Newsletter EMK Baden

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. (Lukas 6, 63)

Januar – Februar 2021

Editorial
Das Jahr der
Barmherzigkeit
Wenn wir die Jahreslosung ernst nehmen,

Barmherzigkeit ist

wird 2021 das Jahr der Barmherzigkeit.

aber

Das ist mehr als ein schöner Gedanke.

uns.

unseres Glaubens. Gleichzeitig merke ich,

selber

wie unscharf der Begriff für mich ist.

Wir

lernen,

barmherzig

zu sein. Es ist wie

Wenn es uns gelingt, ihn im neuen Jahr

ein Same, der in

für uns zu schärfen, werden wir viel

unsere Herzen und Hände gelegt ist. Wir

gewinnen.

beten darum, dass diese Saat unter uns
aufgeht und uns und die Welt prägt. Aus

Wir hoffen darauf, dass Gott zu uns

diesem Samen kann viel wachsen.

barmherzig ist. Er möge uns die Sünden
vergeben und uns ein gnädiges Geschick

So wünsche ich allen ein gutes und

schenken. Gleichzeitig wird mir immer

gesegnetes neues Jahr, in dem sich die

mehr bewusst, wie sehr wir nicht nur auf

Barmherzigkeit

Gott, sondern auch auf andere Menschen

schreibt.

angewiesen sind. Wir können nicht leben,
wenn andere uns gegenüber unbarm-

Herzliche Grüsse

herzig sind.
In diesem Jahr der Barmherzigkeit lernen
wir, das Erbarmen von Gott und von
anderen auch anzunehmen. Wir lernen
Dankbarkeit

eine

Gabe von Gott an

Denn Barmherzigkeit ist ein Kernthema

die

auch

–

und

wie

wenig

selbstverständlich es ist, dass andere gut
zu uns sind. Wir bleiben Angewiesene!
Das mag uns ein bisschen kränken, denn
es widerspricht der Vorstellung, dass wir
unser Leben aus eigener Kraft bewältigen
könnten.
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tief

in

die

Herzen

Geburtstage
Januar
03.01. Marit Studer
16.01. Walter Anliker

Februar
06.02. Annelies Sauer
14.02. Walter Neukom
19.02. Vreni Ringli
23.02. Anna-Rosa Schulthess
Für das neue Lebensjahr wünschen wir euch alles erdenklich Gute und Gottes reichen
Segen!

Aus

zwei

Gründen

Gemeindevorstand

hat

zu

sich

einer

zu festigen und den Glauben aller zu

der

fördern.

Retraite

getroffen. Das Leitbild musste aktualisiert

Der Vorstand hat zuerst gefragt, wo denn

und die wichtigsten Aufgaben festgelegt
werden.

Dazu

Schlagerfamilie

kommt,
neu

dass

das Feuer so richtig brennt: Einerseits ist

die

Gottesdienste

in der EMK Baden eine grosse Liebe zur

im

Gemeinde

Fernsehen senden wird. Das kann Pfarrer

Mitgliedern

Stefan Moll in seiner Arbeitszeit nicht

Andererseits

EMK Baden nachgedacht werden muss.
Baden

ist

in

mit

neuen

Auch

das

brennt

auch

in

der

immer mehr Leute, in Gottesdiensten

einer

mitzuwirken.

Umbruchsituation. Es geht darum, das
Zusammenleben

spüren.

Schlagerfamilie das Feuer. Dort beginnen

«Ein Dilemma», wie Stefan selber findet.
EMK

zu

alteingesessenen

Einheimischen ist enorm bereichernd.

Reduktion seines Arbeitspensums in der

die

den

Zusammenleben von MigrantInnen und

mehr bewältigen, so dass über eine

Denn

bei

Leuten,

Der Vorstand hat darum die wichtigsten

Erwachsenen und Teens in der Gemeinde

Herausforderungen für die EMK Baden
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«Wo das Feuer brennt»
zusammengefasst:

Die

Aufstockung

der

Stellenprozente

versteht der Vorstand als ein befristetes
1. Die Gemeinde sammeln: Teilnahme und

Projekt. Es soll dazu beitragen, dass die

Teilhabe soll für alle leicht möglich sein

Gemeinde gesammelt wird. Das ist darum

(Kommunikation,

so wichtig, weil viele MigrantInnen eine

Besuche…)

Die

zugänglich

Transporte,
EMK

Videos,

Baden

werden.

