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Viele sagen: «Wer 
wird uns Gutes 
sehen lassen?» 
HERR, lass leuch-
ten über uns das 
Licht deines Ant-
litzes!
Psalm 4,7 
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Die Jahreslosung gibt einen zentralen Gedanken aus der Bibel wieder.
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Fast alle Übersetzungen der 
Jahreslosung verwenden das Wort «barmher-
zig», ein in der Alltagssprache seltenes Wort. 
Nur eine Ausnahme, die «Mitleid» verwendet, 
habe ich gefunden. Bei beiden Ausdrücken 
schwingt mit, dass derjenige, der Mitleid hat, 
oder diejenige, die barmherzig ist, auf irgend-
eine Art in der besseren Position ist.

Die Beziehung, die hinter dem 
Wort «barmherzig» versteckt ist, ist die Mutter-
liebe. «Barm» gibt es heute nicht mehr als 
Wort, aber es hat früher den Mutterleib be-
zeichnet. Und in der Liebe einer Mutter zu 
ihrem Kind ist ein Machtgefälle. Vielleicht liegt 
es genau an diesem Gefälle, dass Menschen 
ganz allgemein (nicht nur Frauen) kleine Kin-
der instinktiv beschützen wollen. 

In den Versen davor geht es 
auch um Hilfe in einem Machtgefälle. Die Zu-
hörerInnen werden ermahnt, nicht nur denen 
zu helfen, von denen sie selber Hilfe erwarten 
können, denn das machen alle. Nein, sie (und 
letztlich auch wir) sollen auch geben, wo keine 
Gegengabe zu erwarten ist. 

Auf Hilfe angewiesen sein, 
dass geschieht nicht nur anderen, das kann 
jeden und jede treffen. Als wir noch kleine 

Kinder waren, waren wir alle auf Hilfe ange-
wiesen, ohne dass schon sicher war, ob und 
wie wir diese einmal erwidern könnten. Und 
vor Gott sind wir hier alle gleich. Denn was 
könnten wir ihm zurückgeben, wenn es um ein 
Aufrechnen ginge?

Aber dieses Aufrechnen muss 
nicht sein, auf alle Fälle nicht im Sinne des 
«ich gebe, damit du gibst». Hier heisst es ein 
paar Verse später «Nach dem Mass, mit dem 
ihr messt, wird auch euch zugemessen wer-
den». Wir sollen uns nicht an dem ausrichten, 
was wir als Gegenleistung erwarten können. 
Aber wir können doch mit Grosszügigkeit rech-
nen, wenn wir grosszügig sind.

Von wem stammt dann diese 
Gegengabe? Es steht hier nicht, dass sie von 
Gott kommt! Es lohnt sich, daran weiterzuden-
ken. Allerdings drängt sich doch der Gedanke, 
dass Gott den Ausgleich schafft, aus zwei 
Gründen auf. Einerseits aus der Erfahrung, 
dass einem Gutes nicht immer mit Gutem ver-
golten wird. Und andererseits eben wegen 
diesem Vers, der Jahreslosung, der die 
menschliche Barmherzigkeit mit der Barmher-
zigkeit Gottes verbindet.

PFRN. BRIGITTA JOSEF 

Habt Mitleid wie auch 
Gott Mitleid übt.

EDITORIAL

GLAUBENSFRAGEN

ERNST. Die Jahreslosung stellt eine 
Aufforderung Jesu an die Menschen 
ins Zentrum. Diese ist ernst zu neh-
men, keine Frage. Und wenn man 
daran denkt, wie oft die Kirche in 
den verschiedensten Situationen 
quer durch die Geschichte unbarm-
herzig war gegenüber den Men-
schen, dann kann man als Vertreter 
dieser Kirche nur beschämt den 
Kopf senken. Eine ganz andere Fra-
ge ist, ob Barmherzigkeit als Aus-
druck des Glaubens oder des Kir-
cheseins genügt, oder ob da noch 
anderes dazukommt. Wer sich in 
den Evangelien umschaut, was Je-
sus sonst noch gesagt und getan 
hat, stellt folgendes fest: Es ist bei 
weitem nicht das einzige Mal, dass 
Jesus von den Menschen mit Nach-
druck barmherziges Handeln for-
dert. Es scheint ihm also wirklich 
wichtig gewesen zu sein.
GOTT. Aber ein anderer Kernsatz 
Jesu zeigt noch etwas zweites: «Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben 
[…] und deinen Nächsten wie dich 
selbst». In diesem einen Gebot sei-
en alle anderen Gebote enthalten, 
sagte Jesus. Neben der Liebe oder 
der Barmherzigkeit gegenüber dem 
Mitmenschen steht die Liebe zu 
Gott, und sie steht in diesem Satz 
wohl nicht zufällig an erster Stelle. 
Die Liebe zu Gott macht aus allge-
meiner Menschenfreundlichkeit 
christliche Nächstenliebe. 
GELIEBT. Doch was heisst: Gott lie-
ben? Mit der Antwort auf diese Fra-
ge könnte man Bücher füllen und je-
des Buch wäre wieder ganz anders. 
Eines aber ist unaufgebbar: Christ-
liche Barmherzigkeit kommt nicht 
aus sich selber. Sie hat, während sie 
mit einem Auge auf die Menschen 
schaut, immer ein Auge im Himmel. 
Christinnen und Christen leben aus 
dem Bewusstsein, dass sie vor al-
lem barmherzigen Tun zuerst ein-
mal selber von Gott geliebt und ge-
tragen sind. Und sie pflegen dieses 
Bewusstsein. 
BALANCE. Die Theologiegeschichte 
zeigt, dass die Balance zwischen 
den beiden Seiten Gottesliebe und 
Menschenliebe äusserst heikel ist. 
Viele sind von diesem schmalen 
Grat auf die eine oder andere Seite 
abgestürzt. Da lauern dann im Ext-
remfall ein weltfremdes Frömmler-
tum auf der einen Seite oder der 
gnadenlose Druck, die Welt retten 
zu müssen auf der anderen Seite. Je-
sus hat vor beidem gewarnt. Er sel-
ber hat sich immer wieder zurück-
gezogen, um zu beten und daraus 
die Kraft für sein barmherziges 
Handeln bekommen.

