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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
Pfarrerin PfarrKreis nord
Tatjana Cárpino Satz                Tel. 062 963 26 20
                 tatjana.carpino.satz@be.ref.ch
internetseite                            www.refaarwangen.ch

sonntag, 6. august, 09.30 Uhr 
Kirche Bannwil: Gottesdienst mit tatjana Cárpino satz, Pfarrerin, und Oleksandra Ko-
pan, Organistin.

dienstag, 8. august, 09.45 Uhr 
Kirchgemeindehaus aarwangen: seniorengottesdienst mit Luc Hintze, Pfr.,und Jürg 
Reinmann, Pianist.

sonntag, 13. august, 09.30 Uhr 
Kirche aarwangen: «Der grosse sturm». Familiengottesdienst zum schulbeginn. Mit 
Marika sala Veni, Katechetin, tatjana Cárpino satz, Pfarrerin,  und Oleksandra Kopan, 
Organistin.

sonntag, 20. august, 10.00 Uhr
muniberg: «Der Kompass». taufgottesdienst mit Dialogpredigt von tatjana Cárpino 
satz, Pfarrerin, und Ingrid Glatz, Pfarrerin. Musikalische Gestaltung: Musikgesellschaft 
Aarwangen unter der Leitung von Franz Leuenberger. Anschliessend Apéro. 
Bei schlechter Witterung findet der Gottesdienst im Kirchgemeindehaus statt. Auskunft 
ab 08.00 Uhr unter der telefonnummer 0900 1600 00, Rubrik 1. 

dienstag, 22. august, 09.45 Uhr 
Kirchgemeindehaus aarwangen: Gottesdienst mit Ingrid Glatz, Pfarrerin, und Marcel 
Lappert, Pianist.

sonntag, 27. august., 09.30 Uhr 
Kirche Bannwil: «Vom genüsslichen Leben». Gottesdienst zu Psalm 104 mit Ingrid 
Glatz, Pfarrerin, und Barbara sägesser, Organistin.

amtswochen 
Die zuständige Pfarrperson für Beerdigungen ist:

Zeitraum   amtsperson
Bis 01. August  Ingrid Glatz
02. – 20. August  tatjana Cárpino satz
ab 21. August  Ingrid Glatz

taufsonntage in der Kirchgemeinde aarwangen
Der Kirchgemeinderat wurde letzthin darauf aufmerksam gemacht, dass aus unerklär-
lichen Gründen ein Gerücht die Runde macht, dass in diesem Jahr keine taufen mehr 
angenommen werden könnten. dem ist nicht so und wir freuen uns über jede weitere 
taufe, die in der Kirchgemeinde gefeiert wird. Auf der Homepage der Kirchgemeinde 
Aarwangen finden sie unter folgendem Link eine tabelle mit den taufsonntagen: 
http://www.refaarwangen.ch/geburt-bis-tod/kirchliche-feiern/taufe/
Wir sind Ihnen dankbar, wenn sie sich frühzeitig vor der taufe bei einer Pfarrerin anmel-
den, die die taufe gerne durchführen wird. 
der KirchGemeinderat

die diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden

veranstaltUnGen

frauencafé
mittwoch, 23. august, 09 – 11 Uhr, 
KGH Riedgasse 22, Aarwangen
Geschichtenerzähler Franz schär, thun (solo duo)

domino treff Kids mit der chilemuus
im Dominohüsli schmidtenweg 6
Kinder ab 4 Jahren bis 2. Klasse

19. august 14.00 – 16.00 Uhr
02. september 14.00 – 16.00 Uhr

Kontakt:  Madeleine Lädrach 
 mlaedkuw@bluewin.ch
 079 364 77 83

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

mitarbeitendenabend mit openair-Konzert
Wie jedes Jahr trafen am zweitletzten Junifreitag gegen 18 Uhr 
rund 50 freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchge-
meinde im Kirchgemeindehaus ein. Eingeladen vom Kirchgemein-
derat und dem Pfarrteam waren unter anderem der Kirchenchor, 
das Frauencaféteam, die Mitglieder der verschiedenen Kommissi-
onen sowie die Deutschlehrkräfte für Fremdsprachige. Nach der 
Begrüssung und dem Dank durch die Präsidentin konnten es sich 
alle an einem kleinen Buffet mit Käse, Geschwellten und Gemüse-
dips und einer feinen sauce wohlergehen lassen.

