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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, 01. oktober
09.30 Uhr, Kirche aarwangen. «es geht alles - wie von selbst!» Markus 4, 26-29. Gottes-
dienst unter Mitwirkung der Alphorngruppe Guldisberg. Bernard kaufmann, Pfarrer, 
Barbara Sägesser, organistin. Anschliessend kirchenapéro.

dienstag, 03. oktober
09.45 Uhr, Kirchgemeindehaus aarwangen. Seniorengottesdienst mit Ingrid Glatz, 
Pfrn. und Marcel Lappert, Pianist.

sonntag, 08. oktober
20.00 Uhr, Kirchgemeindehaus aarwangen. «Miriam tanzt», tanzgottesdienst mit 
kirsten Baud, Barbara Sägesser und Ingrid Glatz. Anschliessend kirchenapéro.

sonntag 15. oktober
09.30 Uhr, Kirche aarwangen. «Sieh, wie bunt ist die Welt», erntedankfest, mitgestaltet 
von den Domino-kids mit Madeleine Lädrach, kUW-Jugendlichen mit Marika Sala Veni, 
den Landfrauen Aarwangen mit Barbara Born und dem Jodlerclub Aarwangen unter der 
Leitung von rolf Strübi; Barbara Sägesser, organistin und Ingrid Glatz, Pfarrerin. 
Anschliessend kirchenapéro.

dienstag, 17. oktober
09.45 Uhr, Kirchgemeindehaus aarwangen. Seniorengottesdienst mit Ingrid Glatz, 
Pfrn. und Marcel Lappert, Pianist.

sonntag, 22. oktober
09.30 Uhr, Kirche aarwangen. «Himmelsduft und Höllengestank» Gottesdienst zur 
Schöpfungszeit. Ingrid Glatz, Pfarrerin, Barbara Sägesser, organistin.

sonntag, 29. oktober
09.30 Uhr, Kirche Bannwil. Gottesdienst mit Abendmahl zum thema: Gott ladt aui Mön-
sche y. Mitwirkung der 3. klasse kUW, Marika Sala Veni, katechetin, tatjana Cárpino Satz, 
Pfarrerin und Barbara Sägesser, organistin.

dienstag, 31. oktober
09.45 Uhr, Kirchgemeindehaus aarwangen. Gottesdienst für Seniorinnen und Senio-
ren. Luc Hintze, Pfarrer, Jürg reinmann, Pianist.

amtswochen 
Die zuständige Pfarrperson für Beerdigungen ist:

Zeitraum   amtsperson
28. Sept. bis 02. oktober Bernard kaufmann (Beerdigungen bis 4.10.)
03. bis 15. oktober  Ingrid Glatz
16. bis 29. oktober   tatjana Cárpino Satz
ab 30. oktober   Ingrid Glatz

informationen aus dem Kirchgemeinderat
Hören Sie gelegentlich die Glocken der kirche Aarwangen läuten? Je nach Wetterlage ist 

das Geläut auch in Schwarzhäusern deutlich 
zu vernehmen. Wissen Sie wie viele Glocken 
sie jeweils hören? Hätten Sie gewusst, dass 
sich die Glocken 2, 3 und 4 seit 142 Jahren im 
kirchturm befinden? Im April 1875 wurde das 
dreistimmige Geläut (F-A-C Dur-Akkord) in den 
turm aufgezogen. erst im Jahr 1932 wurde das 
Geläut mit der Glocke 1 vervollständigt. Sie ist 
mit rund 2,5t Gewicht übrigens die grösste der 
Aarwangener-Glocken und ist auf den Grund-
ton D gestimmt.

sanierungsarbeiten an den Glockenaufhängungen der Kirche aarwangen: 
Vom 7. September bis etwa 20. oktober wird das vierstimmige Geläut ganz verstummen. 
Die Aufhängungen der Glocken 2-4 werden dringenden Sanierungsarbeiten unterzogen. 
Alle Glocken verbleiben während der reparatur im turm, werden aber temporär mit spe-
ziellem Hebewerkzeug im turm befestigt sein. Die Glocke 1 und der Stundenschlag werden 
weiterhin in Betrieb sein. Der Viertelstundenschlag wird nicht zu hören sein. Die Zeiger der 
turmuhr werden während der ganzen Phase die korrekte Uhrzeit anzeigen. Wir bitten die 
Bevölkerung um kenntnisnahme und Verständnis.
renate GrUnder, Präsidentin KirchGemeinderat

