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Jahresbericht 2021 der Reformierten Kirche Oftringen 

Liebe Gemeindemitglieder, Freundinnen und Freunde der Kirche Oftringen und weitere 

Interessierte 

Die Jahreslosung 2021 aus dem Lukasevangelium lautete: «Seid barmherzig, wie auch euer 

Vater barmherzig ist.» Barmherzigkeit erleben und mit anderen barmherzig umgehen, war 

im vergangenen Jahr ein wichtiges Thema. War das Jahr doch wieder von der 

Covidpandemie und der damit verhängten Massnahmen geprägt. So mussten Sie und wir 

als Mitarbeitende uns immer wieder an neue Situationen anpassen. Das Schutzkonzept 

musste gefühlte x-Mal neu angepasst werden und mit ihm alle Veranstaltungen. Was dürfen 

wir und wenn ja, wie durchführen. Einiges musste leider abgesagt werden, vieles konnten 

wir aber auf die eine oder andere Weise durchführen. Ein herzliches Danke allen, die dabei 

geholfen haben, dass wir dennoch möglichst viel miteinander unternehmen und feiern 

konnten.  

Ich denke da an alle freiwilligen Mitarbeitenden, die es 

ermöglicht haben, den Gottesdienst über manche Monate in 

einem Doppelformat durchzuführen. So konnten wir sowohl 

der erfreulich grossen Zahl der am Gottesdienst 

Teilnehmenden als auch den Ungeimpften ermöglichen, 

jeden Sonntag einen Gottesdienst zu feiern.   

Ich denke aber auch an die kreativen Ideen, wie den liebevoll 

gestalteten Give-Aways am Ende der Gottesdienste, dem 

Chele-Zmettag als Take-Away, dem Paarleben-Abend für 

zuhause inklusive Nachtessen zum Abholen, an so manche 

Online- und Outdoor-Anlässe oder an die tagsüber offene 

Kirche, die mit Kerzen und leiser Musik zu Ruhe, Einkehr und 

Gebet einlud. Ein herzliches Danke allen, die da mitgewirkt 

und uns als Mitarbeitende der Kirchgemeinde in dieser für 

alle   nicht einfachen Zeit unterstützt haben.  

Manchmal gelang uns das mit dem Barmherzig sein besser, manchmal auch weniger gut. 

Da bin ich doch in allem sehr dankbar, dass wir einen Gott kennen und anbeten, der eben 

auch mit all unseren Ecken und Kanten barmherzig ist und uns immer wieder einen 

Neuanfang und ein neues Aufeinander zugehen ermöglicht. 

Folgende statistischen Angaben zu Ihrer Information: In unserer Kirche wurden dreizehn 

Kinder getauft oder gesegnet, elf Jugendliche konfirmiert und zwei Paare getraut. Weitere 

Paare aus der Gemeinde wurden von unseren Pfarrern auswärts getraut. Im Berichtsjahr 

mussten wir uns von vierunddreissig Mitgliedern kirchlich verabschieden. Ende Jahr 

bestand die Kirchgemeinde aus 2728 Mitgliedern.  
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Die Kirchenpflege traf sich im Jahr 2021 zu elf Sitzungen und leitete die zwei ordentlichen 

Kirchgemeindeversammlungen. An mehreren Retraiten wurde über die Zukunft der Kirche 

Oftringen nachgedacht. Die Kirchgemeinde wurde dabei mittels einer Umfrage und 

fortlaufenden Informationen mit einbezogen. Im Februar 2022 werden an der a.o. 

Kirchgemeindeversammlung die strategischen Ziele und der Stellenplan 2023/26 zur 

Abstimmung vorgelegt werden. 

Einige Projekte wie die Tagesstruktur im Untergeschoss der Kirche, das Thema Sicherheit 

um Kirche und Elterntaxi oder Abdankungen und Friedhof konnten gemeinsam mit der 

politischen Gemeinde angedacht oder umgesetzt werden. 

Dank dem VKGO konnten zusätzlich zu den ordentlichen Steuern wieder rund 200'000 

Franken Spenden generiert werden. Dadurch ist es weiterhin möglich mehr Personal 

anzustellen und so ein breites und attraktives Angebot zu ermöglichen. 

