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Kirchgemeinde Ursenbach

Präsidentin Kirchgemeinderat:
Annemarie Will, Ursenbach Tel. 062 965 26 64
seKretariat und redaKtion:
Therese Affolter-Brand, Ursenbach  Tel. 062 965 39 16
Pfarrer:
Durs Locher, Ursenbach  Tel. 062 965 11 76 
www.ursenbach.ch/kirchgemeinde.html

Kirchgemeinde WynaU

Präsident Kirchgemeinde: 
Helmut Barner, Höhestrasse 10, 4923 Wynau, 
Telefon 062 929 33 56,  h.barner@gmx.ch
Pfarrerin:
Judith Meyer, Kirchweg 12, 4923 Wynau, 
Telefon 062 929 12 05,  jkm@bluewin.ch 
redaKtion: 
Judith Meyer, Kirchweg 12, 4923 Wynau
Telefon 062 929 12 05,  jkm@bluewin.ch

gottesdienste

gottesdienste

sonntag 5.februar 9.30 uhr 
Gottesdienst mit Pfr. Daniel Graber, Glashütten, Kanzeltausch. 
Orgel francesco addabbo.

sonntag 12.februar 9.30 uhr 
Kirchensonntag mit Vorbereitungsteam in der Kirche roggwil. anschliessend Kirchen-
kaffee. Das Predigtauto fährt bis nach roggwil und zurück.

sonntag 19.februar 20.00 uhr
abendgottesdienst mit Pfrn. Judith Meyer, Orgel franziska braun. 
Nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit einer Segnung für freundschaften oder 
Paarbeziehungen oder Singles.

sonntag 26.februar
Kein Gottesdienst in unserer Kirchgemeinde. Herzliche einladung, einen Gottesdienst in 
der Nachbarschaft zu besuchen.

Warum nicht das Predigtauto nutzen? einfach am Gottesdienstmorgen ab 8.00 uhr 
oder am Gottesdienstabend ab 18.30 uhr die Nummer 079 776 18 60 anrufen.

wir gratulieren herzlich zum geburtstag

frau ruth schär-wegmüller, Cholbettistrasse 3 in Wynau wird am 24. februar 85-Jährig
herr ernst lemp-moor, belchenstrasse 8 in Wynau wird am 27. februar 92-Jährig
herr hans Käppeli-Kissling, bernstrasse 26 in Wynau wird am 8. februar 93-Jährig 

Kirchliche handlungen

abdankung 
herr alfred Jmdorf, geboren am 27. März 1927, gestorben am 
7. Dezember 2016, wohnhaft gewesen an der bernstrasse 25
in Wynau.

taufe
am 11. Dezember wurden elin und linda stalder, geboren am 
27.april 2016, Töchter der Monica und des roland Stalder-rölli in 
Wynau getauft.

anlässe

aarefröschli ist ein offener Treff für 0 – 4 jährige Kinder in beglei-
tung eines erwachsenen. Ältere Geschwister sind ebenfalls will-
kommen. Der anlass findet in der regel jeden 1. und 3. Donnerstag 
statt, ausnahmen siehe Programm. Wir treffen uns im Pfarrhaus-
säli am Kirchweg 14 in Wynau, jeweils um 15.00 -17.00 uhr. 
daten: 
2.februar
16.februar Thema Schnee

Kuw
9.Klasse
Donnerstag 9.februar exkursion. Informationen im einladungs-
schreiben. Leitung Judith Meyer
Donnerstag 16.februar 17.00 – 19.00 uhr im Kirchgemeindehaus 
roggwil. Leitung Judith Meyer

frohes alter 60plus
Donnerstag 9. februar 14.00 – 17.00 uhr Wir reisen auf den höchs-
ten berg afrikas. Martin Lüscher zeigt uns bilder von seiner reise 
auf den Kilimanjaro. Das Vorbereitungsteam holt Sie gerne zu 
Hause ab: Susi brunner 062 929 14 59 oder Vreni andres 062 929 
25 13 oder Heidi Dermon 062 929 29 05 

seniorenessen
Donnerstag 23.februar 12.30 uhr. Genau Infos entnehmen Sie 
dem flyer im anzeiger

