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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
Pfarrer PfarrKreis süd 
Christian Weber                      Tel.: 062 922 58 55 
                                                 christian.weber@be.ref.ch
Pfarrerin PfarrKreis nord
Sandra Karth                    Tel. : 062 963 26 20
                     sandra.karth@be.ref.ch
internetseite                                www.refaarwangen.ch

sonntag, 02. september
09.45 Uhr im Kirchgemeindehaus. «Im Innern aufstehen». Gottesdienst mit Christian 
Weber, pfarrer, und dem riedliteam, svetlana Artemenko, Organistin. 
Im Anschluss Kirchenapéro.

dienstag, 04. september
09.45 Uhr im Kirchgemeindehaus. Gottesdienst mit Christian Weber, pfarrer, und 
marcel Lappert am Klavier.

sonntag, 09. september
09.30 Uhr in der Kirche aarwangen. «Unterwegs sein». Gottesdienst mit sandra 
Karth, pfarrerin, und Barbara sägesser, Organistin.

sonntag, 16. september
19.00 Uhr in der Kirche aarwangen. «Jesus Christus macht mich frei». Gottesdienst 
am Bettag mit sandra Karth, pfarrerin, und rainer Walker, Organist sowie dem Kirchen-
chor Aarwangen unter der Leitung von Annelies möckli.

dienstag, 18. september
09.45 Uhr im Kirchgemeindehaus. Gottesdienst mit sandra Karth, pfarrerin, und 
marcel Lappert am Klavier.

sonntag, 23. september
09.30 Uhr in der Kirche aarwangen. «Glaube, Liebe, Hoffnung». Gottesdienst und 
taufe mit sandra Karth, pfarrerin, und Barbara sägesser, Organistin.

mittwoch, 26. september
20.00 Uhr in der Kirche aarwangen. taizé-Feier mit sandra Karth, pfarrerin, und 
Barbara sägesser, Organistin.

sonntag, 30. september
09.30 Uhr in der Kirche Bannwil. «Die gute Gabe von oben». Jakobus 1. Gottesdienst 
und taufe mit Hans Andreas tanner, pfarrer, und Barbara sägesser, Organistin. Im An-
schluss Kirchenapéro.

dienstag, 2. oktober
09.45 Uhr im Kirchgemeindehaus. Gottesdienst mit Christian Weber, pfarrer, und 
marcel Lappert am Klavier. 

amtswochen 
Die zuständige pfarrperson für Beerdigungen ist:

Zeitraum  amtsperson
Bis 11. september  Christian Weber
12. – 27. september  sandra Karth
28. sept. – 2. Oktober Hans Andreas tanner 
   (ha-tanner@bluewin.ch, tel. 078 802 43 90)
Ab 03. Oktober  Christian Weber

Bettagsgottesdienste am sonntag, 16. september 2018

                    Wir laden euch alle herzlich zu unseren Gottesdiensten ein, die wir
                    gemeinsam mit dem Kirchenchor Langenthal gestalten:

Wo?

 10.00 Uhr: Kirche Geissberg Langenthal, mit Pfarrerin Livia Karpati
 19.00 Uhr: Kirche aarwangen mit Pfarrerin sandra Karth

                 • «Mein Jesus Christus macht mich frei» aus 4 Psalmen op. 74 von Edvard Grieg
                 • «Christe, Du Lamm Gottes» von Felix Mendelssohn Bartholdy
                 • «Fecit Potentiam» aus dem Magnificat von Kim André Arnesen

mitwirkende:

                 • Kirchenchöre Aarwangen und Langenthal
                 • Leitung: Philippe Ellenberger
                 • Orgel: Rainer Walker 
                 • Streicherensemble der Musikschule Langenthal,
 Leitung Nuria rodriguez

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

Kirchenchor aarwangen

Vorstellung Pfarrverweserin sandra Karth

Liebe Gemeinde

es freut mich, dass ich bei Ihnen in der Kirchgemeinde für ein Jahr 
das pfarramt Nord übernehmen darf. Damit sie einen eindruck 
erhalten, wer ich bin, stelle ich mich Ihnen kurz vor. 

mein Name ist sandra Karth. Ich bin 
30 Jahre alt und komme ursprünglich 
aus Grenzach-Wyhlen in der Nähe 
von Basel. Nach meinem Abitur und 
einer einjährigen reise durch Neu-
seeland habe ich angefangen an der 
Universität Basel theologie zu stu-
dieren. 2010 bin ich nach Basel gezo-
gen und lebe seither in der schweiz. 
Bereits während des studiums habe 

ich mich in verschiedenen Kirchgemeinden in der Kinder- und Ju-
gendarbeit engagiert. Zusätzlich habe ich beim Blauen Kreuz 
Kinder- und Jugendwerk das mädchen-tanzangebot «rounda-
bout» koordiniert und aufgebaut. Während dem masterstudium 
habe ich zwei semester an der Uni Zürich und ein semester an der 
Uni Bern studiert, um meinen Horizont zu erweitern.

2016 habe ich das Vikariat in Frenkendorf-Füllinsdorf (BL) absol-
viert und dabei entdeckt, dass die Vielfalt des pfarrberufs und die 
Begegnungen mit menschen unterschiedlichen Alters, mich be-
geistern. miteinander Unterwegssein im Leben und Glauben ist ein 
Geschenk. meine erste pfarrstelle trat ich in der Kirchgemeinde 
seengen am Hallwilersee an.