MICHAEL RAHN

Reicht es, als Christ/
Christin barmherzig 
zu sein?

DIE KIRCHGEMEINDE- 
BEILAGE VON



KOLLEKTEN

AUS DER KIRCHENPFLEGE

Die Kirchenpflege traf sich wieder im 
Kirchgemeindesaal, Corona bedingt an 
Einzeltischen mit grossem Abstand. 
Das Elki-Singen Sins findet ab 8. Janu-
ar neu online statt und wird via Direkt-
link über die Zoom-App in die private 
Stube übertragen. Es beginnt jeweils 
Freitag um 09.30 und dauert 30 bis 40 
Minuten.  
Kontakt: kristina.mueller@ref-muri-
sins.ch, Tel. 043 536 69 76.
Die beiden älteren Hand-Mikrofone für 
den Gottesdienst laufen auf einer Fre-
quenz, die für das 5G- Handynetz re-
serviert ist. Es wurden Fr. 3000.- für 
das Budget 2022 beantragt.
Die «Arbeitsgruppe Populargottes-
dienste» sieht vor, sechs Gottesdiens-
te pro Jahr jeweils an Samstagen um 
18.00 in der Kirche Muri durchzufüh-
ren, anstelle von Sonntag. Damit an je-
dem Sonntag ein Gottesdienst statt-
findet, so schreibt es das Reglement 
vor, gibt es einen solchen in Sins. An-
stelle von «Populargottesdienst» wird 
noch ein passender Name gesucht. 
Vorschläge sind willkommen.
Das Reglement für Jubiläen und Verab-
schiedungen wurde zeitgemäss ange-
passt, auch das Reglement betreffend 
Saalmieten.
Die Kirchenpflege wünscht allen Mit-
gliedern einen guten Start ins mög-
lichst coronafreie Jahr 2021, viele 
schöne Momente und gute Gesund-
heit.

HANS KAUFMANN, KIRCHENPFLEGER

KIRCHLICHE HANDLUNGEN

GEMEINSCHAFT. Das Jugendatelier 
findet meistens am Mittwochnach-
mittag statt. Zwei Mal im Jahr tref-
fen wir uns auch an einem Samstag. 
Im Sommer unternehmen wir in der 
Regel einen Ausflug. Wenn das Wet-
ter kälter wird, treffen wir uns auch 
einmal um zu basteln und ein ge-
meinsames Mittagessen zu genies-
sen. An solchen ganzen Tagen beob-
achte ich, dass das Jugendatelier ei-
nen Raum bietet, um neue Freund-
schaften zu knüpfen.

GESPRÄCHE. Auch die Gespräche 
über Gott und die Welt dürfen natür-
lich nicht fehlen. Beim letzten Tref-
fen haben wir uns über das Thema 
«Weihnachten» ausgetauscht. Ein 
Mädchen war etwas irritiert und 
meinte, dass Weihnachten am 7. Ja-
nuar gefeiert wird. Das stimmt, sag-
te ich, und kaum wollte ich weiter et-
was ergänzen, haben einige Kinder 
begonnen zu protestieren. Schnell 
musste ich erklären, dass es im 
Christentum verschiedene Konfes-
sionen gibt. Und das Mädchen, das 
aus Serbien kam, feiert als orthodo-
xe Christin Weihnachten an einem 
anderen Tag, als wir das kennen. 
Dann sagte das Mädchen laut: «Ich 

bin Christin!» und andere fast in ei-
nem Chor: «Wir sind auch Christen 
und Christinnen». Das war ein wun-
derschönes Gespräch!