 

Aus dem Gemeindeleben dürfen wir folgende schöne Ereignisse mit Ihnen teilen. 

In der Krabbelgruppe trafen sich Mütter und Väter mit ihren Kleinkindern jeweils am 

Montagnachmittag zu einem ungezwungenen Austausch. Vor allem der Sandkasten im 

Pfarrhausgarten und der schattige Rasen  in seiner Nähe wurde zu einem beliebten 

Aufenthaltsort. 

Aufgrund Personalmangels und auch, weil teilweise viel weniger Kinder in den Kigo kamen, 

wurden die beiden Gruppen (7up, Start up) zusammengelegt. Das Kigoteam meisterte diese 

Aufgabe, mit der dadurch entstandenen grossen Altersspanne, hervorragend und an jedem 

Sonntag wurde ein tolles Programm für die Kinder angeboten.  

 

 

 

Ein besonderes Highlight war das 

Weihnachtsspiel ‘S gröschte Gschänk’. Das 

UG war im November und Dezember mit den 

über 60 Kindern vollkommen ausgefüllt. Die 

Aufführungen waren ein voller Erfolg und 

berührten viele Herzen der Zuschauer.  
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11up: Auch beim Teenieweekend wurde vom 

Team Flexibilität gefordert. Man blieb für einen 

Programmteil beim Cevihuus und vertiefte das 

Thema «mit allen Wassern gewaschen» (zum 

Film Soulsurfer) ums Pfarrhaus herum. 

 

 

 

 

Religionsunterricht: In diesem Bereich gab es im vergangenen Jahr einige 

Veränderungen. Seit Sommer 21 ist Melanie Brunner Teil des Teams. Karin Oschwald hat 

bei der Arbeit 60+ ein neues Aufgabenfeld gefunden und  Corinna Baumann hat dasTeam 

aufgrund des Wegzugs verlassen. Gott sei Dank konnte der Unterricht mit ein paar 

Unterbrüchen problemlos durchgeführt werden. Die Kinder sind sehr interessiert und 

machen gut mit. Die Katechetinnen tauschen sich regelmässig beim Katechetikkonvent im 

Pfarrhaus aus und sammeln neue Ideen. Die Begegnungen mit den Kindern und deren 

Eltern sind immer besonders wertvoll.  

Die Päckliaktion wurde auch gut besucht und 

es durfte ein Lastwagen voller Päckli den Weg 

nach Moldawien antreten. Das Team wurde an 

diesem Morgen von Eltern der Kinder und 

anderen Helfern unterstützt.  

Für die Kinder der 5. bis 7. Klasse werden 

verschiedene Projekte angeboten. Die 

Päckliaktion und ein Malkurs sind zwei davon. 

  

Im Präp- und Konfirmandenjahr durften sich der Sozialdiakon 

und die Pfarrer wieder gemeinsam mit den Jugendlichen auf 

einen spannenden Weg machen. Im Jahr 2021 fand eine 

Konfirmation statt. Nicht wenige Jugendliche erleben 

herausfordernde Zeiten.  Stellensuche, Druck in der Schule, 

wenig Zukunftsaussichten erhöhen seelische Nöte. Schön ist 

auch, dass Gott immer wieder heilsam einwirkt. Ein Beispiel sei 

hier genannt. Ein Konfirmand, der seit langer Zeit an enormen 

Schlafstörungen litt, kann jetzt seit Monaten wieder gut 

schlafen. Dies dank einem einzigen Gebet im 

Konfirmandenlager. 

Jugendarbeit mit grossem Engagement der Leitenden durchgeführt. Bereits zum zweiten 

Mal fand das «Leiter-Wochenende» statt. Hier motivierten ältere LeiterInnen  die jüngeren 

zu einer radikalen Hingabe an Jesus. Ein wahres Highlight sind nach wie vor die Ferienlager.  
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Wir sind dankbar, dass wir während der Pandemie 

keinen Fall von Corona hatten. In den Angeboten 

der Jugendarbeit werden auch nichtreformierte 

Jugendliche angesprochen und integriert.  

