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 Got tesdienste 

Sonntag, 29. Januar 

10.00 Wettingen 
mit Abendmahl und Schülern aus 
dem Religionsunterricht
Pfr. Lutz Fischer-Lamprecht
anschliessend Apéro
Kollekte: Bär und Leu, Ukraine

Sonntag, 5. Februar

10.00 Wettingen
Pfr. Arnold Bilinski
Kollekte: Frauenarbeit Landeskirche

Sonntag, 12. Februar

10.00 Wettingen
Pfr. Lutz Fischer-Lamprecht
Kollekte: Zürcher Institut für inter-
religiösen Dialog

Sonntag, 19. Februar

10.00 Wettingen
Pfr. Stefan Burkhard
Kollekte: CEVI Schweiz

Sonntag, 26. Februar

10.00 Wettingen
Pfrn. Renate Bolliger König
anschliessend Kirchenkaffee
Kollekte: Aarg. Verein für Gehör-
losenhilfe

Sonntag, 5. März 

10.00 Wettingen
Pfr. Arnold Bilinski
Kollekte: Effingerhort 

Gottesdienst im Alterszentrum 
St. Bernhard:

Mittwoch, 15. Februar, 14.30 Uhr

 

Andacht in der Alterssiedlung 
Sonnmatt:

Dienstag, 7. Februar, 14.30 Uhr

Ökumenischer Senioren- 
Mittagstisch im Regionalen 
Pflegezentrum Baden: 

Dienstag, 14. und 28. Februar, 
um 11.15 Uhr

Adventsverkauf «Fraue-Träff»
Der Verkauf von Handarbeiten, Gebäck und Konfitüre er-
gab einen erfreulichen Erlös von 3350 Franken. Der Fraue-
Träff freut sich, diesen Betrag der Notschlafstelle Baden 
zu spenden. Den fleissigen Mitarbeitenden, Helfenden und 
Kundinnen/Kunden dankt der Fraue-Träff herzlich. Der 
Anlass findet voraussichtlich im Herbst 2023 wieder statt.

Dene wos guet geit, giengs besser,
giengs dene besser, wos weniger guet geit;
was aber nid geit, ohni dass’s dene
weniger guet geit, wos guet geit.

Drum geit weni, für dass es dene
besser geit, wos weniger guet geit;
und drum geits o dene nid besser,
wos guet geit.

Dieser Text und das dazugehörige Lied stammen von 
Mani Matter; und besser kann man es eigentlich gar 
nicht sagen: Es ginge uns allen besser, wenn jeder das 
Gemeinwohl im Blick hätte, was aber offenbar nicht im 
Interesse des je Einzelnen liegt, dem es dann zunächst 
einmal nicht unbedingt besser ergeht. 

Gewiss, es gilt der Satz: «Hilf dir selbst, so hilft dir 
Gott!; 
indes, wenn jeder nur noch an sich selber denkt, und da-
nach sieht es im Moment bei einigen aus, dann geht 
auch das Wohlwollen füreinander in unserer Gesell-
schaft mehr und mehr verloren – und alle verlieren. 

Als Kirche halten wir darum die Vision stets aufrecht, 
dass es uns allen besser ergehen würde, wenn alle ihren 
Teil dazu beitragen lernten. 
«Do ut des! – Ich gebe, damit du gibst!», lautet deshalb 
eine uralte Formel, um deren innewohnende Weisheit 
bereits archaische Kulturen und Religionen wussten. 

Womöglich sollten wir also in Zeiten der vielerorts 
praktizierten Gewinnmaximierung wieder einmal auf 
diese alte Religionsweisheit horchen lernen. Denn:  
«Eine Hand wäscht die andere!» Und Jesus soll laut der 
Apostelgeschichte sogar einmal gesagt haben: «Geben 
ist seliger als nehmen.» (Apg. 20,35) Stefan Burkhard

Die nächste Spaghettata 
 findet am 22. Februar statt.  
Wir freuen uns auf Sie!  
Start ab 12.00 Uhr.

