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sonntag, 03. september, 09.30 Uhr, 
schulhaus schwarzhäusern, bei schönem Wetter im Freien. «Das wiedergefundene 
Schaf». Familiengottesdienst mit tatjana Cárpino Satz, pfarrerin, und Barbara Sägesser, 
Organistin und vielen mitwirkenden. Chilekafi im Anschluss und Spiele für die Kinder.

sonntag, 10. september, 09.45 Uhr, 
Kirchgemeindehaus aarwangen, riedgasse 22. «Die wundersamen Brotvermehrun-
gen». Gottesdienst «für Jung und Alt» mit tatjana Cárpino Satz, pfarrerin, und Barbara 
Sägesser, Organistin. Bitte ein picknick mitbringen, wir essen im Anschluss gemeinsam, 
passend zum Gottesdienstthema. Getränke vorhanden.

dienstag, 19. september, 09:45 Uhr, 
Kirchgemeindehaus aarwangen. Seniorengottesdienst mit Luc Hintze, pfarrer, und 
Jürg reinmann, pianist.

sonntag, 17. september, 09.30 Uhr, 
Kirche aarwangen. «Geheiligt werde Dein Name». Gottesdienst zum Dank- Buss- und 
Bettag. mit tatjana Cárpino Satz, pfarrerin, Oleksandra Kopan, Organistin, und Chor 
unter der Leitung von Annelies möckli.

sonntag, 24. september, 09.30 Uhr, 
Kirche Bannwil. «Der Glockenklau zwischen Bannwil und Kestenholz – Blick in die re-
formationszeit von Bannwil». Gottesdienst mit tatjana Cárpino Satz, und Barbara Sä-
gesser, Organistin.

KUW

freitag, 15. september
Ab 16.30 Uhr bis 18 Uhr, Kirchgemeindehaus Aarwangen. Begegnungsspaziergang: In-
formations- und einschreibeanlass für die Kirchliche Unterweisung (KUW). Für alle Fa-
milien mit Kindern der 2. Klasse, die sich für den Kirchlichen Unterricht interessieren. 
mit marika Sala Veni, Katechetin und einem grossen team Kirchlicher mitarbeitenden.
mehr Infos auf www.refaarwangen.ch oder bei marika Sala Veni, 062 922 92 91.

samstag , 16. september
18.00 Uhr, Kulturschüür toKJO, Langenthal. reGIO-Jugendgottesdienst mit anschlie-
ssendem Imbiss und Umtrunk.
Gemeinsamer Besuch mit teilnehmenden der KUW Oberstufe (obligatorisch für KUW 8. 
Klasse), treffpunkt für gemeinsame Anreise: 17:15 Uhr, Hauptbahnhof Aarwangen, rück-
kehr um ca. 21 Uhr.

Unterrichtsdaten schuljahr 2017/18
Die Unterrichtsdaten fürs neue Schuljahr, inkl. elternabende und Konfirmationen, sind 
auf der Homepage www.refaarwangen.ch/KUW  aufgeschaltet.

hinweis
sonntag 10.september 2017 
von 10.30 bis 16.30 in Bern
Doppelpunkt 21 Kirchenfest zur Vision
Siehe: www.kirche21.rebejuso.ch

amtswochen 
Die zuständige pfarrperson für Beerdigungen ist:

Zeitraum   amtsperson
Ab 21. August   Ingrid Glatz
08. – 27. September  tatjana Cárpino Satz
28. Sept. bis 02. Oktober  Bernard Kaufmann
Ab 03. Oktober   Ingrid Glatz

veranstaltUnGen

05. september 2017, 19 Uhr!
Kirchgemeindehaus riedgasse 24 Aarwangen

als die sonne vom himmel fiel
Dokumentarfilm (Aya Domenig, Schweiz 2015)

Die japanisch-schweizerische regisseurin Aya Domenig spürt in 
ihrer Doku ALS DIe SONNe VOm HImmeL FIeL der Geschichte   
ihres Grossvaters nach, der nie über das sprach, was er im August 
1945 mit ansehen musste: er arbeitete im Krankenhaus von Hiro-
shima, als die Atombombe fiel. Domenig begibt sich nach Japan 
und spricht mit Zeitzeugen und Kollegen ihres Großvaters. Der 
Film ist aber nicht nur ein Werk über die Jahrhundert-tragödie, 
sondern auch eine Anklage gegen die Nutzung von Kernenergie, 
aufgrund eines dramatischen, aktuellen ereignisses, das sich 
während der Arbeit an dem Film ereignet. 