BASTELN. In diesem Jahr konnten 
aus dem bekannten Grund viele Ter-
mine beim Jugendatelier nicht 
durchgeführt werden. So mussten 
wir das Basteln zum Muttertag ab-
sagen. Auch der Ausflug zur Vogel-
warte in Sempach fand nicht statt. 
Im Herbst haben wir uns dann da-
mit beschäftigt, Vogelfutter in einer 
Tasse, ein Kaleidoskop und einen 
wunderschönen Adventskranz sel-
ber herzustellen. Ein besonderer 
Dank gilt den wunderbaren Mitar-
beiterinnen, die nicht nur sehr kre-
ative und interessante Ideen parat 
haben, sondern in dieser schwieri-
gen Zeit auch grosse Bereitschaft 
gezeigt haben, das Jugendatelier zu 
unterstützen. Ohne Conny Wernli, 
Claudia Marfurt und Annette Ger-
ber wäre das Jugendatelier heute 
nicht das, was es ist: Ein Treffpunkt, 
an dem wunderschöne Kunstwerke 
entstehen, interessante Begegnun-
gen und Geschichten stattfinden. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr!
ANNA HEMME-UNGER

Dienstag bis Sonntag bis 2. Februar 2021,  
Museum Kloster Muri 

Weihnachtsausstellung in Muri
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Künstlicher Weihnachtsbaum aus Gänsekielen.

Nähe und Distanz in 
der Paarbeziehung
PAARBERATUNG / Die Ökumenische Eheberatung in Wohlen wird 
von unserer Kirchgemeinde mitfinanziert. Beraterin Kathrin Eichen-
berger macht sich Gedanken über eine gelingende Partnerschaft.

AUSBLICK
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REFORMIERTER FRAUENVEREIN

Die Antarktis ist die grösste noch existie-
rende Wildnis der Erde. Urs Dellsperger, 
Bremgarten, berichtet von einer Reise 
nach den Falklandinseln, Südgeorgien, 
der Antarktischen Halbinsel und den 
Ozeanen dazwischen. Die Bilder, mit de-
nen er zurückkehrte, zeigen die atembe-
raubende Schönheit eines bedrohten 
Paradieses. Riesige Eisberge, die Stille 
des ewigen Eises, eine vielfältige Tier-
welt und andere unvergessliche Höhe-

punkte. Dabei werden auch Probleme 
angesprochen, die durch die Anwesen-
heit des Menschen in diesem unwirtli-
chen aber faszinierenden Erdteil ent-
standen ist. 

Zu diesem interessanten Vortrag mit Bil-
dern von seiner Reise zu den Pinguinen 
in der Antarktis laden wir Sie herzlich 
ein.

Mittwoch, 13. Januar 2021 
19.30 Uhr reformierter Kirchgemeindesaal

Antarktis - eine atembe-
raubende Reise ans ande-
re Ende der Welt

Jugendatelier - ein 
spezielles Jahr

JUGENDATELIER
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Beim Basteln eines Adventsschmuckes.

KINDER / Das Jahr 2020 ist ein herausforderndes Jahr gewesen, 
auch für das Jugendatelier. Im Jugendatelier treffen sich Kinder 
im Primarschulalter zum gemeinsamen Basteln oder einem fröh-
lichen Spielenachmittag, eine Geschichte oder ein Film gehören 
meist auch dazu.

Vielen Dank für die Kollekten!
November 2020

kant. Reformationskollekte Fr. 173.–
Dekanatskollekte Fr. 84.–
Kinderdorf Kiriat Yearim Fr. 251.–
Hospiz Aargau Fr. 328.–
Mission 21 Fr. 84.-

Taufen
Robynne Ranya Röthlin aus Buttwil,  
Tochter von Nina und Ronny Röthlin, 
22. November in Buttwil.

Verstorben
Lilli Frieda Pfister aus Muri am 25. Ok-
tober im Alter von 89 Jahren. Die Abdan-
kung fand am 23. November in Muri 
statt. 
Thea Harder aus Muri am 11. November 
im Alter von 94 Jahren. Die Abdankung 
findet später statt.
Günter Franck aus Muri am 29. Novem-
ber im Alter von 79. Die Abdankung fand 
am 3. Dezember in Muri statt.
Anton Gassmann aus Muri am 22. No-
vember im Alter von 85 Jahren. Die Ab-
dankung fand am 4. Dezember in Bün-
zen statt.
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ABGESAGT

LOCKDOWN. Im Frühjahr 2020 muss-
ten Paare und Familien unvorberei-
tet von einem Tag auf den andern zu 
Hause bleiben und gleichzeitig auf 
viele andere Sozialkontakte verzich-
ten. Was für die einen zur schönen 
Erfahrung von Nähe und Entschleu-
nigung wurde, war für andere ver-
bunden mit hohem Stresspotential. 
Wenn Familienmitglieder vor Ort, 
aber virtuell doch anderswo waren, 
verschärften sich bereits bestehen-
de Konflikte. 