Ein grosses Anliegen bleibt die Umgebung der 

Kirche. Immer wieder tauchen Gerüchte auf, dass 

(auch harte) Drogen gehandelt werden. Die 

Kirchenpflege hofft, dass in Zusammenarbeit mit 

der Jugendkommission eine nachhaltige Lösung gefunden wird.  

 

Im Arbeitszweig für junge Erwachsene fanden wieder abwechslungsreiche @ults-

Gottesdienste statt. Es wurde ein neues Gefäss @connect als Schnittstelle im Übergang 

vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen kreiert. Einige Veranstaltungen, wie das 

Frühlingslager konnten coronabedingt nicht stattfinden. Dafür gab es auch bei den jungen 

Erwachsenen umso mehr Gesprächs- und Begleitungsbedarf. 

 

Spiis&Gwand: Die Umstände forderten alle, Gäste wie das Team, sehr stark heraus: Mit 

oder ohne Kaffee, 10 oder 15 Besucher, nur Essen und keine Kleider… Flexibilität war stark 

gefordert und nicht immer einfach umzusetzen. Dazu kam noch der Strukturwechsel im 

Sommer: Öffnungszeiten wurden geändert, Tischlein deck dich Abgabe neu eingerichtet, 

Berechtigungskarten für die Kleider wurden abgeschafft. Einige Gäste kamen nicht mehr – 

doch neue Familien fanden den Weg ins Spiis&Gwand. Solche, die dankbar sind für 

günstige Secondhand Kleider oder auch Lebensmittel, aber auch jene, die der Einsamkeit 

entfliehen und Gemeinschaft und ein Gespräch bei uns suchen. 

 

Projekt: Ostern – voll kreativ: Trotz starken 

Einschränkungen wurde vor Ostern von der 

Kirchgemeinde eine Ausstellung organisiert. 

Bunte, kleine, feine, ausdrucksstarke, grosse, 

kreative Bilder, Plastiken und Musik 

bereicherten das UG und die Kirche und 

liessen den christlichen Glauben persönlich 

und gestalterisch darstellen. Alle Werke 

wurden digitalisiert und auf einer eigenen 

Webseite aufgeschaltet. So besuchten 

Menschen aus der ganzen Welt die Ausstellung! In einigen Gottesdiensten wurden das 

Thema und einzelne Gegenstände der Ausstellung aufgenommen. Zudem war der 

Ostergarten, mit verschiedenen Stationen, von Palmsonntag bis Ostern durch das Projekt 

‘offene Kirche’ täglich besuchbar.  
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PaarLeben: Im Juni fand der Sommeranlass zum Thema «Eiszeit in Beziehung» statt. 

Verschiedene Posten regten zum Gespräch an. Im Pfarrhausgarten durfte das «Eis» 

abschliessend genossen werden. Der Dinnerabend im November fand wieder als Take 

Away statt. Das Menu mit Gesprächsinputs wurde vom Team so einladend in der Schachtel 

verpackt, dass der Anlass wieder ein voller Erfolg wurde. 

Nach längerer Pause konnte wieder ein Seminar durchgeführt werden. Das Seminar über 

die Offenbarung wurde wegen grossem Interesse doppelt geführt.  

Die Jahresschule konnte teilweise vor Ort durchgeführt werden. Teilweise fand sie auch 

als Zoomprojekt oder hybrid statt.     

An zwei Samstagen hiess es wieder ‘Zäme Wärche’. Grössere und kleinere Reparaturen 

wurden gemeinsam erledigt und ein neues Spielgerät für kleinere Kinder im Pfarrhausgarten 

aufgebaut. 

Der Kurs Letzte Hilfe war wiederum ausgebucht und für die Teilnehmenden sehr hilfreich, 
mit vielen Aha-Erlebnissen.  

Auch die Frauen erhielten wertvolle Inputs bei den Fraue-Zmorge und Frauobe. 

Auch jüngere und ältere Männer trafen sich wieder zu mehreren Anlässen des 
‘Männerobe’. Da waren zum Beispiel Schmieden und argentinisches Asado oder  Pizza 
und WM-Ausscheidung und ein jeweils dazu passender geistlicher Input angesagt. 