Als Gäste
aya domenig, re-
gisseurin Sie wurde 
1972 in Japan gebo-
ren und wuchs in der 
Schweiz auf. Zwi-
schen 1992 und 2000 
studierte sie ethnolo-
gie, Filmwissenschaft 

und Japanologie an der Universität Zürich und spezialisierte sich 
auf visuelle Anthropologie. Von 2001 bis 2005 studierte sie regie 
an der Zürcher Hochschule der Künste. 
Yuiko Glatz-Watamoto
Sie ist in Hiroshima, Japan, geboren und aufgewachsen. An-   
schliessend hat sie internationale Beziehungen studiert und wäh-
rend mehrer Jahre in Hilfsprojekten in Haiti, Afrika und myanmar 
gearbeitet. Heute wohnt sie mit ihrem mann, Simon Glatz, und der 
kleinen tochter in Zürich. 

die nächsten domino-anlässe:
• 02. September
• 16. September - CEVITAG! bringt eure Freunde und Geschwister 
mit, damit sie auch mal Domino-Luft schnuppern können.

Wann?  Jeweils 14 - 17 Uhr
Wer?  3. bis 7. Klässler aus Aarwangen, Bannwil und Schwar-
 häusern sind herzlich eingeladen an unseren program-
 men im Spychigwald teilzunehmen. Karte mit genauem  
 Standort:
 www.dominotreff-aarwangen.ch
Kontakt:  Flavia Barblan, flavia.barblan@gmail.com, 
                     Natel 077 477 35 14

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

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

domino deckt auf: Kniffliger fall von malters gelöst!

Das Dominolager 2017 war ein tolles erlebnis für Kinder und Leiter. 
Der mysteriöse Fall der Detektivin Nachtigall zog uns nach malters 
und so erlebten wir eine spannende Woche. Wir gingen als norma-
le Zivilisten und kamen als ausgebildete Detektive zurück. 
Alles fing damit an, als die Nachtigall ihren Detektivfreund die 
elster um Hilfe bat. es stellte sich jedoch heraus, dass dieser ein 
Verräter war und sich nur an ihrem Schatz vergreifen wollte. In 
dieser Woche lernten die Dominöler von den Detektiven viele nütz-
lich Sachen, welche Sie in der tätersuche weiterbrachte. Die Do-
minöler lernten nämlich wie man Fingerabdrücke nimmt, geheime 
Briefe verfasst oder ein cooles Versteck in einem Buch macht. 
mehrmals erhielten wir Hinweise, unter anderem ein Handy mit 
einem Video, viele Briefe und ein interessanter Fussabdruck vor 
dem Haus. Auch in der Nacht waren wir aktiv bei unserem traditi-
onellen Nachtgame. Die Nachtigall riss uns aus dem Schlaf als sie 
merkte, dass die schwarzen Sieben, die räuberbande der elster, 
ihren Schatz gestohlen haben. Wir konnten ihn natürlich zurück 
erobern, weil wir bereits geübte Detektive waren. Als Finale, am 
nächsten tag, kam es zu einer Verfolgungsjagd durchs Dorf. 
Die täterin konnten wir schliesslich fesseln und verhören. Nebst 
einer tollen Übernachtung im Heu erlebten wir auch noch Gelän-
despiele und spannende Herausforderungen, die uns schliesslich 
zum Ziel brachten. Wir spielten auch verschiedene Spiele auf un-

sere eigene 
Art wie zum 
Beispiel mis-
ter X im Dorf 
oder «Clue-
do» als Ge-
ländespiel. 
Nahe beim 
Haus war 
auch ein Was-
serfall, unter 
dem wir ba-
den und du-

schen konnten. Das Wetter spielte zum Glück mit, so dass wir un-
ser geplantes programm durchführen konnten. Durch die Woche 
hindurch wurden wir bei unseren Abendteuer kulinarisch ver-
wöhnt und gestärkt. 
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vom 08. – 15. oktober 2017
Konf- und Jugendlager in taizé. Für Konfirmanden  & Konfirman-
dinnen und für alle Jugendlichen ab 15 Jahren (auch nicht refor-
mierte) mit Lust auf Gemeinschaft und Glauben. Kosten für Kir-
chenmitglieder: Fr. 180.00, Nichtmitglieder Fr. 250.00. Helfer/-
innen (16+) oder Leiter/-innen (20+) gesucht. Bitte alle bei 
pfarrerin Sybille Knieper, Oberbipp melden: 
pfarramt.oberbipp@bluewin.ch. Weitere Infos zu taizé unter 
www.taize.fr/de.

sonntag, 12. november 2017
10.00 – ca. 16.00 Uhr, Kirche und Kirchgemeindehaus Aarwan-
gen. 500 Jahre Biss & Geschmack. Feier zum Kirchenjubiläum für 
Jung und Alt. S. Artikel und Flyer.
sammelaufruf: Fürs Laternenbasteln brauchen wir viele grösse-
re Konfi- oder einmachgläser. Helfen Sie mit, die Gläser zu sam-
meln! Annahmestellen von (sauberen) Gläsern sind
• Madeleine Lädrach (Hardstrasse 30, Aarwangen) und 
• Karin Rickli (Klebenstrasse 61, Schwarzhäusern). 
   Herzlichen Dank!