Um 20 Uhr folgte 
das traditionelle 
Openair-Konzert, 
in diesem Jahr mit 
zwei grossartigen 
Musikern aus dem 
Oberaargau. tho-
mas Aeschbacher 
auf dem Langnau-

erli und dem schwyzerörgeli und Rainer Walker mit dem Akkorde-
on und auf dem Hackbrett, verzückten die Zuhörer mit einem Alpi-
ne Concert, bestehend aus traditionellen Melodien und eigenen 
Kompositionen. Nach dem einstündigen Konzert gab es für alle 
Gäste zum Dessert Kaffee und Kuchen. so warm wie in diesem 
Jahr war es noch selten, obwohl um 16 Uhr ein Platzregen für et-
was Aufregung gesorgt hatte. 
hj. lädrach

seniorenausflug 2017
Mitte Juni machte sich eine stattliche schar von mehr als 60 seni-

orinnen und senioren aus 
unserer Kirchgemeinde 
auf zum seniorenausflug. 
Mit zwei Cars der Firma 
Reist Reisen wurden wir, 
bei schönstem Wetter, 
durch das seeland, dem 
Murtensee entlang, über 
Düdingen an den schiffe-

nensee chauffiert. Ein gutes Zvieri wartete auf uns. Ein erfrischen-
des Lüftchen lockte einige hinaus, den Kaffee auf der wunderschön 
über dem see gelegenen terrasse zu geniessen. Es gefiel uns so 
gut, dass die Abfahrt um einige Zeit verschoben wurde. 
Über schwarzenburg und Riggisberg erreichten wir das Aaretal. 
Die Autobahnen waren verstopft, unsere bestens ortskundigen 
Chauffeure wussten natür-
lich Abhilfe. Über das schöne 
Emmental erreichten wir bei 
bestem Frühsommer- Wetter 
unsere Heimatdörfer.
Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei den Einwohnerge-
meinden für ihre Beiträge, 
beim gemeinnützigen Frauenverein für die Unterstützung und bei 
der spitex für ihre Begleitung. Herzlichen Dank auch allen unseren 
Begleiterinnen.
maria etter-schafroth, aarwanGen

auf Pilgerreise in die verenaschlucht
Das Gleichgewicht finden: Das ist ein Ziel zahlreicher moderner 
Pilgerreisenden. Die zwei Gruppen der KUW 5. Klasse hatten auf 
ihrer Exkursion im Juni ein anderes: Wir waren auf spurensuche. 
Das Modell der stadt solothurn beim Baseltor diente als Einstieg 
ins thema. Beim Betrachten der dicken, alten Mauern war bald 
klar, dass salodurum bereits zu Römerzeiten ein wichtiger Durch-
gangsort war, da es – wie Aarwangen in den ersten Jahrhunderten 
auch – einer der wenigen Orte mit einer Brücke über die Aare war. 
Der heilige Urs bewacht noch heute die stadt, stramm stehend 
über dem stadteingang. Ihm und seinem Freund Viktor ist die 
prachtvolle Kathedrale gewidmet. Darin gab es für die eine Klasse 
viel zu entdecken, vor allem, weil wir den Kirchenraum mit demje-
nigen unserer reformierten Kirche verglichen. Die andere Gruppe 
erlebte die Jesuitenkirche, die in ihrer Pracht und Fülle der Kathe-
drale in nichts nachsteht.
Dass das Leben der ersten Christen gefährlich und zum teil mit 
viel Qualen und dem tod verbunden war, hatten die schülerinnen 