Kirchensonntag
«reformiert sein gestern und heute»
2017 feiern wir das reformationsjubiläum. 500 Jahre ist es her, 
dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Kirchentüre in Witten-
berg angeschlagen haben soll. und vieles von dem, was uns heute 
ganz selbstverständlich geworden ist, wurzelt in diesem evange-
lisch-reformatorischen aufbruch.  Die reformation war nicht nur 
ein politisches ereignis, sondern hat die Theologie und das Selbst-
verständnis der einzelnen Christinnen und Christen nachhaltig 
geprägt. Dabei haben uns die reformatoren Wort-Schätze hinter-
lassen, in denen sich theologische und ganz profan menschliche 
einsichten ausdrücken.  500 Jahre – das ist ein solch langer Zeit-
raum, dass wir vieles von diesen Wortschätzen nicht mehr richtig 
hören können oder dass bei uns Nachgeborenen etwas Verzerrtes 
und entstelltes ankommt. Was verstehen Menschen heute unter 
den begriffen; Gnade, Glauben, Schrift, rechtfertigung, Sünde, 
freiheit, Christus.  Der Kirchensonntag 2017 will versuchen eine 
brücke zu bauen, zwischen dem, was die reformatoren uns mitge-
ben wollten und dem, was wir heute verstehen und fragen. Viel-
leicht gelingt es uns ja, damit selbst Teil derjenigen Kirche zu 
werden, die sich ständig zu reformieren hat. und vielleicht ist der 
brückenpfeiler, der dabei an unserem ende wächst, ein gutes 
fundament für unsere Kirche auch in der Zukunft.
Der Kirchensonntag findet am 12. februar um 9.30 uhr in der 
Kirche roggwil statt.

zeit für die liebe
Der februar ist der Monat der Liebe, da in diesen Monat der Va-
lentinstag ist. Zu diesem besonderen anlass bietet die Kirchge-
meinde zwei verschiedene anlässe an:

zeit zu zweit

am 14. februar wird die Liebe gefeiert. für die Liebe muss man 
sich Zeit nehmen, damit sie bestand hat. an der Liebe muss man 
arbeiten, damit sie wachsen und gedeihen kann. als Paar muss 
man miteinander reden können, damit man sich die Liebe geste-
hen kann, damit man Probleme lösen kann, damit man sagen 
kann, was den anderen beschäftigt. Gönnen Sie sich eine auszeit 
zu zweit. feiern Sie die Liebe! Wie? Mein angebot dazu:
am freitag 24.februar 18.00 uhr treffen wir uns als Paare. Zuerst 
hören wir ein Input «Schweigen ist Silber, reden ist Gold.» von 
Tabea Stalder. Wir arbeiten an unsere Liebesbeziehung. Danach 
geniessen wir die Zeit zu zweit und feiern die Liebe mit einem 
feinen essen. es wird ein unkostenbeitrag erhoben.
für mehr Informationen und/oder anmeldung bis 10.februar 
2017: Judith Meyer, Tel: 062 929 12 05 oder jkm@bluewin.ch

segnung für freundschaften und liebespaare und singles 

Durch den Segen, den wir von Gott erhalten, erfahren wir die 
Liebe Gottes. Die Liebe, welche zwei Menschen für sich empfin
den oder die Liebe, welche eine freundschaft trägt, soll gesegnet 
sein, ebenso die Liebe, welche noch nicht gefunden wurde und 
auch die Liebe, welche wir für Gott empfinden. Nach dem abend-
gottesdienst vom 19.februar 20.00 uhr besteht die Möglichkeit 
sich als Paar oder als freunde oder als Single segnen zu lassen. 
Den Segensspruch dürfen Sie selber mit bringen oder bei mir 
auswählen.
Wer dieses angebot nicht nutzen möchte, darf selbstverständlich 
einfach so in den Gottesdienst kommen und danach, wie ge-
wöhnlich, nach Hause gehen. 
Ich freue mich Sie bei diesen angeboten, die ganz im Zeichen der 
Liebe stehen, begrüssen zu dürfen. 
bis bald Pfrn. Judith meyer

