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«Wir öffnen!»

Nachdem wir viele Aktivitäten unserer

Kirche lange nicht mehr durchführen

konnten, öffnen wir nun wieder. Hoffen

wir wenigstens! Schritt für Schritt können

wir alles wieder aufnehmen.

Diese Öffnung werden wir unter neuem

Vorzeichen angehen. Die Gemeinde hat

sich in einer konsultativen Abstimmung

mit grosser Mehrheit für die Einführung

des Pastoral-Teams ausgesprochen. Seit

Anfang Juni ist Silja Moll als

Jugendmitarbeiterin im Einsatz. Am 1.

August wird Teferi Kassa Biratu seine

Aufgabe als diakonischer Mitarbeiter

aufnehmen. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit und wünschen ihnen in

ihrem Dienst Gottes Segen. Dass die

Öffnung der Kirche mit dem Start des

Pastoral-Teams zusammenfällt, stimmt

uns zuversichtlich.

Auch wenn das Ergebnis der Abstimmung

eindeutig war, gab es doch einige Nein-

Stimmen und Enthaltungen. Sie rufen in

Erinnerung, dass die Arbeit im Pastoral-

Team auch Risiken birgt und dass das

Konzept auch Schwachstellen hat. Der

Vorstand nimmt diese Stimmen ernst und

wird die kritischen und die kritisierten

Punkte gut im Auge behalten.

Doch wozu arbeiten

wir mit einem

Pastoral-Team?

Wozu öffnen wir?

– Um mit allen, die

zu uns gehören und

zu uns kommen, das

Vertrauen auf Jesus

Christus einzuüben.

Indem wir Gott und

die gute Nachricht

verstehen lernen. Indem wir uns einen

christlichen Lebensstil aneignen,

unserem Fühlen und Denken Christus

einprägen. Indem wir in der Gesellschaft

mit anpacken, wo immer Menschen oder

die Schöpfung bedrängt sind. Dazu tun

wir das!

Dazu ist unsere Gemeinde bestimmt.

Dazu laden wir auch Leute ein, sich uns

anzuschliessen. Gemeinsam fördern wir

das Verständnis für verschiedene

Kulturen und für uns fremde Lebensstile.

Wir überwinden Grenzen. Wir stehen

zusammen, damit Christus unter uns viel

Raum gewinnt.

Herzliche Grüsse

Editorial
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1. August 2021, 10 Uhr

In diesem Gottesdienst ist nicht nur eine

Mitgliederaufnahme geplant. An diesem Tag

beginnt Teferi seine Arbeit in der EMK

Baden. Da er im ersten Jahr noch intensiv

Deutsch C1 lernen muss, startet er mit 30 %.

Dieses Pensum soll so rasch wie möglich

auf die geplanten 50 % angehoben werden.

.

Wir freuen uns auf diesen Start und feiern

gemeinsam.

Teferi steht vor dem Beginn seiner Aufgabe

als diakonischer Mitarbeiter/Gemeinde-

entwicklung in der EMK Baden. Wir fragen

bei ihm nach, was das für ihn bedeutet.

Teferi, was müssen alle aus der EMK Baden

über dich wissen?

Ich wohne in Ehrendingen und bin mit

Meron Henok verheiratet. Wir haben vier

Kinder zwischen drei und dreizehn Jahren.

Wir kommen aus Äthiopien. Ich habe bereits

Geburtstage

Juli

01.07. Risch Janki

18.07. Ruedi Ringli

25.07. Beat Leutwyler

31.07. Hedwig Wohler

August

11.08. Ursula Greuter

18.08. Verena Urech

28.08. Erwin Gfeller
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Einsetzung von Teferi Kassa Biratu

Euch allen Gottes reichen Segen,

Gesundheit und alles Gute für das neue

Lebensjahr!

und dem Pastoral-Team



eine Ausbildung als Polytechniker und

einen Masterabschluss in Theologie und

HIV/AIDS-Community-Development and

Leadership gemacht.

Du machst im TDS eine Ausbildung: Um

was geht es und was interessiert dich da

besonders?

Ich sehe immer deutlicher eine Berufung

in die kirchliche Arbeit. Ich möchte das

Evangelium verkündigen und mich in der

Gemeindearbeit engagieren. Wenn ich

diese Ausbildung machen kann, wird mir

das sehr helfen, hier in der Schweiz meine

Berufung zu leben.