BALANCE. Jede Beziehung schwingt 
zwischen den Polen von Nähe und 
Distanz. Auf der individuellen Ebe-
ne sind persönliche Bedürfnisse, 
Wertvorstellungen und Bindungser-
wartungen tangiert. Je besser sich 
diese in einer Partnerschaft entspre-
chen, desto einfacher ist es, auf ver-
trauensvoller Basis eine stimmige 
Balance zu entwickeln. Es geht dar-
um, zwischen individuellen Bedürf-
nissen und dem Gemeinsamen aus-
zutarieren und tragfähige Kompro-
misse zu finden.

BEDÜRFNISSE. Selbst wenn wir ein-
vernehmlich zusammen im trauten 
Heim sind, können die Wünsche an 
den andern sehr unterschiedlich 
sein. Er möchte für das Auto noch 
Winterreifen bereit machen, Sie 
würde zur gleichen Zeit lieber mit 

ihm zusammen das Nachtessen zu-
bereiten. Der Wunsch nach Auf-
merksamkeit, Kontakt in verschie-
densten Formen und nach einer po-
sitiv wertschätzenden Zuwendung 
wird in der Beratung oft genannt. 
Doch gilt auch hier: für die einen ist 
der körperliche Kontakt ganz wich-
tig, für andere stehen vertrauensvol-
le Gespräche an erster Stelle. 
Beste Chancen für eine langfristig 
erfüllende Partnerschaft haben Paa-
re, denen es gelingt, sowohl die Be-
dürfnisse einzubringen als auch mit 
für beide stimmiger Bezogenheit im 
Kontakt zu bleiben. So passen sie ihr 
Zusammensein laufend einander an. 
Ob es das Lieblingsmenu, eine SMS, 
eine Berührung oder ein ankerken-
nendes Wort ist: probieren Sie es aus 
und öffnen Sie sich für die Reaktio-
nen Ihres Partners - jeden Tag neu!
KATHRIN EICHENBERGER/ÖKUMENISCHE EHE-

BERATUNG LENZBURG- FREIAMT- SEETAL

Wer noch nicht genug von Weihnachten 
hat, kann noch bis zum 2. Februar eine 
kleine aber feine Ausstellung in den Räu-
men der Museen des Klosters Muri be-
suchen. Sie zeigt Weihnachtsschmuck 
aus der Zeit 1850-1950, den der Samm-
ler Alfred Dünnenberger aus Baar in jah-
relanger Tätigkeit zusammengetragen 
hat. Auf dem Bild sieht man zum Bei-
spiel einen künstlichen Weihnachts-
baum, der aus eingefärbten Gänsekielen 
gefertigt wurde. Hätten Sie das ge-
dacht? 

Erkundigen Sie sich bitte vor einem all-
fälligen Besuch über die gültigen Coro-
na-Massnahmen.

Dienstag bis Sonntag, 11-16 Uhr
Museum Kloster Muri
Marktstrasse 4, 5630 Muri
Tel.: 056 664 70 11

Die Ökumenische Eheberatung in 
Wohlen bietet Beratungen für Paare, 
aber auch für Einzelpersonen bei Be-
ziehungsfragen an.

Tel. 056 622 92 66

www.eheberatung-wohlen.ch



#TEENS#TREFF

SENIOREN / VERSCHIEDENES CORONA
MEDITATION

Zum neuen Jahr
Ich wünsche dir die Erfahrung, 
willkommen zu sein.
Sie gibt dir guten Boden 
und Vertrauen für deinen Weg.

Sie öffnet die Augen
für Schönes am Rande
und für den Lichtstreif 
am Horizont.

Sie macht dich stark,
auch steile Strecken zu meistern,
und hilft dir, aufzustehen, 
wenn du gefallen bist.

Sie weckt in dir den Wunsch,
dich zu verschenken, 
und nimmt dir die Angst,
dich selbst darüber zu verlieren.

TINA WILLMS
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Bin ich die Erste? Wann schaffe ich die 
Reihe endlich voll? Und ist der Preis, den 
ich möchte, dann noch da?

Für Nervenkitzel und Hochspannung in 
unserer Spiel-«Hölle» im Kirchgemeinde-
haus ist also gesorgt.

Pfarrerin Bettina Lukoschus hat auch die-
ses Jahr wieder viele tolle Preise für Sie 
organisiert.
Auch für ein gemütliches Zvieri wird ge-
sorgt.

Alle sind dazu herzlich eingeladen.

Freitag 22. Januar, 14.30 Uhr 
Kirchgemeindesaal Muri

Lotto 
mitspielen, mitfiebern, gewinnen

ABGESAGT

Predigt nach Hause bekommen?

Fühlen Sie sich zurzeit mit Corona nicht 
wohl in der Kirche und würden doch ger-
ne Anteil nehmen am Leben unserer Ge-
meinde? Oder ist es Ihnen aus gesund-
heitlichen Gründen nicht mehr möglich, 
regelmässig am Gottesdienst teilzuneh-
men, obwohl Sie dies eigentlich gerne 
möchten?

