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Editorial 
 

Selig sind… 
 
Liebe Leserinnen und Leser 
 
ich beginne das neue Jahr gerne mit den  
Seligpreisungen aus dem Matthäusevangelium 
(5.1-11).  
 
Dort steht für mich so viel drin,  
was mir Kraft gibt für das neue Jahr: 
 
Selig die Trauernden, die Gewaltlosen,  
die dürsten nach Gerechtigkeit…!  
 
Das alles ist in unserer Zeit so wichtig,  
dass wir uns auf diese «Werte» besinnen.  
 
Aber: lesen wir doch einmal die Seligpreisungen 
auf eine etwas andere Art.  
 
Hier finden sie den Text, den ich jedes Neujahr 
gerne und oft lese und versuche, 
mir besonders zu Herzen zu nehmen: 

Selig die Humorvollen und Weisen.   

Selig die, die über sich selbst lachen können;  
sie werden immer genug Unterhaltung finden.  

Selig die, die einen Berg von einem  
Maulwurfshügel unterscheiden können;  
sie werden sich viel Ärger sparen.  

Selig die, die fähig sind,  
sich auszuruhen und zu schlafen,  
ohne dafür Entschuldigungen zu suchen;  
sie werden weise.  

Selig die, die schweigen und zuhören können;  
sie werden dabei viel Neues lernen.  

Selig die, die intelligent genug sind,  
sich selbst nicht zu ernst nehmen;  
sie werden von ihren Mitmenschen geschätzt.  

Selig de, die aufmerksam sind für die Winke  
der anderen, sie werden viel Freude säen.  

Selig die, die lächeln können und  
kein böses Gesicht machen;  
ihre Wege werden sonnenbeschienen sein.  

Selig die, die fähig sind, das Verhalten anderer 
mit Wohlwollen zu interpretieren;  
sie werden für naiv gehalten  
aber das ist der Preis der Liebe.  

Selig die, die es verstehen, die kleinen Dinge 
ernst und die ernsten Dinge gelassen anzusehen: 
sie werden im Leben weit kommen.  

 
 

Selig die, die denken, bevor sie handeln,  
und beten, ehe sie denken;  
sie werden eine Menge Dummheiten vermeiden.    

Selig die, die schweigen und lächeln auch wenn 
man ihnen das Wort abschneidet  
oder auf die Zehen tritt;  
sie sind dem Geist des Evangeliums nahe.  
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Selig die, die den Herrn in allen Wesen erkennen 
und lieben: sie werden Licht, Güte und Freude 
ausstrahlen.  

Und?  
Welche dieser Seligpreisungen werden Sie  
sich besonders zu Herzen nehmen,  
jetzt, am Beginn des neuen Jahres? 

 
 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen humorvollen  
und weisen Jahresanfang! 
 
 
 
 
Besonderer Gottesdienst I 
 

Sonntag, 16. Februar 2020 
11.00 Uhr 

Gemeinsamer Gottesdienst  
mit der hörenden Gemeinde Brugg 

 
Der Baum, gepflanzt am Wasser des Lebens 
 

 
 
Wie ein Baum sein… am Wasser des Lebens! 
 
Wurzeln spüren in der Taufe. 
Wachsender Stamm als Geschöpf Gottes. 
Äste und Blätter dem Himmel entgegen! 
 
Taufe und Schöpfung spüren –  
dazu sind Sie alle herzlich eingeladen. 

Besonderer Gottesdienst II 
 
Wir feiern Neujahr!  
Sie sind herzlich eingeladen zu den  
Neujahrsfeiern 2020! 

Gemeinsam das neue Jahr begrüssen  
und gemeinsam feiern.  

Die Daten und Zeiten entnehmen Sie bitte  
dem Veranstaltungskalender  
auf der letzten Seite des Gemeindeblattes. 

 

«Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser wer-
den wird wenn es anders wird; aber so viel kann 
ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut 
werden soll». 
 
Dieser Satz ist vom deutschen Physiker Georg 
Christoph Lichtenberg (1742 - 1799). 

Viele von uns sagen sich ja:  
dies oder das muss anders werden  
im neuen Jahr.  

Dies oder das muss anders werden,  
wenn etwas gelingen soll.  