Viele Projekte, Aus- und Weiterbildungen,

die ich in den letzten zehn Jahren

gemacht habe, betreffen diesen Bereich.

Ich werde in meiner Arbeit viel mit

Menschen zu tun haben, die sich nicht alle

zur Kirche zählen. Es ist mir wichtig, den

offiziellen Abschluss in interkultureller

Zusammenarbeit zu machen um den

Austausch von Leuten aus ganz

verschiedenen Orten, Berufen und

unterschiedlicher Lebenssituation zu

fördern.

Ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist die

Unterstützung von Migrant*innen: Was

braucht es da besonders dringend?

Besonders wichtig ist die Planung von

Aktivitäten für alle Generationen.

Besondere Beachtung müssen die

Anliegen der Frauen finden. Zudem gilt es,

freiwillige Mitarbeitende zu fördern und

die vorhandenen Ressourcen gut zu

nutzen. Ein Schwerpunkt müssen

spirituelle Begegnungen sein.

Du bist nicht nur für Mitgrant*innen da,

sondern für die ganze EMK Baden: Wie

kann die Gemeinde gestärkt werden für

die Zukunft?

Jesus sagt: «Du bist Petrus, und auf diesen

Felsen will ich meine Gemeinde bauen,

und die Pforten der Hölle sollen sie nicht

überwältigen» (Mt 16,18). - Die Gemeinde

von Jesus ist immer stark, wenn sie auf

den Felsen des Wortes Gottes gebaut ist.

Wir brauchen eine gute Zusammenarbeit,

Gebet, Liebe, Glauben, Frieden.

Was können wir ganz konkret tun, damit

wir als Gemeinde nach dem Lockdown

wieder zusammenfinden?

-  Aktivitäten in der Gemeinde wieder

aufnehmen (z.B. – Bibelabend, Jünger-

schaft)

-  Seelsorge und Beratung  

- Gottesdienste

- Tischgemeinschaften

Im Gespräch: Teferi Kassa Biratu
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- Netzwerke und Beziehungsmöglichkeiten

durch Freundschaften aufbauen

- Besuche bei Alleinstehenden und allen, die

Gespräche brauchen

Was willst du am Schluss noch sagen?

Jetzt ist die Zeit, in der Gott mit uns ist und

durch uns arbeiten will. Wir tragen seinen

Namen und gehen weiter, bis er in unserem

Herzen und Leben offenbart ist. Unsere

Chance und Aufgabe, das Evangelium zu

verkündigen, ist die Glaubens- und

Lebenspraxis, die wir gemeinsam stärken.

Am Schluss wollte ich sagen, dass ich froh

und zuversichtlich bin. Die Zukunft, die vor

mir liegt, ist nicht nur ein Zeitraum, sondern

eine Lebenspackung, die ich mit den

Geschwistern auspacken, anschauen,

zählen und erfahren soll.

Ich glaube, dass Gott, der Allmächtige, mit

der Gemeinde und mir sein will.

Auf Gottes Gnade vertraue ich. Im Namen

Jesu – Amen!

Im Gespräch: Teferi Kassa Biratu
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Im Gespräch: Silja Moll

Seit dem 1. Juni 2021 ist Silja

Jugendmitarbeiterin der EMK Baden.

Der Gemeindevorstand hat begonnen, das

Pastoral-Team aufzubauen. Für die EMK

Baden bedeutet das eine doppelte

Verstärkung im Team. Silja Moll wird die

Kinder- und Jugendarbeit unterstützen mit

dem Schwerpunkt bei den Teens.

Silja, erzähle doch zuerst von deinen

Lebensumständen ab diesem Sommer

Es stehen viele Veränderungen an bei mir.

Ich wohne seit Ende Mai in Bern in einer

Vierer-WG. Neben der Arbeit in der EMK

Baden arbeite ich in einem betreuten

Wohnen im Nachtdienst. Im September

beginne ich mein Teilzeitstudium in

Sozialer Arbeit in Bern.



SoLa der Jungschar
10. Juli – 17. Juli 2021

«Wo ist Kleopatra?» Die Jungschar Baden

macht sich auf die Suche, gemeinsam mit

der Jungschar Pyr von Staffelbach. Kinder

von 6 – 16 Jahre können am Lager

teilnehmen. Wir hoffen, dass viele aus

Baden mit auf den Brunnersberg gehen.