Wir versuchen, einen kleinen Beitrag zur 
Verbundenheit zu leisten, indem wir Ihnen 

auf Wunsch die Predigt des vergangenen 
Sonntages per Post nach Hause schicken 
(je nach Pfarrperson in Hochdeutsch 
oder Dialekt). Wenn Sie dieses Angebot 
nützen wollen, melden Sie sich bitte tele-
fonisch in unserem Sekretariat:
056/664 11 40.

Anna: Mit viel Interesse habe ich deine 
Facebook-Fotos angeschaut. Auf einem 
Foto habe ich diesen Kommentar ent-
deckt: «Heute vor 16 Jahren haben mich 
meine Eltern adoptiert. Danke!» Kannst 
du uns heute bitte deine Geschichte er-
zählen?

José: Mein Name ist José. Kann je-
mand von Euch sagen, woher der 
Name kommt?

Jugendliche: Lateinamerika?

José: Genau! Ich wurde in Kolumbi-
en geboren und im Jahr 2004 adop-
tiert. Meine leibliche Mutter hat 
mich sehr jung bekommen und hat-
te mit 21 Jahren bereits 6 Kinder. 
Über meinen Vater weiss ich wenig. 
Da meine leibliche Mutter Drogen 
konsumierte, wurde ich erst in Ko-
lumbien bei Pflegeeltern platziert 
und später wurde ich von einem 
Schweizer Paar adoptiert. Jetzt lebe 
ich mit meiner Mutter Susanne, mei-
nem Vater Marco und meiner 
Schwester Selina in Muri. Ich scher-
ze manchmal und sage, sie können 
mich jetzt nicht mehr zurückgeben, 
denn die Garantiefrist ist bereits ab-
gelaufen.

Anna: Als ich dich vor ein paar Monaten 
im Zug getroffen habe, bist du gerade 
von deiner Lehrstelle zurück nach Hau-
se gefahren. Was machst du genau?

José: Ich bin in Luzern bei der Stif-
tung «Brändi» im Bereich Empfang 
tätig. Bei der Stelle werden gute 
Menschenkenntnisse gebraucht.

Anna: Kannst du dich an den Zeitpunkt 
und die Situation erinnern, da es dir be-

wusst wurde, dass du eine körperliche 
Behinderung hast? 

José: Mit etwa 7 Jahren merkte ich, 
dass ich für alles länger brauche und 
noch nicht laufen konnte. Im Alltag 
wird alles gebremst. 

Anna: Wie erging es dir dabei? 

José: Ich kenne halt diesen Zustand 
schon mein Leben lang, darum fällt 
es mir nicht so schwer. Es ist anders, 
wenn man plötzlich z.B. nach einem 
Unfall nicht mehr laufen kann. 

Anna: Wenn ich Menschen mit Behinde-
rung treffe, weiss ich oft nicht, wie ich 
damit umgehen soll, kannst du uns bitte 
ein paar Tipps geben? 

José: Immer erst fragen, ob Hilfe ge-
braucht werden kann. Einmal blieb 
ich mit dem Rollstuhl stecken und 
plötzlich kam jemand ohne zu Fra-
gen und hat mich einfach gescho-
ben. Da bin ich sehr erschrocken! 
Oder mir wurde einfach mal Geld 
gegeben, weil ich im Rollstuhl sitze! 

Ich möchte keine Bemitleidung er-
fahren.

Anna: Welche Behinderung nimmst du 
an Menschen wie uns wahr?

José: Du, Anna, hast die jungen Leu-
te, die vor der Kirche Gras rauchten, 
nicht sympathisch gefunden, gell? 
Ich kenne jemanden von ihnen und 
er ist ganz in Ordnung. Meine Bitte 
an alle ist: seid offener und verurteilt 
andere Menschen nicht allzu 
schnell, denn jeder hat einen «Ruck-
sack zu tragen».

Anna: Du bist beim E-Hockey sehr aktiv 
und mit 23 Toren wurdest du der beste 
Torschütze. Kannst du uns etwas mehr 
davon erzählen?

José: Beim Zentrum für Körperbe-
hinderte im Aargau, das für die För-
derung und Betreuung von Men-
schen mit körperlichen Beeinträch-
tigungen zuständig ist, machte ich 
in der Hockey-Mannschaft mit und 
wurde immer besser, 2016 war ich 

in der Nationalmannschaft und wur-
de Torschützenkönig.

Anna: Welche Wünsche und Träume 
hast du?

José: Ich möchte eine Familie grün-
den. Aber ich mache mir manchmal 
Sorgen. Wenn mein Kind hinfällt, 
dann ich ihm nicht helfen. Und ich 
möchte gerne Auto fahren lernen, 
dadurch kann ich mehr Autonomie 
gewinnen. Und ich möchte im sozi-
alen Bereich tätig werden.