«Klimagerechtigkeit – jetzt.ch»
Ökumenische Kampagne (ehemals Brot für alle): 
Für welche Welt wollen wir verantwortlich sein?

Auf obigem Kampagnenplakat sind zwei verschiedene 
Arten von «Zukunft» zu sehen. Im Bild links sehen Sie 
einen Wald, der dank seiner Monokultur für den industri-
ellen Abbau geeignet erscheint, im Bild rechts sehen Sie 
eine grüne Plantage, die ihren Bauern ernährt. Es erklärt 
sich von selbst, welcher Boden beim nächsten Regen we-
niger der Erosion ausgesetzt ist und wem überhaupt der 
Boden unter den Füssen entzogen wird, so dass in Kürze 
ein weiterer Mensch als Flüchtling unterwegs sein muss 
und an unsere Türen klopft. 

Die Ökumenische Kampagne 2023 richtet den Fokus da-
rum bereits zum dritten Mal auf unsere Ernährung und 
deren Produktion. Die Art und Weise, wie wir heute pro-
duzieren und konsumieren, ist für rund 40 Prozent der 
schädlichen Treibhausgase verantwortlich, was wieder-
um extreme Dürreperioden oder übermässige Nieder-
schläge und Wirbelstürme nach sich zieht. Die Landwirt-
schaft – insbesondere die intensive und industriell aus- 
gerichtete – ist eine der grössten Verursacherinnen von 
Klimagasen. Ein Wandel hin zu einer ressourcenscho-
nenden, umweltfreundlicheren Landwirtschaft und ei-
nem lokalen, saisonalen Konsum hilft mit, die Treibhaus-
gasbilanz von Ernährung und Produktion zu verbessern.

HEKS (vormals Brot für alle), Fastenaktion (ehemals 
Fastenopfer) und Partner sein fördern mit ihren Projek-
ten deshalb eine kleinräumige Landwirtschaft, die auf 
Austausch, standortangepassten Anbau, lokale Vermark-
tung und politische Partizipation setzt. Diesen Ansatz 
fassen die Organisationen unter dem Begriff Agrarökolo-
gie zusammen, welcher nicht nur die Ernährung der dor-
tigen Menschen in Krisenzeiten sichert, sondern auch de-
ren Gesundheit im Blick hat. 

Unsere Kirchgemeinde bewirbt deshalb ein Projekt, das 
die allgemeine Wasserversorgung für zwei Dörfer in 
Äthiopien verbessern will. Ein bestehendes Bohrloch 
wird genutzt, um drei Wasserstellen mit sauberem Trink-
wasser zu versorgen. Darüber hinaus werden in drei 
Grundschulen und in zwei Gesundheitszentren sanitäre 
Einrichtungen gebaut. Von diesem Projekt profitieren in 
den Dörfern 800 Personen und ca. 2200 Schulkinder und 
über die Gesundheitszentren etwa 25 000 Menschen. 

Die Sammlung der Hilfswerke dauert vom 22. Februar 
bis zum 9. April 2023. Wir bitten Sie, diese Sammelakti-
on mit Hilfe des beigelegten Einzahlungsscheins im Fas-
tenkalender zu unterstützen, und danken Ihnen dafür 
ganz herzlich!

Im Namen der Kirchenpflege und der Pfarrämter 
 Stefan Burkhard

Kolibritage 2023
Die Kolibritage, Thema: «Zämekunst», finden für alle Kin-
der ab grossem Chindsgi bis zur 5. Klasse in der zweiten 
Frühlingsferienwoche von Dienstag, 18., bis Sonntag, 
23. April, statt. Anmeldung und weitere Infos per Flyer im 
Kirchgemeindehaus oder auf unserer Website, unter Ange-
bote/Kinder. Michael Schatzmann


