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INTERVIEW

AUSBLICK

Zuhören können und
ausprobieren.

Frühgottesdienst an
Ostern

BEGLEITUNG / Die Wegbegleitung sucht weitere Freiwillige, die sich
als Begleiterinnen und Begleiter zur Verfügung stellen. Beatrice Hofer ist seit rund einem Jahr als Wegbegleiterin tätig. Sie ist ausgebildete Arztgehilfin und Bäuerin und hat ein Einfrauunternehmen im
Garten- und Haushaltservice.
steckte Ziel erreicht haben, im einen
Fall: die Person hat einen Job gefunden. Es kann aber auch schon ein Erfolg sein, wenn eine Person sich weiterentwickelt und man sieht, wie
sich die Persönlichkeit zum Positiven verändert.
Aber man erlebt auch Misserfolge?
Ja, das gibt es auch. Aber da muss
ich mir dann auch sagen: Es bin nicht
ich, die die Entscheidungen fällt,
sondern immer die begleitete Person. Das muss ich akzeptieren.
Ist das schwierig?
Ja, das ist nicht einfach. Aber manchmal muss man auch lernen, die eigenen Grenzen zu erkennen und loszulassen, auch wenn es schwerfällt.
Und dabei bekamen Sie dann auch die
notwendige Unterstützung?
Ja, wenn es heikel wurde, konnte ich
mich mit Roman Bamert als Vermittlungsleiter besprechen. Das gab Halt
und Sicherheit. Und für einfachere
Fragen ist die Gruppe der Wegbegleiter ein gutes Austauschgremium, wobei wir da nie über die begleiteten Personen reden.
Was muss man als Wegbegleiterin oder
Wegbegleiter können?
Wir sind als Gruppe sehr breit aufgestellt und bringen ganz unterschiedliche Kompetenzen mit. Zum
Teil ist das Vorwissen aus dem Beruf. Viele von uns bringen aber einfach ihre Lebenserfahrung mit.
Wichtig ist, dass man zuhören kann
und sich in jemanden einfühlen
kann. Man sollte nicht denken: Ich
weiss, wie das geht und muss diesen
Menschen nun auf meinen Weg bringen, sondern man muss hören und
sehen, was die Menschen brauchen.
Bei der Vermittlung schaut Roman
Bamert dann natürlich darauf, dass

NEUZUZÜGERBEGRÜSSUNG

AUFERSTEHUNG. Gemäss der Bibel
ist Jesus in den ersten Stunden des
neuen Tages auferstanden. Zu diesem Zeitpunkt, wenn die Nacht zum
Tag wird, feiern wir einen speziellen
Gottesdienst. Das anbrechende
Licht des Tages wird zum Zeichen
für das neue Leben, das mit der Auferstehung Christi in die Welt kommt.
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Frau Hofer, Was macht es für Sie spannend, als Wegbegleiterin tätig zu sein?
Spannend ist, dass man mit Menschen zusammen unterweg ist. Ich
lerne dabei auch viel über mich selber. Spannend ist aber auch, dass ich
diese Arbeit nicht alleine mache,
sondern dass wir ein Team sind, uns
austauschen können, und in den gemeinsamen Weiterbildungen etwas
lernen.
Können Sie ein Beispiel erzählen von einer Wegbegleitung?
Ich habe in der letzten Zeit eine Person begleitet, der es mal besser und
mal schlechter ging. Manchmal gab
es sehr schöne Momente, aber es
gab auch Situationen, in denen ich
nicht mehr weiterwusste. Da war ich
froh, dass ich mit Roman Bamert als
Leiter der Wegbegleitung Rücksprache nehmen konnte bevor ich mit
dieser Person weiterarbeitete.
In dieser konkreten Begleitung ging es
also mehr ums Reden als ums Handeln?
Genau, auch wenn wir regelmässig
spazieren gingen. Ich hatte aber
auch andere Begleitungen. Zum Beispiel half ich jemandem eine Wohnung zu finden. Das hiess auch, dass
ich in der Begleitung Themen anschnitt wie: Was für eine Wohnung
soll es genau sein? Oder: Wie weit
reicht das Budget. Weiter habe ich
jemanden bei der Jobsuche begleitet. Da gab es Fragen wie: Kann man
die Suche noch auf andere Berufsfelder ausdehnen? Auf welchen Kanälen sucht man? Manchmal brauchen
die Begleiteten vor allem jemanden,
der sie motiviert dranzubleiben.
Handeln müssen sie selber.
Wann würden Sie sagen: «Eine Wegbegleitung ist gelungen»?
Wenn wir das im Vornherein ge-

NEU / Zum ersten Mal feiern wir
in Muri eine liturgisch geprägte
Ostermorgenfeier.

Beatrice Hofer engagiert sich als Wegbegleiterin.

er möglichst die richtige Wegbegleiterin mit den nötigen Ressourcen für
die entsprechende Begleitung findet.
Woran müsste jemand denken, der sich
überlegt, ob er oder sie bei der Wegbegleitung mitmachen möchte?
Ganz wichtig ist, dass jemand in sich
drin spürt, dass er oder sie das machen möchte. Dann muss man gar
nicht mehr viel denken, sondern einfach ausprobieren. Zusätzliche Gedanken könnten sein: Habe ich zusätzliches Fachwissen, das ich einbringen kann und vor allem: kann
ich auf Menschen zugehen und ihnen zuhören.
Wie sind Sie zur Wegbegleitung gekommen?
Ich habe gemerkt, dass ich nicht
mehr vierzehn Stunden pro Tag arbeiten und herumrennen kann und

das auch nicht mehr möchte. Da
habe ich etwas gesucht, das - wie
meine berufliche Tätigkeit - mit
Menschen zu tun hat. Als ich dann
im «reformiert» sah, dass die Wegbegleitung Freiwillige sucht, habe
ich mich gemeldet und mich auf das
Abenteuer eingelassen.
Und das Abenteuer hat sich gelohnt?
Ja, es ist für mich eine ideale Ergänzung.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Wenn Sie sich eine Tätigkeit als Wegbegleiterin oder Wegbegleiter vorstellen können, melden Sie sich am besten
beim Vermittler Wegbegleitung, Roman
Bamert, für ein unverbindliches erstes
Gespräch, Telefon 056/664 01 86,
wegbegleitung@ref-muri-sins.ch.
MICHAEL RAHN