Anna: Bedeutet dir Gott und Glaube et-
was?

José: Ich glaube an eine höhere 
Macht, bei mir ist sie aber nicht 
greifbar. An Gott als Person glaube 
ich nicht. Vor ein paar Wochen ist 
ein Kollege von mir gestorben, ich 
denke, dass er nicht einfach gestor-
ben ist, sondern es gibt einen Ort, 
wo es ihm jetzt gut geht.

Anna: Was kannst du uns noch zum 
Schluss sagen, was du gerne sagen 
möchtest?

José: Seid offener und geht mehr auf 
die Menschen zu.
Anna: Habt Ihr noch Fragen?

Jugendliche: Kennst du deine Ge-
schwister aus Kolumbien?

José: Nein, kenne ich nicht und ich 
habe auch keinen Kontakt.

Jugendliche: Kannst du deine Beine be-
wegen und kann man noch etwas ma-
chen, dass bei dir wieder alles funktio-
niert?

José: Ihr müsst es euch so vorstellen: 
Bei mir funktioniert der Motor 
schon, nur das Lenkrad nicht. Wie-
der «reparieren» kann man das 
nicht, denn die Hirnblutung hat die-
se Folgeschäden. Ich kann die Situ-
ation mit Physiotherapie aber schon 
ein Stück verbessern.

Mit einem Applaus haben die Ju-
gendlichen sich bei José für das Ge-
spräch bedankt. José sagte noch, 
dass er sein Leben mit der Behinde-
rung mit niemandem tauschen 
möchte, denn er hat ein glückliches 
Leben!

Von José kann man nicht nur viel ler-
nen, sondern mit ihm kann man 
auch viel lachen, denn er ist sehr 
schlagfertig. Einmal wurde er am 
Hauptbahnhof in Zürich von einem 
älteren Herrn gefragt, ob er den an-
deren Rollstuhlfahrer, der zufällig in 
der Nähe war, kennen würde. Dar-
auf stellte er die Gegenfrage: «Ken-
nen Sie alle, die eine Glatze haben?» 
Die Jugendlichen fragten mich spä-
ter, ob José nun häufiger kommen 
wird, denn sie fanden ihn sehr sym-
pathisch. Wir bedanken uns bei José 
für den unterhaltsamen und lehrrei-
chen Abend und freuen uns auf wei-
tere spannende Begegnungen mit 
ihm.

ANNA HEMME-UNGER

Ein glückliches Leben

BEGEGNUNG / Jeden Monat treffen sich Jugendliche unserer Kirchgemeinde zum #Teens#Treff. Beim letzten Treff hatten wir einen besonderen Gast. Vor ein 
paar Monaten traf ich im Zug einen jungen Mann, der im Rollstuhl sass. Ich würde meinen, fast alle Leute im Waggon kannten ihn. Er heisst José Schnider, 
ist 18 Jahre alt und kommt aus Muri. Wir sind per E-Mail in Kontakt geblieben, und ich lud ihn zum #Teens#Treff ein. An dem Abend konnten wir José viele 
Fragen stellen und bekamen spannende Antworten.

Gottesdienste noch möglich

BESTIMMUNGEN. Die Kommunikation 
in Coronazeiten ist wieder schwierig ge-
worden, da die Massnahmen aus Bern 
und Aarau schon fast im Wochentakt än-
dern. Stand Redaktionsschluss ist das 
Feiern von Gottesdiensten mit maximal 
fünfzig Anwesenden weiterhin möglich. 
Ebenfalls möglich sind der kirchliche 
Unterricht an der Primarschule und der 
Konfunterricht. Hingegen sind alle Ver-
anstaltungen für Erwachsene wie Senio-
rennachmittage oder Vorträge des Frau-
envereins bis zum 20. Januar nicht mög-
lich. Falls jemand von der relativ kurz-
fristigen zwingenden Absage der Senio-
renweihnacht im Dezember überrascht 
wurde, tut uns das leid. Das strikte Tra-
gen von Gesichtsmasken in allen noch 
möglichen Veranstaltungen ist selbst-
verständlich.

STREAMING. Auch im Januar werden 
zwei Gottesdienste aus unserer Kirchge-
meinde live im Internet übertragen: der 
Gottesdienst vom 10. Januar über you-
tube und unsere Website www.ref-muri-

sins.ch und der ökumenische Gottes-
dienst vom 24.Januar aus der Pfarrkir-
che St. Goar über die Website der Pfarrei 
Muri und Zoom: www.pastoralraum-mu-
ri.ch/de/pfarreimuri.html. Probieren Sie 
es aus!

WORT ZUM TAG. Nicht abgesagt ist 
auch weiterhin das Wort zum Tag auf un-
serer Website. Jeden Tag finden Sie da 
eine kurze Besinnung zu einem Bibel-
vers, die von jemandem aus unserem 
Mitarbeitendenteam verfasst wurde. 

