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Die Lange Nacht der Kirchen von Möhlin
Moderne Vielfalt durch die gelungene ökumenische Zusammenarbeit
Letzten Freitag fand in
Möhlin die «Lange Nacht der
Kirchen» statt, an welcher
sich zum ersten Mal alle
drei Dorfkirchen beteiligten.
Besonders gut kamen bei
den Besuchern das vielfältige
Programm sowie die drei
bewusst ganz aussergewöhnlich konzipierten
Gottesdienste an.
Birke Luu

MÖHLIN. Drei christliche Dorfkirchen ökumenisch vereint und doch
ganz unterschiedlich in ihrer Art,
genau das spiegelte sich an der «Langen Nacht der Kirchen» wider, die
letzten Freitag in Möhlin zum ersten
Mal gemeinsam durchgeführt worden war. 2020 hatte der abendfüllende Anlass Corona bedingt abgesagt werden müssen, dieses Jahr war
es endlich so weit. Dabei war Möhlin
natürlich nicht allein – die Lange
Nacht der Kirchen wurde bereits
zum dritten Mal im deutschsprachigen Raum durchgeführt, wobei dieses Jahr Kirchen aus neun Schweizer
Kantonen teilnahmen. Im Fricktal
waren dies zudem Kirchen aus Laufenburg, Frick, Bözen, Kaisten und
Kaiseraugst. In Möhlin führte die
gute ökumenische Zusammenarbeit
dazu, dass man sich rasch für eine
gemeinsame Teilnahme entschied.
So konnte das Programm aufeinander abgestimmt und zeitlich nacheinander stattfinden. Besucher sollten
so bewusst die Angebote aller drei

Der zweite Teil der Langen Nacht der Kirchen in Möhlin fand in der Reformierten Kirche statt und bestand aus einer Jerusalema-Tanzchallenge mit anschliessendem
neuen ImPuls-Gottedienst sowie einer Glockenbesichtigung. 
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Kirchen wahrnehmen können, was
dem Sinn der Veranstaltung entsprach: die Kirchen für die ganze
Bevölkerung zum «Reinschnuppern»
zu öffnen, um Kirche mal auf andere Art zu erleben – spannend, anregend, modern, tanzend, abwechslungsreich, wie es auf der Homepage
der Organisatoren hiess.
Von modern bis aussergewöhnlich,
von meditativ bis fröhlich
Um 18.10 Uhr läuteten Glocken den
Beginn des Abends ein, anschliessend
präsentierte die Römisch-Katholische
Gemeinde ihr Programm. Wer wollte,
konnte dann zu den Reformierten
weiterziehen. Der Abschluss fand
schliesslich um 23 Uhr in der Christ-

katholischen Kirche statt. Jede Kirche bot dabei einen aussergewöhnlich
konzipierten Gottesdienst an. Bei der
Römisch-Katholischen Gemeinde war
das eine ökumenische Taizé-Andacht,
die von Jugendlichen mitgestaltet
wurde und von den charakteristischen fast meditativen Taizé-Gesängen begleitet wurde. Die Reformierte
Kirche nutzte dann den Abend, um
ihren ersten Impuls-Gottesdienst zu
präsentieren. Er bildete den Auftakt
einer neuen abendlichen Gottesdienstform und soll nun rund alle
sechs Wochen stattfinden. Den Besuchern gefiel vor allem, dass er im
Team von verschiedenen Gemeindemitgliedern getragen wurde, die sich
mit modernen Texten, Videos, Gesang

und Musik einbrachten. Zum Abschluss des Abends hatten die Christkatholiken dann eine Band organisiert, die den Besuchern eine
besondere musikalische, sprich gesungene, Andacht darbot.
Insgesamt fanden diese nichtalltäglichen Gottesdienste grossen Anklang. «Sehr abwechslungsreich
und lebendig, mit toller Musik. Da
war für jeden Geschmack etwas dabei», wie eine Besucherin begeistert
meinte. Doch auch das zusätzliche
Programm – Orgelführung, Glockenbesichtigung sowie JerusalemaTanzchallenge im Garten der Reformierten – lockten zahlreiche
Interessierte und trugen zu dem
vielfältigen Abend bei. Auffällig war

das altersmässig äusserst gemischte Publikum, was unter anderem an
dem parallel stattfindenden Kinderprogramm lag. Das Fazit? Die Lange
Nacht der Kirchen wollte in diesen
Zeiten ein Signal zum Aufbruch und
zur Überwindung der Isolation setzen. In Möhlin ist dies wohl gelungen.
Die Angebote waren so gefragt, dass
manche Gottesdienste in angrenzende Räumlichkeiten live übertragen
werden mussten. Das Ende des
Abends wurde dann wieder mit Glocken eingeläutet, deren Klang in
Möhlin extra aufeinander abgestimmt ist. Als Zeichen einer guten
Ökumene – und an diesem Abend
Zeichen einer gelungenen Langen
Nacht der drei Möhliner Kirchen.