In meiner Freizeit bin ich gerne zusammen mit meinem partner 
auf dem Wasser beim stand-Up paddling oder Kayaken. Beim Bi-
ble Art Journaling, eine kreative Methode sich mit einem Bibeltext 
auseinanderzusetzen, eröffnen sich mir neue Blickwinkel. Ich reise 
sehr gerne nach taizé, lasse mich von den Gebeten berühren und 
geniesse die stille.

Ab september werde ich in Ihrer Kirchgemeinde als pfarrerin      
arbeiten und freue mich darauf sie kennenzulernen, Ihnen zu be-
gegnen und mit Ihnen Kirche zu leben. 

Herzliche Grüsse,
sandra Karth 

aus dem Kirchgemeinderat

mit grossen schritten geht es nun auf den Herbst zu. Die tageslän-
ge hat bereits spürbar abgenommen. Die meisten Leserinnen und 
Leser haben aber hoffentlich genug sonne getankt, dass das 
letzte Jahresdrittel guten mutes angegangen werden kann.

Der Kirchgemeinderat kann Ihnen freudig bekanntgeben, dass das 
pfarrteam Aarwangen ab 1. september 2018 wieder komplett sein 
wird. Ich darf an dieser stelle pfarrerin sandra Karth bei uns be-
grüssen und herzlich willkommen heissen. sie ist für 12 monate als 
Verweserin in Aarwangen gewählt. Wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit Frau Karth und wünschen ihr, dass sie bei uns 
die Umgebung, die Gelegenheiten und auch die Menschen findet, 
die ihr die Gemeinde rasch vertraut werden lassen und die dazu 
beitragen, dass sie sich bei uns wohlfühlen wird.

Die renovationsarbeiten im pfarrhaus, Jurastrasse 37 in Aarwan-
gen sind weit fortgeschritten. Für die spaziergängerin, für den 
spaziergänger auffallend, sind sicher die fehlenden Fensterläden. 
sie haben das Laugenbad in einer dafür spezialisierten Firma gut 
überstanden und werden jetzt beim maler mit Ölfarbe den frischen 
Anstrich erhalten. Auch die Gesamtsanierung der starkstromins-
tallationen konnte im ganzen Gebäude ohne nennenswerte prob-
leme vorgenommen werden. realisiert wurde nun eine zeitgemä-
sse, den heutigen sicherheitsvorschriften und Normen entspre-
chende stromversorgung im ganzen Haus. Im september stehen 
noch letzte malerarbeiten im Innenbereich an. Fristgerecht per       
1. Oktober 2018 wird Christian Weber voraussichtlich sein neues 
Zuhause beziehen können. schon jetzt freuen wir uns auf das 
wieder bewohnte und belebte pfarrhaus.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern, dass sie die einziehen-
den farbenprächtigen Herbsttage in vollen Zügen geniessen mö-
gen.

renate Grunder
präsidentin Kirchgemeinderat
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seniorennachmittage und seniorenausflug 
(Programm 2018/19

• 17. oktober:      seniorenwanderung
• 6. november:     «Der Oberaargau», Film von Fritz Junker
• 4. dezember     «Örgeligruppe», Fritz Voramwald und 
      «Vorlesen» mit pfr. Christian Weber
• 8. Januar 2019:     Unterhaltung mit Clown
• 13. februar (Mittwoch): spielnachmittag mit KUW 7. Klasse und  
      pfr. Christian Weber
• 12. märz:     «Aktiv für’s Gedächtnis»; Vortrag der pro  
      senectute
• 9. april:      «mein Venedig»; Diavortrag mit Andreas  
      Friedli, Aarwangen
• 14. mai:      Wanderung 60+
• Juni:      seniorenferien
• 15. oktober:     Wanderung 60+

Zu unseren seniorenanlässen laden wir sie ganz herzlich ein. 
Die Nachmittage im Kirchgemeindehaus Aarwangen beginnen 
jeweils um 14 Uhr. Wünschen sie zu Hause abgeholt zu wer-
den? Dann melden sie sich bei folgenden personen:

• 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 sandra
    Unternährer, tel. 062 530 34 47

Weitere Angaben finden Sie jeweils im Anzeiger wie auch im
 aktuellen reformiert. 

mittwoch, 19. september, von 09 – 11 Uhr, KGH riedgasse 22, 
Aarwangen.
«frauen in indien». melanie Lerch, Langenthal (ethnologin).

domino Kids mit der Chilemuus
im Kirchgemeindehaus
Kinder ab 3 Jahren bis 2. Klasse

15. September 14.00 – 16.00 Uhr

Leitung: madeleine Lädrach
mlaedkuw@bluewin.ch / 079 364 77 83

chroniK

Kirchliche handlungen 
 
im Gedenken

• 08. Juni, aarwangen
    Fluri-saam, «Lisette» therese, Aarwangen
• 22. Juni, aarwangen
    Berchtold, Johann, Aarwangen
• 28. Juni, aarwangen
    Kilchenmann, Friedrich, Aarwangen
• 06. Juli, aarwangen
    egger, maria «Christina», Dürrenroth
• 18. Juli, aarwangen
    reinmann, martin, Aarwangen

Alles, was schön ist,
bleibt auch schön,
auch wenn es welkt.
Und unsere Liebe bleibt Liebe, 
auch wenn wir sterben.
Von maxim GorKi Fo
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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 Aarwan-
gen ersucht sie jeweils einmal im Jahr um einen freiwilligen 
Beitrag an das Abonnement der Zeitung «reformiert». Freiwilli-
ge 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

VeranstaLtUnGen
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domino-Lager 2018