INFORMATIONEN. Wir geben uns Mühe 
die jeweils neuesten Massnahmen zügig 
in unser Schutzkonzept einzuarbeiten 
und sie jeweils möglichst rasch auf un-
serer Website über Veränderungen im 
Veranstaltungskalender zu informieren. 
Und natürlich hoffen wir, dass ab dem 
20. Januar wieder etwas mehr möglich 
ist.

MICHAEL RAHN, PFARRER

José Schnider zu Gast beim #Teens#treff.
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LESERBILD DES MONATS

«Lueg mol ine» – eingesandt von Iris Steiger aus Sins

«Was wohl 2021 bringt? Die Neugierde der Kinder ist geweckt.» IRIS STEIGER, SINS 
  

SENDEN SIE UNS IHR LIEBLINGSBILD AN: 

INFO@REF-MURI-SINS.CH

HERZLICHEN DANK!

ADRESSENGOTTESDIENSTE & VERANSTALTUNGEN IM ÜBERBLICK

KIRCHENRÄTSEL

Es gibt im Aargau rund 90 reformierte Kirchen. Eine kleine 
Auswahl stellen wir Ihnen in Wort und Bild hier vor. Wo steht 
diese Kirche? Raten Sie mit!

Diesmal sind wir mit der 
Rätselkirche wieder in 
der Nähe von Muri. Die 
Kirche ist vorreformato-
risch, das zeigt das Bild 
mit den rundbogigen 
Fenstern deutlich. Das 
heisst, dass wir uns im 
reformierten Teil des Aar-
gaus befinden, wo die 
alten Kirchen vor 500 
Jahren von den Bernern 
übernommen wurden. 
Auf dem Turm befindet 
sich, obwohl die Kirche 
in altem reformiertem Gebiet liegt, wie auch in Muri, ein Kreuz. 
Ob es wohl an diesem Ort auch immer wieder Diskussionen über 
das Kreuz auf der reformierten Kirche gibt?
Innen sieht man der Kirche ihre ursprünglich katholische Her-
kunft nicht mehr an. Viel schlichter kann auch eine reformierte 
Kirche nicht gestaltet sein. Und doch: Der moderne Ambo aus 
dem 21. Jahrhundert mit einem schlichten, schlanken Kreuz 
vorne darauf und der alte Taufstein mit der grossen Jahreszahl 
1614 darauf ergeben ein schönes und stimmiges Ensemble, das 
dem Raum Charakter verleiht.
Zum Taufstein gibt es eine nette Geschichte. Er wurde nämlich 
erst um 1820 aus einer Nachbarkirche hierher geschafft. Doch 
wo blieb der alte Taufstein? Erst vor wenigen Jahren fiel dem 
Pfarrer ein eigenartiges Vogelbad auf, das neben dem Kirchen-
eingang in den Boden eingelassen war. Es glich auffällig den 
Beschreibungen des früheren Taufsteins. Und siehe da, als man 
das «Vogelbad» ausgrub, wurde endgültig klar, wie der ehemali-
ge Taufstein weiterverwendet worden war. Nun steht er, sorgfäl-
tig restauriert, hinter der Kirche und wird im Sommer auch 
wieder regelmässig für Taufen genutzt.
Wo steht diese Kirche?

Auflösung vom letzten Monat: Zu sehen war die Kirche in Kirch-
leerau.
MICHAEL RAHN

JEDEN DIENSTAG 
19.00 Uhr 
Ref. Kirche  Muri

«Aus-Zeit» - Meditatives Abendgebet 
in der ref. Kirche Muri mit Pfrn. B. Josef und 
kath. Seelsorger A. Zimmermann

DIENSTAGS, 9 - 11 Uhr 
Pfarramt Sins beim Kreisel

Offenes Pfarramt Sins 
Alle sind herzlich willkommen zu Kaffee oder 
Tee und zu einem Schwatz.

B
IL

D
: W

IK
IC

O
M

M
O

N
S

/D
IE

T
R

IC
H

 M
IC

H
A

EL
 W

EI
D

M
A

N
N

SEKRETARIAT
Susanne Giger-Stalder,  
Claudia Marfurt Stalder, Maiholzstr. 24, 
5630 Muri, Tel. 056 664 11 40
info@ref-muri-sins.ch

Öffnungszeiten:  
Montag – Freitag 9.00 bis 11.00  
MO, DO und FR 14.00 bis 16.00

WEGBEGLEITUNG
Roman Bamert, Tel. 056 664 01 86 
wegbegleitung@ref-muri-sins.ch

SOZIALDIAKONIE 
Roman Bamert, Tel. 056 664 01 86
roman.bamert@ref-muri-sins.ch

JUGENDARBEIT 
Anna Hemme-Unger, Tel. 056 535 33 61
anna.hemme-unger@ref-muri-sins.ch

PFARRPERSONEN
Pfr. Dr. Hansueli Hauenstein, Aarauer-
str. 2, 5643 Sins, Tel. 041 787 28 42,  
hansueli.hauenstein@ref-muri-sins.ch