nachruf renate Gerber-Brechbühler
tief traurig mussten wir im August Abschied nehmen von renate Gerber, unserer enga-
gierten ehemaligen kirchgemeinderätin und Vorsitzenden der Alterskommission. Mit ihrer 
ruhigen, zuverlässigen aber auch humorvollen Art, hat sie es verstanden, Menschen der 
älteren Generation in das kirchliche Leben miteinzubeziehen. Für die Mitarbeitenden war 
sie immer eine hilfsbereite und anregende Stütze. Die Seniorennachmittage und die Seni-
orenferien hat renate wesentlich mitgeprägt und Frauen wie Männern viele abwechs-
lungsreiche Stunden geschenkt. Die vielen berndeutschen Geschichten, die sie immer 
irgendwo bereithielt, werden uns auch in Zukunft begleiten.
renate Gerber wird uns fehlen. Ihre Arbeit soll aber weiterhin gedeihen und so als erinne-
rung an sie und ihr Wirken weiterblühen.
KirchGemeinderat Und Pfarrteam aarwanGen

veranstaltUnGen

dominotreff Kids spezial

erntedankfeier - ein farbiges fest für alle Generationen

herbstzeit – erntezeit. eine bunte Vielfalt heimischer Früchte 
und Gemüse füllt Marktstände und Vorratskammern. Dass wir so 
reich beschenkt werden, ist nicht selbstverständlich. es geht viel 
Arbeit voraus und trotz aller Bemühungen kann es ernteausfälle 
geben. Wenn im Herbst die ernte eingefahren ist, danken und fei-
ern wir deshalb auch heute noch das erntedankfest.

einladung zur vorbereitung des erntedankgottesdienstes
für alle Kinder von 4 – 10 Jahren
freitag, 13. oktober, 14 - 16 Uhr:
Geschichte, Lieder & Versli zum thema

samstag, 14. oktober, 
09 - 12 Uhr: Vorberei-
tung des Gottesdienstes 
zusammen mit einer 
Gruppe Jugendlicher 
und den Landfrauen. 
Unter anderem werden 
wir kränze flechten, 
Strohballen schmücken 

und die farbenfrohe ernte in der kirche schön arrangieren.

anmeldung bitte bis am 7. oktober an madeleine lädrach.
mlaedkuw@bluewin.ch oder 062 923 23 7

erntedank Gottesdienst
sonntag, 15. oktober, 09.30 Uhr, Kirche aarwangen.

mittwoch, 18. oktober (nicht 17. oktober!!),
19.30 Uhr kirchgemeindehaus Aarwangen

mr. morGans letZte lieBe 
Sandra Nettelbeck, 
Belgien/Frankreich/
Deutschland/USA 
2013
Michael Caine spielt 
einen Amerikaner in 
Paris, dessen ehefrau 
gerade verstorben ist 

und der seither des Lebens nicht mehr wirklich froh wird. Seine 
einsamkeit, die noch verstärkt wird durch die tatsache, dass er 
immer noch kein Französisch spricht, sowie durch die auch emo-
tionale Distanz zu den beiden erwachsenen kindern, wird erst er-
träglicher, als Morgan zufällig die Bekanntschaft der jungen 
tanzlehrerin Pauline macht. Die spricht englisch und findet Gefal-
len an dem alten Mann. Doch diese ungewöhnliche Freundschaft 
ist nicht das alleinige rezept zum Glück. 

Die Deutsche regisseurin Sandra Nettelbeck lässt die naheliegen-
den klischees bewusst links liegen und berührt ihr Publikum tief, 
ohne dabei je in kitschverdacht zu geraten. So begeistert ihr Film 
mit cleveren Dialogen und herausragenden Darstellern.
inGrid GlatZ

samstag, 21. oktober: 
Bibel, Hafermus und Schwert 

Mit Zwingli durch die 
Zürcher Altstadt
Wer war Huldrych 
Zwingli? Welche refor-
men hat er eingeführt? 
Wie hat das die kirche, 
die Stadt Zürich und 
die alte eidgenossen-

schaft verändert? Was stand im (Liebes-) Brief an seine Frau? Wer 
wurde in der Limmat ertränkt? Warum mussten Priester in den 
Nachhilfeunterricht?
Dies und vieles mehr erfahren wir auf einem 2 1/2 stündigen Spa-
ziergang durch die schöne Zürcher Altstadt, entdecken versteckte 
kreuzgänge und probieren einen mittelalterlichen Getreidebrei 
unter der Leitung von Judith Stutz (Studium der religionswissen-
schaft, kirchengeschichte und ethnologie; Fachreferentin am 
Landesmuseum Zürich). 
Für den Ausflug mit Ingrid Glatz treffen wir uns am 
Samstag, 21. oktober, um 8.28 Uhr (ab Aarwangen) im Bähnlein 
richtung Langenthal. Bitte Zürich City ticket lösen (= inkl. tram).
anmeldungen bis zum 14. oktober an ingrid Glatz 
tel. 062 922 58 55 oder ingrid.glatz@be.ref.ch