sonntag, 05. februar, 09.30 uhr
Kirchensonntag zum Thema «reformiert sein gestern und heute»; Mitwirkende aus der 
Kirchgemeinde; musikalische begleitung: Musikgesellschaft ursenbach; anschliessend 
an den Gottesdienst Kirchenkaffee 

sonntag, 12. februar
Kein Gottesdienst; einladung zum auswärtigen Gottesdienstbesuch um 09.30 uhr in 
rohrbach, mit Pfr. Samuel reichenbach; fahrdienst: 062/965 26 64 (Will annemarie), 
anmeldung bis Samstag 18.00 h

sonntag, 19. februar, 09.30 uhr 
Gottesdienst mit abendmahl, mit Pfr. Durs Locher, ursenbach; brot für alle Kampagne; 
Orgel: Markus blaser

sonntag, 26. februar, 20.00 uhr  
abendgottesdienst, mit Pfr. rudolf Kleiner Subingen; Orgel: Danielle Käser

Kinder und Jugend

KiK - Kinderkirche
sa 04.   10.00 – 13.30 uhr        Kinderkirche im füürwehrhüsli,
      ein bilderbuch betrachten, eine Geschichte
      hören, basteln, spielen, gemeinames Mittagessen 

altersnachmittag

Kuw unterrichtsdaten

Kuw 3. Klasse
samstag, 18.02.     08.30 – 11.30 uhr  im füürwehrhüsli 

Kuw 9. Klasse
donnerstag, 09.02.     16.00 – 17.30 uhr  im füürwehrhüsli

mittwoch, 08. 13.30 uhr  altersnachmittag im   
      Mehrzweckraum Schulhaus 
      ursenbach

samstag, 4. februar 2017, 10.00 uhr
eintreffen ab 09.45 uhr im füürwehrhüsli ursenbach

KiK - Kinderkirche
ein bilderbuch betrachten – eine Geschichte hören – basteln – 
spielen – gemeinsames Mittagessen – feier in der Kirche 
zum abschluss
Herzlich laden ein: das KiK-Team, Pfr. Durs Locher und der 
Kirchgemeinderat

sonntag, 5. februar 2017
09.30 uhr, in der Kirche ursenbach

Kirchensonntag 
«reformiert sein gestern und heute»

mit beiträgen von Kirchgemeindemitgliedern;
musikalische Mitwirkung: Musikgesellschaft ursenbach

anschliessend an den Gottesdienst Kirchenkaffee

gemeindechroniK

taufe
18.09.2016 gass yael, geb. 18.10.2015, Tochter des Dummermuth 
reto und der Gass Dummermuth Daniela, Sonnhalde 242, ursen-
bach

bestattungen
21.10.2016 Kohler-lanz rosa, geb. 1924, wohnhaft gew. Oeschen-
bach, zuletzt im Pflegeheim Dettenbühl, Wiedlisbach
29.12.2016 wüthrich walter, geb 1929, wohnhaft gew. Gerbe,   in 
ursenbach

Pfarrstellvertretung

25.02. – 03.03.2017     Pfr. Durs Locher, ferien;

Pikett:
Pfr. rudolf Kleiner, Subingen;  
Tel. 032 614 50 80 oder 078 694 51 72

anlässe im märz 2017:
03.03.2017       weltgebetstag in der Kirche Walterswil
08.03.2017       altersnachmittag im MZr Schulhaus ursenbach
11.03.2017         Kaffeestube im MZr Schulhaus ursenbach
25.03.2017        rosenverkauf (brotfüralle-Kampagne) 
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Nur die ruhe ist die Quelle jeder grossen Kraft.  fjodor M. Dostojewski