Eine Brücke zwischen
den Generation schlagen

FRICKTAL IN BILDERN

Aktionstag «Tag der guten Tat» in Möhlin

ERFOLGREICHE LEHRSTELLENSUCHE DER 3. REAL B, SCHULHAUS STEINLI MÖHLIN
Die Berufswahl der 3. Real b aus Möhlin,
Bedingungen unter Corona einen unterKlassenlehrer Stefan Müller, wurde am
zeichneten Lehrvertrag oder eine schrift1. März erfolgreich abgeschlossen. Alle
liche Zusage für einen Ausbildungsplatz
Schülerinnen und Schüler hatten mit
nach der obligatorischen Schulzeit im
diesem Datum trotz den erschwerten
Sommer 21. Bravo! (mgt)
Foto: zVg

Schülerinnen und Schüler
der Klasse 1A der Bezirksschule Möhlin erbrachten
bei Mitgliedern des Vereins
«Senioren für Senioren»
verschiedenen Dienstleistungen und schlugen damit
auch eine Brücke zwischen
den Generationen. Am Ende
des Tages waren alle Beteiligten glücklich und zufrieden.

Inserat

Auch am Sonnenweg wurde fleissig gearbeitet. 

Wohnen
verteuern?
«
Bernhard Scholl
Möhlin
Grossrat FDP

Deshalb:

Der Gebäudebereich wird das Pariser Klimaziel dank der Anstrengungen
der Wohneigentümer als einziger erreichen. Trotzdem verlangt das CO2-Gesetz
von Wohneigentümern weitere teure
Zwangssanierungen. Das ist unfair!

NEIN zu diesem
CO2-Gesetz!

HEV Aargau, Stadtturmstrasse19, 5401 Baden,
www.hev-aargau.ch

»

MÖHLIN. Der diesjährige Aktionstag
fand am vergangenen Samstag zum
zweiten Mal statt, nachdem er Corona
bedingt, im Jahr 2020 ausgefallen
war. Die Klasse 1A der Bezirksschule Möhlin hatte sich für ein Generationen übergreifendes Projekt entschieden. Zielgruppe waren ältere
Menschen, die vor allem in dieser
schwierigen Zeit Unterstützung benötigten, um gewisse Vorhaben umzusetzen. Dank der Vermittlung des
Vereins Senioren für Senioren wurde
am Samstag an drei verschiedenen
Standorten Unkraut gejätet, Bodenplatten von Moos befreit und Sträu-
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Frauenturnverein
Bis zu den Sommerferien turnen wir

cher zurückgeschnitten. Die Arbeitsorte waren in Möhlin. Dabei ging es
vordergründig um Solidarität und
gute Taten. Insgesamt waren 22
Schüler mit sechs Eltern, die Klassenlehrperson, sowie, Heinz Moser
und Madeleine Hermes im Einsatz.
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Fachmännisch angeleitet
Unterstützt wurde das Team durch
die Firma Hasler Gartenbau in Zuzgen, mit der Bereitstellung eines
Fahrzeugs mit Anhänger. Die Grünabfälle aus dem Sonnenweg wurden
durch Frau Hasler entsorgt. Die

Firma Maler Born aus Möhlin hatte
nicht nur die Farbe gesponsert, sondern auch beim Renovieren des Gartentors fachmännisch angeleitet. Am
Ende der Aktion gab es ausschliesslich glückliche Gesichter. Man war
zufrieden über die geleistete Arbeit
und man durfte das tolle Gefühl verspüren eine Freude bereitet zu haben.
Ein grosses Dankeschön wurde dem
Team gegenüber ausgesprochen und
man war insgesamt positiv überrascht, was sich an einem Tag alles
mit einer sehr motivierten Gruppe
realisieren lässt. (mgt)

weiterhin draussen: Mo 19 Uhr
und Di 19 Uhr (fit-Gym und Sen.
getrennt) vor dem alten Fuchsrainschulhaus. Mi 8.30 Uhr vor der
neuen Steinlihalle. 23. Juni; 1-tägige
Wanderung Sommerprogramm

und alle Infos immer aktuell auf
unserer Website: ftv-moehlin.ch
Männerriege
Unsere Olympiade vom
19. Juni können wir leider nicht
durchführen.