Die Gartengruppe genoss die Gemeinschaft. Trotz des vielen Regens konnte einiges 
geerntet werden. Dafür musste der Garten nicht gegossen werden.   

 

Immer wieder konnten interessante 60+ Nachmittage 
stattfinden (Vortrag über Konflikte, Israel, Bildershow oder 
Ausfahrt mit Ross und Wagen in die nähere Umgebung). 
Durch kreative Tätigkeiten entstanden Beiträge für die 
Osterausstellung oder der Baumschmuck des 
Weihnachtsbaumes vor der Kirche mit anschliessendem 
Cervelatbräteln. Die Freiwilligen überraschten die 
Teilnehmenden mit einem Zvieri und Dekoration, passend 
zum Thema des Nachmittags. Zum ersten Mal wurde ein 
60+ Nachmittag im Alterszentrum Lindenhof, zusammen 
mit der Aktivierung, durchgeführt, der ein voller Erfolg war.  

 
 
 
 
 

 
Der Kontakt durch die Geburtstagsbesuche zu den Kirchgemeindemitgliedern des 4. und 
5. Lebensabschnittes war während der Pandemiezeit umso wichtiger und wertvoller, sei 
dies durch Besuche, Telefonate, Karten oder Briefe. 
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Engagement weltweit: Uganda, Madagascar, Dominikanische Republik, USA…  

Let the children: Wie in den vergangenen Jahren besuchten Jael und Sybil Müller die 

Kinder des Patenschaftsprojekts von «Let the children» in Uganda. In diesem Jahr wurde 

diese Reise durch die Familie Lippuner aus der Gemeinde besonders bereichert. 

Gemeinsam erlebten sie viele intensive Erlebnisse. Die Geschichten zu dieser Reise 

können auf der Homepage: www.letthechildren.ch  nachgelesen werden. 

AOCM  Auch im vergangenen Jahr konnten durch das Projekt armen, vernachlässigten und 

missbrauchten Kindern unter anderem im eigenen Mädchenheim ein würdiges Zuhause 

bereitgestellt werden. Dazu wurde gesammelte Waren in Containern nach Madagascar 

versandt und die notwendige Finanzierung des Heims sichergestellt. Daneben wurde ein 

Mittagstisch unterstützt. Hier erhalten 100 Kinder an den 5 Schultagen eine warme Mahlzeit. 

Am 24. Oktober konnte der Vereinsvorstand die Arbeit von AOCM in der reformierten Kirche 

Oftringen vorstellen und für alle Kirchenbesucher ein feines Mittagessen kochen. 

www.aocmmadagascar.com  

Neben vielen Werken im In- und Ausland unterstützten Sie mit Ihren Kollekten im 

vergangenen Jahr auch das dritte gemeindeeigne Hilfswerk Vida para Bienvenido 

www.vidaparabienvenido.ch und unsere Missionarin Vera Ulrich. 

 

 

Einmal mehr kann hier aus Platzgründen vieles von dem, was im vergangenen Jahr in 

unserer Kirchgemeinde Wertvolles getan wurde, nicht aufgezählt werden. Für mich als 

Pfarrer ist es auch nach über fünf Jahren in Oftringen eine grosse Freude in einer Gemeinde 

leben und arbeiten zu dürfen, in der so viele etwas zum Gelingen des Gemeindelebens 

beitragen. 

 

Ich möchte allen herzlich danken, die sicht- oder 

auch weniger sichtbar, durch Ihr Engagement, ihr 

Gebet und Ihre Finanzen etwas zur Vielfalt des 

Gemeindelebens beigetragen haben.  

Und hoffe, dass wir im 2022 viele schöne, gesellige 

und mit Gottes Gegenwart geprägte Momente und 

Begegnungen erleben dürfen. 

Pfarrer Dieter Gerster 

 

 

 
Mit Textbeiträgen und Bildern von: 

David Bhend, Sybil Müller, Sonja Neuenschwander, Judith Schreyger und Marc Stadtmann 

http://www.letthechildren.ch/
http://www.aocmmadagascar.com/
http://www.vidaparabienvenido.ch/