MEDITATION

Seit einigen Jahren begrüssen wir unsere Neuzuzüger nicht nur mit unserer Zeitschrift «reflexion» per Hausbesuch oder
per Post, sondern laden sie zu einem ungezwungenen Zmorge in unseren Kirchgemeindesaal ein. In unseren 16 politischen Gemeinden gibt es pro Jahr 150200 neue reformierte Haushalte.
Wir hoffen sehr, dass sich diese Personen
in ihrem Dorf gut einleben, und sich auch
bald in unserer Kirchgemeinde zu Hause
fühlen. Durch den Neuzuzüger-Zmorge
wollen wir dazu beitragen, einander besser kennen zu lernen, austauschen und
Raum geben für Fragen. Beim Treffen wird

kurz die Geschichte der Kirche Muri vorgestellt, und ein Rundgang bis hin zum
Glockenturm soll einen kleinen Eindruck
von der Kirche vermitteln. Für die Kinder
steht eine Kinderspielecke bereit.
Das Treffen findet am Samstag, 6. April,
9.30 Uhr, in der Reformierten Kirche Muri,
Maiholzstrasse 24 statt. Der Anlass dauert bis ca. 11.15 Uhr. Die Einladungen wurden persönlich verschickt.
Aus organisatorischen Gründen bitten
wir um eine Anmeldung bis zum 2. April
beim Sekretariat in Muri: 056 664 11 40
oder info@ref-muri-sins.ch

Im April
Der Boden,
der dich
jeden Morgen
trägt.

«Es liegt im Stillesein eine wunderbare
Macht der Klärung, der Reinigung, der
Sammlung auf das Wesentliche», schrieb
Dietrich Bonhoeffer.

Im Hören auf das Wort aus der Bibel und
der Liturgin oder des Liturgen sowie im
Hören auf die Musik und in der gemeinsam gehaltenen Stille liegt eine Quelle der
Kraft, aus der die Anwesenden schöpfen
und sich stärken können für die neue Woche.
Besonderer Wert wird auf die Wirkung der
Musik gelegt, die in diesem Jahr - was die
Stilrichtung betrifft - von der klassischen
bis zur irisch-melancholischen Musik
reicht.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.
PFRN. BETTINA LUKOSCHUS

Die Hand, die
sich auf deine
Schulter legt.
BILD: ZVG
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Neuzuzügerbegrüssung

MICHAEL RAHN

Datum: 21. April 2019
Zeit:
6.00 Uhr
Ort:
Vor der reformierten
Kirche Muri
Anschliessend: einfaches Frühstück

Ökumenische Passionsandachten vor Ostern

Samstag 6. April, von 9.30 - 11.15 Uhr
ref. Kirchgemeindesaal in Muri

MORGEN. Wer katholische Osternachtfeiern kennt, dem wird in diesem Gottesdienst vieles bekannt vorkommen. Nur der Zeitpunkt ist anders und ermöglicht ein ganz besonderes Erlebnis. Ute Brunner und Pfr.
Michael Rahn laden Sie dazu ganz
herzlich ein.

OSTERMORGENFEIER

PASSIONSANDACHTEN

Gelegenheit für solche Stille bieten die
Passionsandachten in der reformierten
Kirche Muri an den drei Sonntagen vor Ostern. In der Kirche breitet sich am späten
Nachmittag eine besondere Atmosphäre
aus, wenn das Licht der sinkenden Sonne
durch das grosse Fenster in den Chorraum fällt.

LICHT. Der Gottesdienst beginnt vor
der Kirche an einem kleinen Osterfeuer. Von da tragen wir das Licht
mit der Osterkerze in die dunkle Kirche. Lesungen und Gebete führen
die Teilnehmenden hin zum Moment, wo es heisst: «Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.» Am Ende des Gottesdienstes ist es Tag geworden. Dann darf
auch ein festliches Orgelstück nicht
fehlen. Anschliessend steht ein einfaches Frühstück bereit.

Die Ökumenischen Passionsandachten finden an folgenden Daten in der
reformierten Kirche statt:
Sonntag, 31. März, 17.00 Uhr
Musik: Marcelle Engeli, Querflöte
Orgel: Stephan Schaller
Liturgie: Pfarrerin Bettina Lukoschus
Sonntag, 7. April, 17.00 Uhr
Musik: Irische Melodien mit «Làr Bàn»
Orgel: Stephan Schaller
Liturgie: Pfr. Georges Schwickerath
Palmsonntag, 14. April, 17. 00 Uhr
Musik: Jonas Gross, Panflöte
Orgel: Waldemar Feller
Liturgie: Pfarrer Michael Rahn

Die Welle, die dich
über Tiefen hebt.
Die Liebe, die
bleibt, wenn das
Leben geht.
Ich wünsche dir
ein gutes Gespür
für die Weisen,
in denen Gottes Treue
dir begegnet.
TINA WILLMS
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Kirchgemeindebeilage von reformiert.