mittwoch, 25. oktober, 09 – 11 Uhr, kGH riedgasse 22, Aarwan-
gen.
«spagyrik»
(Herr Meyer, Dropa Drogerie, Langenthal)
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musik-Konzert

samstag, 7. oktober, 20.00 Uhr, kirche Aarwangen
eintritt frei, konzertbeitrag
Werke von J.S. Bach, Pietro Locatelli und W.A. Mozart
Interpretiert durch
• Oleksandra Kopan, Orgel
• Corinne Sonderegger, Oboe,
• Grégoire Babey, Bratsche,
 

wanderung 60 plus 
mittwoch 18. oktober

treffpunkt: im Bähnli 12.58 Uhr ab       
      Aarwangen richtung Langenthal. Nach Madiswil      
      einfach lösen. 
rückkehr:  17 Uhr oder 17.30 Uhr Ankunft in Aarwangen
      eine leichte Wanderung auf ebenen Wegen von ca. 
             2 1/2 Stunden.
marKUs GaBerell Und inGrid GlatZ

lesung mit heinz däpp
freitag, 27. oktober, 20.00 Uhr, kirchgemeindehaus ried-
gasse 22, Aarwangen
«nümm wie aube – es satirisches autersturne»
eintritt: Fr. 20.00, inkl. Pausengetränk / Seniorenrabatt
In seinem fünften abendfüllenden Programm versucht Heinz 
Däpp, den unerbittlichen Lauf der Zeit gelassen zu ertragen und 
sich damit zu trösten, dass die tödlich endende raserei durch die 
Lebenszeit ja auch schon die Jungen erfasst hat. Wenn Däpp zu-

rückblickt, dann nicht im Zorn, vielmehr alters-
milde lächelnd. «es isch nümm wie aube», lässt 
er Fritz sagen und Frieda sogleich ergänzen: 
«Aber auben isch’s o nid gäng gsi, wi’s hätt 
söue.»
Heinz Däpp schöpft seinen satirischen Stoff aus 
Ärgernissen, die ihm Mächtige und ohnmächti-

ge zufügen, aber immer auch aus eigenem Unvermögen. Sein 
guter rat ist berndeutsch und deutlich: «We me’s nimmt, wi’s 
chunnt, de chunnt’s wi’s wott. Drum nähmet’s nid, wi’s chunnt, de 
cha’s o nid cho, wi’s wott.»
reservationen: kulturkreiskga@gmx.ch, tel. 062 923 23 79

nicht verpassen: 
druck-workshop und ausstellung am 
12. november 2017 
im Kirchgemeindehaus aarwangen.

chroniK

kirchliche Handlungen

im Gedenken
09. august, aarwangen
Gerber renate, Schwarzhäusern
15. august, aarwangen
Glanzmann-Sigrist, Gertrud (trudi), Dahlia oberaargau, H’buchsee
18. august, aarwangen
Wüthrich, Susanna, Alterszentrum Scheidegg, H’buchsee

taufen
20. august, (Muniberg) 
Jörg, Anouk, Aarwangen
20. august,  (Muniberg)
künzi, Loana, Aarwangen 
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Ja, noch im Wilden Westen und auch bis tief ins 20. Jahrhundert 
hinein wurde für den Druck die Setzschrift verwendet, die im 15. 
Jahrhundert Johannes Gutenberg erfunden hatte. endlich konn-
te man schnell und flexibel drucken! So konnten sich neue Ideen 
rasant verbreiten, wie z. B. die biblischen texte und kritische 
Gedanken oder Propaganda... und natürlich die revolutionären 
Gedanken der reformatoren und die Übersetzungen der Bibel in 
die Sprachen der Völker. Die reformation hat diesem Druckver-
fahren einen teil ihres erfolges zu verdanken! Darum widmen wir 
diesem thema an unserem reformationstag einen Workshop.

Wie dieses druckverfahren genau funktioniert, erzählen uns 
Aarwangener Drucker, die Gebrüder Böhlen, die selbst noch auf 
diese Weise gearbeitet haben. Sie zeigen uns die schweren Buch-
staben, die Setzkasten, erzählen von ihrer Arbeit, zeigen uns 
Filmausschnitte und eigene Druckwerke. 
Sie erfahren von Pfrn. tatjana Cárpino Satz auch etwas über die 
rolle des Buchdrucks bei der reformation und wer mag, kann 
die texte und Bilder in der kleinen Ausstellung dazu studieren.
Wer praktisch veranlagt ist, darf im Workshop gerne mit linol 
eigene Druckexperimente wagen!
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