500 Jahre Biss & Geschmack:
Was das Kirchenjubiläum mit Kaugummis zu tun hat
Haben Sie gewusst, dass die Zürcher reformation mit einem 
Wurstessen begonnen hat? Im Jahr 1422, als Huldrych Zwingli in 
Zürich reformatorische Gedanken verbreitete, soll im Hause des 
Druckers Christoph Froschauer ein Wurstessen stattgefunden 
haben: Demonstrativ am ersten Sonntag der Fastenzeit, während 
der strenges Abstinenzgebot herrschte. mit dem Fastenbrechen 
mit gut gelagerten, scharfen rauchwürsten demonstrierte man 
vor rund 500 Jahren die evangelische Freiheit. es war eine sym-
bolische Handlung, die für die Schweizer reformation ähnlich 
bedeutend ist wie der thesenanschlag von Luther in Wittenberg, 
der sich heuer zum 500sten mal jährt.
   
Die reformation als historisches ereignis beinhaltet für jeden 
Geschmack etwas:  gesalzene thesen, zähes ringen um die ech-
te Wahrheit und gepfefferte Appelle für die persönliche (Glau-
bens-)Freiheit. Aber auch süsse Liebesgeschichten, bittere Nie-
derlagen und eis-kalte Hinrichtungen. Der katholischen Obrigkeit 
lagen die aufmüpfigen, revolutionären Slogans der protestanten 
nicht nur schwer im magen, sondern blieben ihnen zum teil auch 
grad im Hals stecken, so dass sie nichts mehr zu sagen sondern 
möglichst rasch zu fliehen hatten.
   
Biss & Geschmack begleitet das reformiert-sein seit den Anfän-
gen: martin Luther nämlich hatte furchtbar schwer zu kauen an 
seinen minderwertigkeitsgefühlen. er fühlte sich nicht gut genug 
für diese Welt – und schon gar nicht für das Himmelreich. Heute 
würden wir sagen, er «überbiss» wegen seiner Komplexe. er 
suchte in der Bibel seine erlösung, dass doch wenigstens Gott 
ihn so lieben möge, wie er ist. Und er fand sie: In der Gnade und 
der allumfassenden Liebe Gottes. er fand Geschmack an dem 
Gedanken, dass nicht der papst über die Gläubigen bestimmen 
kann, nicht die Kirche zuständig ist für die Vergebung der Sünden 
und dass nur das eine wirklich zählt: Das, was in der Bibel steht 
(sola scriptura). Und der Geschmack war so wohltuend, dass er 
diesen Leckerbissen nicht für sich behalten konnte. es war ge-
wiss nicht immer einfach zu Anfangszeiten der reformierten: 
Aber diejenigen männer UND Frauen, in denen das reformatori-
sche Gedankengut zu brennen begann, hatten Biss und waren 
hartnäckig.
   
Und so breitete sich die reformation aus: Von Wittenberg nach 
Zürich, über Bern nach Genf. Das ging natürlich nicht ohne Wi-
derstand, denn nicht alle sahen Gutes in den vielen Freiheiten, die 
der neue Glaube einem bescherte: Klöster wurden geschlossen, 
den Gläubigen nahm man all die für das persönliche Gebet wich-
tigen Heiligen weg und alles, was sichtbar wertvoll war (d. h. in 
Gold gekleidet), wurde aus den Kirchen verbannt.
Selber denken, heisst die Devise der reformierten. Aber WAS 
denn? es gibt reformierte, die befinden sich zuweilen wieder in 
einem ähnlichen Zustand wie Luther, der auf der Suche nach ei-
ner Antwort war. Und andere geniessen ihre Freiheit, loten die 
Grenzen aus und/oder leben ihren ganz persönlichen Glauben, so 
wie er jetzt und für sie grad stimmt.
   
manche Dinge schmecken eben salzig, wenn man sie in den 
mund nimmt, und werden süss, wenn man sie lange genug zer-
beisst. Wir reformierten haben allen Grund zu feiern – und kauen 
weiter…   
mariKa sala veni, Katechetin 

p.S.: Kaugummis zur Feier am 12. November 2017 in Aarwangen 
finden Sie in unseren Kirchen und im Kirchgemeindehaus. 

mittwoch, 20. september, 09 – 11 Uhr, KGH riedgasse 22, Aarwangen.
«Wirkungsvolle strategien glücklicher Paare»
(Herr peter michalik, dipl. Fam.-, paar- und eheberater)

donnerstag, 21. september, 19 – 21 Uhr, KGH riedgasse 22, Aarwangen.
vortrag von der Pro senectute zum thema alzheimer ….

chroniK

Kirchliche handlungen
 
im Gedenken

30. Juni, aarwangen
Sägesser, emil «Heinrich», Bannwil

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 
Kirchgemeinde 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.
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