Wir

soll

gut

völlig

brauchen

neue

Lebenssituation

haben,

Gemeindemitglieder älter werden und weil

seelsorgerliche Begegnungen, in denen

wegen

Corona

wir Zeit für einander haben.

unterbrochen

wichtige

waren.

Programme

Die

Kinder

der

Familien kommen in das Teenie-Alter.
2. Geistlich reife Leitende entwickeln

Hier braucht es viel Beziehungsarbeit.

3. Grundlagen des Glaubens thematisieren

Noch

ist

es

nicht

so

weit,

dass

Entscheidungen gefällt werden können.
Dazu

kommen

weitere

Aufgaben,

die

Bevor eine Bezirksversammlung darüber

angepackt werden sollten. Doch um dies

entscheiden

und noch anderes mehr zu sichern und zu

Anliegen

entwickeln, braucht es einen besonderen

Gemeinde diskutieren. Das braucht Zeit.

Kraftakt.

sich

Ziel ist, dass wir im Mai an einer

darum, die Stellenprozente für unsere

ausserordentlichen Bezirksversammlung

Gemeinde für folgende Schwerpunkte mit

die Entscheide fällen können.

Der

Vorstand

überlegt

kann,

gründlich

sollten
in

der

wir

das

ganzen

zwei niedrigen Pensen zu erhöhen:
Es braucht aber eine Übergangslösung.
1. Gemeinde-Mitarbeiter:
Unterstützung
Schwerpunkt

des
bei

der

Darum hat der Vorstand entschieden, dass
Gemeindelebens,

Stefan Moll ab dem 1. Januar anstatt 60%

Begleitung

noch 50% in der EMK Baden arbeitet. Das

von

MigrantInnen

ist ein guter Kompromiss, der im Moment
eine gewisse Entlastung für ihn bringt.

2.

und

Wie das später aussehen wird, ist aber

Jugendarbeit: Begleiten und fördern von

MitarbeiterIn

noch offen und hängt auch davon ab, wie

Kindern und Teens, sie in die Nachfolge

sich Mitglieder und Freunde der Gemeinde

Jesu

zu

führen

und

Kinder-

in

die

Gemeinde

integrieren.

den

werden.
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geplanten

Schritten

äussern

«Wo das Feuer brennt»
legen einige Exemplare in der Kirche aus.

Es stehen wichtige und teilweise auch
schwierige Schritte an. Um so mehr laden
wir

dazu

ein,

mitzutragen.

dies
Der

im

darum,

stellen

die

bittet

Rückfragen

eigenen

Gemeindeprogramm hängt in
der Luft

Gebet

Vorstand

ausdrücklich
und

alles

zu
Nach wie vor ist es schwierig, die Planung

Gedanken

für das Gemeindeprogramm zu machen.

einzubringen.

Es ist zur Zeit nicht absehbar, welche

Bezirksversammlung

Regeln gelten und ob wir uns überhaupt
treffen dürfen. Zur Zeit der Abfassung
dieses

14. Februar 2020, ca. 10.45 Uhr

Newsletters

Gottesdienste

ist

offen,

weitergeführt

ob

werden

Wir treffen uns nach dem Gottesdienst

können – und wir planen von Woche zu

wieder zur Bezirksversammlung, um rück-

Woche.

und ausblickend auf unser Gemeindeleben
zu schauen. Wie immer genehmigen wir

Der

die

Gemeindevorstand

lotet

die

und

Möglichkeiten immer wieder neu aus und

wählen Leute in eine Verantwortung. Die

entscheidet, in welcher Form Treffen zu

Unterlagen für die Bezirksversammlung

verantworten sind. Wir finden immer

werden Ende Januar verschickt. Familien,

wieder Wege, wie das Gemeindeleben

die Mails erhalten, bekommen sie von uns

weitergehen kann. Allerdings müssen wir

elektronisch zugestellt. Wir bitten darum,

jeweils kurzfristig informieren, weil die

die

Lage sich rasch ändern kann.