Pfrn. Brigitta Josef Rahn, Maiholzstr.  24, 
5630 Muri, Tel. 056 664 53 48,  
brigitta.josef@ref-muri-sins.ch

Pfrn. Bettina Lukoschus, Mattenacker 2, 
5628 Aristau-Althäusern, Tel. 056 664 50 
74, bettina.lukoschus@ref-muri-sins.ch

Pfr. Michael Rahn, Maiholzstrasse 24, 
5630 Muri, Tel. 056 664 70 83,  
michael.rahn@ref-muri-sins.ch

KIRCHENPFLEGE
Präsidentin Iris Steiger 
079 779 17 67 
praesidium@ref-muri-sins.ch

SIGRISTIN
Ágota Keusch-Marton, Tel. 079 518 87 96  
agota.keusch-marton@ref-muri-sins.ch

Ursula Howoldt, Tel. 079 764 93 05
ursula.howoldt@ref-muri-sins.ch

DONNERSTAG 31. DEZEMBER 
17.00 Uhr 
Muri

Altjahrsabendandacht 
in der ref. Kirche Muri mit Pfrn. Bettina Luko-
schus; Musik: Akkordeon-Ensemble Musik-
schule Boswil, Leitung Claudia Stutz und Ste-
phan Schaller, Orgel

FREITAG 1. JANUAR 
voraussichtlich 10.00 Uhr 
TeleM1

Gottesdienst zum Neujahrsmorgen 
Neujahrsfeier aus der Stadtkirche Aarau über-
tragen am Fernsehen auf TeleM1

SONNTAG 3. JANUAR 
10.00 Uhr 
Muri

10.00 Uhr
Sins

Gottesdienst 
in der ref. Kirche Muri mit Pfr. Michael Rahn

Gottesdienst mit Abendmahl
im ref. Pfarramt Sins mit Pfr. Hansueli Hauen-
stein

SONNTAG 10. JANUAR 
10.00 Uhr 
Muri
auch als Live-Stream

Gottesdienst 
in der ref. Kirche Muri mit Pfrn. Bettina Luko-
schus, Streaming des Gottesdienstes auf 
www.ref-muri-sins.ch

MITTWOCH 13. JANUAR
19.30 Uhr 
Muri

Antarktis - Eine Reise ans andere Ende der 
Welt 
Urs Dellsperger zeigt Bilder und erzählt von 
seiner Reise zu den Pinguinen in der Antarktis.
Vortrag mit dem ref. Frauenverein im ref. 
Kirchgemeindesaal (siehe Textteil)

FREITAG 22. JANUAR 
14.30 Uhr
Muri

19.00 Uhr

Seniorennachmittag  
mit Lottospiel im ref. Kirchgemeindesaal Muri, 
mit Pfrn. Bettina Lukoschus und Pfr. Michael 
Rahn (siehe Textteil)

Teenstreff  
mit Anna Hemme-Unger - sofern es Corona er-
laubt

ABGESAGT

SAMSTAG 16. JANUAR
18.15 Uhr 
Muri

Jugendgottesdienst 
in der ref. Kirche Muri, mit Pfrn. Bettina Luko-
schus und Pfrn. Brigitta Josef

SONNTAG 17. JANUAR
10.00 Uhr
Muri

10.00 Uhr
Muri

10.00 Uhr
kath. Pfarrkirche Oberrüti

Gottesdienst 
in der ref. Kirche Muri mit Pfrn. Brigitta Josef

Chinderchile
in der ref. Kirche Muri mit Katja Wildi

Ökumenischer Gottesdienst 
zur Gebetswoche für die Einheit der Christen 
in der kath. Pfarrkirche Oberrüti, mit Pfr. 
Hansueli Hauenstein und Martina Suter,  
pastorale Mitarbeiterin

SONNTAG 24. JANUAR
10.30 Uhr
kath. Kirche St. Goar, Muri
auch als Live-Stream

Ökumenischer Gottesdienst 
zur Gebetswoche für die Einheit der Christen 
in der kath. Kirche St. Goar in Muri, mit  
Pfr. Stephan Stadler und Pfrn. Brigitta Josef 

DIENSTAG 26. JANUAR 
9.30 Uhr
Boswil

Gottesdienst 
im Solino, Wohnen im Alter, Boswil, mit Pfrn. 
Brigitta Josef 

SONNTAG 31. JANUAR 
10.00 Uhr 
Muri

Gottesdienst 
in der ref. Kirche Muri mit Pfr. Hansueli Hauen-
stein

ABGESAGT

MITTWOCH 20. JANUAR 
14.00 Uhr
Muri

Jugendatelier  
im Kirchgemeindesaal mit Anna Hemme-Unger 
und Team - sofern es Corona erlaubt

MITTWOCH 13. JANUAR
9.00 Uhr
Muri

Gottesdienst 
im Altersheim St. Martin mit Pfr. Michael Rahn

ABGESAGT
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