Dies oder das muss anders werden,  
wenn ich endlich glücklich sein will. 

Ja…aber was muss denn so anders sein…  
und warum gerade zu Neujahr? 

Und was bedeutet «anders»? Es kann heissen:  

Loslassen - neu hinschauen - mutig sein… 
und Vieles mehr. 

Es liegt bei Ihnen herauszufinden,  
was es für Sie bedeutet! 
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Veranstaltungskalender 
  
Sonntag 
12. Januar 2020 
15.00 Uhr 
Ökumenischer Gottesdienst zu 
Neujahr mit Abendmahl 
Reformierte Kirche Baden, Oelrainstrasse 
mit Pfarrerin Anita Kohler  
und Seelsorgerin Isabelle Deschler 
anschliessend Neujahrsapéro 
 
 
Sonntag 
16. Februar 2020 
11.00 Uhr 
Gemeinsamer Gottesdienst mit der hörenden Ge-
meinde Brugg 
Kirche St. Niklaus, Brugg 
mit Pfarrerin Anita Kohler  
und Seelsorger Simon Meier 
 
 
Sonntag 
15. März 2020 
15.00 Uhr 
Gottesdienst 
Reformierte Kirche Baden, Oelrainstrasse 
mit Pfarrerin Anita Kohler 
Anschliessend Kaffee und Kuchen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibelquiz 
 
Angegeben wird das Buch und   
das Kapitel der Bibel.  
Den Rest dürfen Sie selbst  
suchen und finden:  
Thema: Wasser 
 
1. Wasser bedeutet Leben!  

Wer überlebt hier dank des Wassers?  
1. Moses 21.14-20 

 
  a)  Hagar und Ismael 
 b)  Rebecca und Joseph 
 c) Jesus und Maria 

 
 

2. Wasser, das sich verwandelt. In was verwandelt 
sich das Wasser bei einem der 7 Wunder in 
Ägypten? 
2. Moses 7.14-18 

 

 a) in Stein 
 b) in Blut 
 c) in Gas 

 

 
3. Was kann durch Wasser nicht gelöscht werden? 

Die … ? 
Hohes Lied 8.5-7 
 

  a) … die Gerechtigkeit 
  b) ... die Hoffnung 
  c) … die Liebe 

 

 
4. Wer von dem Wasser trinkt, wird ewig …?  

Johannesevangelium 4.11-14 
 

  a) Freude haben  
  b) leben 
  c) nicht Durst haben 

 
 

5. Nicht ganz biblisch… es gibt ein Märchen, das 
heisst «Wasser des Lebens». Wer hat es wohl ge-
schrieben?  
 

   a) Gebrüder Grimm 
   b) Geschwister Andersen 
   c) Schwestern Gotthelf 

 
Antworten bis zum 31. März 2020  
per Post, Fax oder Mail an:  
Anita Kohler, Fehrenstrasse 17, 4226 Breitenbach,  
Fax 061 701 22 45 
Mail  anita.kohler@kathaargau.ch 
 
Dieses Quiz ist ein Jahresquiz!  
Im Dezember 2020 wird an die Quizlöserin oder den  
Quizlöser mit den meisten richtigen Antworten  
ein Preis vergeben!  
Also: mitmachen lohnt sich! 
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Glücksengelchen 

 
Ich wünsche dir einen Engel,  
der mit dir alle Wege geht. 
Ich wünsche dir einen Freund,  
der immer an deiner Seite steht. 
Ich wünsche dir ein Licht,  
das dir Hoffnung bringt. 
Ich wünsche dir gute Gedanken,  
und dass dir im Leben alles gelingt.  
 
 

 
 
Engel hat Elena (7)  
an der Swiss Handicap Messe 2019 gemalt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glückssternchen 

 
Glücksternchen, eins, zwei, drei, vier 

und mehr hab ich heut Nacht gesehn. 

Ich sah sie fröhlich über mir 

am Himmel sich beim Tanze drehn. 

Sie blinkten hell und schwebten dann 

als Funkenregen durch die Nacht. 

Auf ihrem Wege haben sie 

viel Glück fürs neue Jahr gebracht.  
 
Elke Bräunling 
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