und schüler bereits im KUW Unterricht erfahren. Die Geschichte 
der beiden solothurner stadtheiligen sowie der heiligen Verena, 
die uns sonja Winkelmann auf ihrer «Abschiedstour» erzählte, 
rief die traurigen Anfänge nochmals deutlich in Erinnerung. Als 
Märtyrer sind Urs und Viktor für ihren Glauben gestorben; die 
szenen sind an der Fassade der st. Ursenkathedrale eindrücklich 
dargestellt. Verena, die als junges Mädchen mit den soldaten aus 
Palästina bis in die schweiz gereist war, zog sich aus trauer um 
den tod ihrer Liebsten in die nahegelegene schlucht zurück. Ihr 
Wissen in der Heilkräuterkunde und ihr Gottvertrauen bewirkten, 
dass sie nicht lange alleine war: Menschen kamen zu ihr, um sich 
behandeln zu lassen und von den Geschichten Jesu zu hören. 
Ihre Wirkungsstätte war unser Ziel des tages.
Deshalb pilgerten wir dem Kreuzweg entlang von st. Niklaus bis 
auf den Hügel zur Kreuzen. In der von-Roll-Kapelle bewunderten 
wir die Miniaturausgabe der Grabeskirche von Jerusalem, bis wir 
schliesslich ankamen: In der Kapelle der Heiligen Verena. Mit ei-
nem Herzenswunsch, einem Gebet und einer Kerze zur Erinne-
rung an liebe Menschen schlossen wir unsere Pilgerreise ab. Und 
eines durfte natürlich nicht fehlen: Der stempel ins persönliche 
Pilgerbüechli. 
spuren, die uns vom christlichen Glauben früher und heute er-
zählen, haben wir viele entdeckt: symbole, die mehr sind als nur 
ein Bild, besondere Orte, Kreuze und Heilige mit ihren Geschich-
ten. Zugreisen wechselten sich mit Fussmärschen ab, lehrreiche, 
stille und andächtige Momente durchbrachen das gesellige, 
laute Zusammensein und die kühle schlucht war ein willkomme-
ner Ort zur allgemein 
herrschenden Hitze. 
Obwohl wir es also 
nicht explizit ge-
sucht hatten auf un-
serer Pilgerreise, hat 
es uns gefunden: 
das Gleichgewicht. 
mariKa sala veni, Katechetin

feier anlässlich des Kirchenjubiläums
sonntag, 12. november 2017: 
10 – 16 Uhr, Kirche und Kirchgemeindehaus, Aarwangen.

Landauf landab werden sie gefeiert: 
500 Jahre Reformation. Obwohl im Kan-
ton Bern erst 1523 die ersten reforma-
torischen Bewegungen begannen, gilt 
2017 auch bei uns als Jubiläumsjahr. 
Warum? Der 31. Oktober 1517, als Martin 
Luther seine 95 thesen an die tür der 
schlosskirche zu Wittenberg geheftet 
haben soll, gilt symbolisch als Anfangs-
datum der Reformationsbewegung überhaupt und ist somit 
auch für die schweiz wichtig. 

Die Kirchgemeinde Aarwangen feiert das Jubiläum mit einem 
Fest für Jung&Alt und die ganze Familie. Es findet am sonntag, 
12. november 2017 unter dem motto 500 jahre Biss & 
GeschmacK statt. Was wohl dieses Motto mit der Reformation 
zu tun hat? Man darf gespannt sein!

Was wir bereits verraten: Das abwechslungsreiche Programm 
bietet für fast jeden GEsCHMACK diverse LeckerBIssen an! 

details folgen – datum schon heute reservieren!

chroniK

Kirchliche handlungen

im Gedenken

02. juni, Bannwil
schaad-Bohnenblust, Johanna, Dahlia, Wiedlischbach (früher 
Bannwil)

02. juni, aarwangen
schütz-Liechti, Martha «Adelheid», Mumenthalstrasse 6, 
Aarwangen

08. juni, aarwangen
Hügi, Ulrich, Waldweg 15, Aarwangen

09. juni, aarwangen
Artoni, Ermete «Werner», Moosbergstr. 7d, Aarwangen

09. juni, aarwangen
Grogg-Gerber, Blanda,          
Alterszentrum Roggwil 
(früher Aarwangen)

19. juni, aarwangen
Liechti, Anna, Klebenstr. 
37, schwarzhäusern

22. juni, aarwangen
Zingg, Hansruedi, Oberi 
Bäch / Neuhausstr. 3, 
schwarzenbach

23. juni, aarwangen
Kummer, Marie «Rosa», 
Riedgasse 24, Aarwangen Fo
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