Anmelden kann man sich online unter

Im Gespräch: Silja Moll
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Wo siehst du eine Chance für den Aufbau

und die Weiterentwicklung der Kinder- und

Jugendarbeit?

Aus meiner Sicht bieten die Jungschar und

auch der Treff21 riesige Chancen für die

Kinder- und Jugendarbeit. Für die

Weiterentwicklung ist besonders ein

eigenes Teensprogramm sehr wichtig.

Der Schwerpunkt soll also bei der Teens-

Arbeit liegen. Du hast in diesem Alter das

selber mitbekommen. Was brauchen Teens?

Teens brauchen einerseits ein attraktives

Programm und andererseits Beziehungen,

auf die sie bauen können. Sie brauchen

Beziehungen zu anderen Jugendlichen, aber

auch zu Erwachsenen. Teens brauchen viele

Austauschmöglichkeiten.

Was kann und soll unsere EMK-Gemeinde

für Teens und junge Erwachsene bedeuten?

Ich wünsche mir, dass die Jugendlichen

sich in der Gemeinde zu Hause fühlen. Es

soll ein Ort sein, an den sie mit kritischen

Fragen kommen und gleichzeitig Energie

tanken können.

Silja Moll

Jetzt kommt die Sommerpause, die wir für

erste Schritte nutzen wollen. In welche

Richtung wird es gehen?

Es wird ein Ferienprogramm geben, das sehr

vielseitig sein wird. Das Jungscharlager

sowie das Kinderlager sind zwei Highlights.

Mehr Informationen kann man dem

beiliegenden Flyer entnehmen.

Zum Schluss: Was willst du noch sagen?

Ich freue mich sehr, hier in der Gemeinde

anfangen zu dürfen und bin gespannt, was

alles auf mich zukommen wird und hoffe

auf regelmässige Rückmeldungen aus der

Gemeinde.



www.jungscharbaden.ch/lager-1/sola-2021.

Für Kinder aus Familien mit geringem

Einkommen, werden wir die Kosten für die

Teilnahme am Lager teilweise übernehmen.

Die Kirche macht auch mal
Ferien
18. und 25. Juli 2021

An zwei Sonntagen finden in der

Sommerpause keine Gottesdienste statt. Die

Sommerpause kann eine Gelegenheit sein,

auch mal bei Nachbars-Gemeinden

reinzuschauen. Um so mehr freuen wir uns,

am 1. August wieder zu starten. Dann aber

gleich mit einem grossen Fest: mit

Mitgliederaufnahme, Abendmahl und der

Einsetzung des Pastoral-Teams.

Zur Kirche gehören
1. August 2021, 10 Uhr

In den letzten Jahren sind viele zur EMK

Baden gestossen. Nun planen wir eine

Aufnahmefeier für alle, die sich verbindlich

zur Kirche zählen wollen. Dazu kann man

sich bei Stefan Moll anmelden. Wir freuen

uns über alle, die ganz zu unserer Gemeinde

und zu unserer Kirche gehören.

Tauf-Gottesdienst
22. August 2021, 10 Uhr

In unserem Gottesdienst wird Florian

Emanuel Roth getauft. Wir freuen uns sehr

auf diesen Gottesdienst und wünschen der

ganzen Familie, dass der Glaube an Jesus

Christus sie trägt und hält.

Jährliche Konferenz in
Bulgarien
1. – 5. September 2021

Periodisch besuchen Delegierte aus der

Schweiz die Konferenzen in anderen

Ländern. Der Bischof hat Pfarrer Stefan Moll

für einen solchen Gast-Besuch in Bulgarien

eingeladen.

Wir sind dankbar, dass das

Gemeindewochenende wieder stattfinden

kann. Mit diesem Newsletter werden auch

die Anmeldungen verschickt. Wir gehen

zusammen auf den Brunnersberg bei

Balsthal (SO). Das Thema strahlt eine grosse

Zuversicht aus: «Mauern überspringen!»

Glaubende sehen weiter als bis zu Mauern,

die uns einschränken oder trennen.

Es hilft uns sehr, wenn alle sich möglichst

rasch anmelden. Es hat im Brunnersberg 52

Betten, die Teilnehmerzahl ist darum

beschränkt. Wer zuerst kommt ist dabei! Die

Anmeldungen gehen an Marit Studer.

Neuigkeiten
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Marit Studer | maritstu@bluemail.ch

079 213 03 86

Gemeindewochenende 27. – 29. August 2021