Jahresrechnung,

Unterlagen

das

auch

Budget

dem

Partner

auszudrucken. Haushalten, die kein Mail

Gebet

haben, stellen wir sie per Post zu und wir

COVID-19
Wir wollen im Rahmen des Möglichen Gottesdienste feiern und unser Gemeindeleben trotz
der Pandemie aufrecht erhalten. Um niemanden zu gefährden, halten wir uns an die
vorgegebenen Hygienevorschriften.
Danke an Euch alle, dass ihr mithelft, gesund durch diese herausfordernde Zeit zu
kommen!
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Neuigkeiten
15. – 16. Januar 2021, 20 – 8 Uhr

Jeden Mittwoch, 19:30

Während der ganzen Nacht treffen sich

Kontakt Edith Studer

evangelische Christen im Hope Baden zum
Gebet. Wer eine Stunde dabei sein will,

Jeden Mittwoch trifft sich in unserer

muss sich vorher anmelden. Auch hier ist

Kirche in Baden eine Gruppe zum Gebet. –

die Teilnehmerzahl beschränkt.

Es sind Leute, die das Gebet als tragende
Grundlage

des

Glaubenslebens

sehen.

Kanzeltausch

Diese Gebetszeit ist für alle offen. Auch

31. Januar 2021

wenn man nur selten teilnehmen kann:

Eine wichtige Aufgabe der Allianz ist es,

dieses Beten trägt uns alle.

die Freundschaft und Verbundenheit unter
evangelischen Christen zu stärken. Das

Ab Januar verschiebt sich die Zeit des

erleben

Gebets. Es bleibt immer noch am Mittwoch,

anlässlich

der

die

im

jährlichen

Doch

eben:

Grossanlässe sind zur Zeit undenkbar.
Darum wurde entschieden, dass wir Ende

Allianz Baden – Wettingen
wenn

besonders

Allianz-Gottesdienst.

beginnt aber um 19.30 Uhr.

Auch

wir

gewohnten

jährlichen

Januar einen Kanzeltausch machen, und
die Verkündiger die Gottesdienste der

Treffen

verschiedenen Gemeinden besuchen.

Gebetswoche

Gast

nicht wie gewohnt stattfinden, werden wir
dennoch verschiedene Begegnungs- und
Gebetstreffen

möglich

machen.

Informationen

werden

unter

bei

uns

wird

jemand

von

der

Gemeinde Kreuzpunkt sein. Stefan Moll
wird an diesem Sonntag bei den Baptisten

Alle

die Predigt halten.

eabw.ch

publiziert.

Schlagerfamilie – News

Gebetstreffen – online

In diesem Herbst fand auf Musig24 eine

11. und 13. Januar 2021, ab 20 Uhr

grosse Umstellung des Programms statt.

Am Gebetstreffen können nur wenige

Die

Leute direkt teilnehmen. Darum kann man

Schlagefamilie

ist

davon

doppelt

betroffen. Der Stammtisch wird neu am

im Livestream online zu Hause dabei sein.

Montag von 19.30 – 21.30 Uhr ausgestrahlt.

Der Link dazu findet sich kurz vorher auf

Stefan Moll und sein Team freuen sich,

eabw.ch.

dass in letzter Zeit viele Leute in die
Sendung angerufen haben und es teilweise

Allianz-Gebetsnacht im Hope

richtig gute Gespräche gab.
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Neuigkeiten
Seit dem 1. Advent werden jeden Sonntag
um 10 Uhr Gottesdienste der Schlagerfamilie ausgestrahlt. Sie werden von sehr
vielen Leuten angesehen und führen zu
berührenden

Begegnungen.

Einzelne

Personen haben sich gemeldet, um selber
ein Thema einzubringen und es mit mir
vorzubereiten. So teilen wir den Glauben
auf eine ganz besondere Weise, die alle
Beteiligten bereichert. Gleichzeitig konnten
verschiedene
Mitgestaltung

Personen
eines

in

die

TV-Gottesdienstes

eingeführt werden. Auch so machen wir
Glaubenserfahrungen mit Leuten, die so
gut wie nie in die Kirche gehen.

... gibt es (k)eine!
Jedes Jahr hat die EMK der Schweiz eine
Jahreslosung herausgegeben. Dieses Jahr
bleibt das aus – und fehlt uns doch. So hat
'manuminor' ein Bild zu Lukas 6, 36
gemacht, das wir zusammen mit der EMK
Muhen für alle drucken lassen.
Passend zur Jahreslosung 2021 bewegt uns
immer wieder ein Gedicht von Robert Seitz:
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Jahreslosung

