überarbeitete Website in Betrieb. 
Wie gewohnt finden Sie einen bunten Mix an Veranstaltungen, Gottesdiensten und Infor-
mationen zur Kirchgemeinde aarwangen. Schauen Sie unbedingt vorbei!

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern, dass die Magie des Jahresübergangs mög-
lichst lange anhält und es uns gelingen möge, unsere gefassten Vorsätze umzusetzen.

renate GrUnder, Präsidentin KirchGemeinderat

VeranstaltUnGen

  Kirchenkino

19. Januar 2015 um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus, riedgasse 22, aarwangen

wie der Vater, so der sohn
 (LIKe FaTHer LIKe SOn), 2013
Zwei Familien erfahren, dass ihre sechsjährigen Söhne nach der Geburt vertauscht 
wurden, und versuchen den rücktausch. In LIKe FaTHer LIKe SOn vom japanischen 
regisseur Hirokazu 

Kore-eda entsteht daraus eine 
leise erzählung über Seelen- und 
Blutsverwandtschaft. Über das, 
was eine Familie ausmacht. Und 
über einen Vater, der erst lernen 
muss, einer zu sein. nach dem 
Jurypreis in Cannes gewann der 
Film an diversen Festivals, darun-
ter in San Sebastian und Vancou-

ver, was zeigt, wie universell diese Geschichte um die Beziehung zwischen eltern und 
Kindern ist.
inGrid GlatZ, Pfrn.

  Jazz u chäs

freitag, 22. Januar 2016   im Kirchgemeindehaus riedgasse 22, aarwangen
- ab 19.00 Uhr raclette-Plausch
- ab 19.30 Uhr Dixieland-Jazz mit

eintritt frei

Kollekte und reinerlös vom raclette sind für ein konkretes Projekt, das im Verlauf des 
abends vorgestellt wird.

weitere auskünfte: Tel. nr. 062 923 23 79
e-mail: mailto:kulturkreiskga@gmx.ch

  seniorennachmittag

dienstag, 12. Januar 14.00 Uhr im Kirch-
gemeindehaus riedgasse 22, aarwangen.

frau ilse Vögeli aus Grosshöchstetten 
liest und erzählt aus ihren Büchern.

anmeldungen für den Fahrdienst in:
• 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

     
  frauencafé 

Das Frauencafé
mittwoch, 20. Januar 
von 09.00 bis 11.00 Uhr,
Kirchgemeindehaus, aarwangen

Kraft der farben

Unkostenbeitrag Fr. 5.00 / Kinderhüte-
dienst vorhanden

Kirchliche handlUnGen

taufe
06. dezember, Bannwil
Möll, Laurin noah, aarwangen

im Gedenken
09. november, aarwangen
Trösch-Gloor, Therese, St. Urban

24. november, aarwangen
Schneeberger-Sägesser, ella
 «Margaritha»

auferstehung
Vor seiner Geburt war Jesus 
auferstanden.
Sterben gilt nicht für Gott 
und seine Kinder.
Wir sind Auferstandene 
vor unserer Geburt
rose aUsländer

ein Model, das offen über seinen Glauben 
spricht; ein Buch, das  dokumentiert, was 
Prominente zur Volkskirche sagen; ein 
Pfarrer, der als rhetoriker europameister-
ehren einheimst.... Sind das Themen, die 
Sie interessieren? Die Sie vielleicht in den 
übrigen Medien oft vermissen? «refor-
miert.» ist seit einem halben Jahr täglich 
im netz mit solchen Geschichten präsent: 
mit news, Porträts, Buchbesprechungen, 
Interviews.
Im Internet-Portal schreiben redaktoren 
und redaktorinnen von «reformiert.» – 
und ihre Kollegen von ref.ch und vom in-
terkantonalen Kirchenboten – regelmä-
ssig artikel aus der weiten Welt des Glau-
bens, der Kirchen, der religionen. Die 
news-alternative für Menschen, die sich 
dafür interessieren (www.reformiert.info), 
lässt sich natürlich auch bookmarken und 
dank angepasstem Design gut auf Smart-
phones und Tablets lesen. 

reformiert. Bern|Jura|solothurn
redaktion, Gerberngasse 23 / 
Postfach 312, 3000 Bern 13
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«reformiert.» im netZ


