
Jahresbericht  2022 für die Gemeindeteilversammlung vom 5. März 2023  

 

Liebe Mitglieder der Teilkirchgemeinde Ehrendingen-Freienwil 

Ich freue mich, dass wir nun dieses Jahr wieder eine Gemeindeteilversammlung 
durchführen können. 

Erfreulicherweise konnten wir im vergangenen Jahr alle geplanten Gottesdienste und 
Anlässe durchführen, wenn auch in leicht angepasster Form. So konnten wir 
wiederum im  traditionellen Segnungsgottesdienst vom 1. Januar gemeinsam mit 
unseren katholischen Mitchristinnen und Mitchristen ins neue Jahr starten. Diesmal 
feierten wir  in der katholischen Kirche, damit wir den nötigen Abstand zwischen uns 
waren konnten.  

Am Fasnachtsgottesdienst mussten wir leider auf die Gugge «Gipsbachschluderi» 
verzichten, der Auftritt der Gugge in der Kirche war noch nicht gestattet. Es war 
dennoch eine fröhliche Feier. 

Der  Überfall Russlands auf die Ukraine vom 24. Februar veranlasste Ottmar Strüber 
und mich zu den ökumenischen Friedensgebeten, die wir wöchentlich  bis Karfreitag 
durchführten, 

Am Fastenaktionssonntag verkauften wir wie im vergangenen Jahr Take-Away 
Suppe, die vom Bistro Wirt Rolf Kellenberger vorbereitet worden war. Suppe wie 
Kuchenstand fanden regen Zuspruch. Dank des warmen Wetters konnten wir die 
Suppe im Innenhof geniessen und so dennoch Gemeinschaft erleben.  

Auch der Rosenverkauf zugunsten der Hilfswerke durch die Oberstufenschülerinnen 
und -Schüler konnte mit Erfolg durchgeführt werden. 

Am Sonntag, 3. April, 10.30 Uhr wurden 10 Jugendliche im  Gottesdienst von Pfarrer 
Res Peter in der katholischen Kirche konfirmiert.  

In den Sommerferien durfte ich das Jubla Lager auf einer Alp oberhalb von Savognin 
besuchen und mit den Kindern und Jugendlichen einen Gottesdienst feiern. 

Im Anschluss an den Gottesdienst kamen wir in den Genuss von zwei Matineen: im 
Juni mit Verena und Ganvai Friedrich, im November mit Verena Friedrich und 
Elisabeth Sulser. 

Im August feierten wir mit dem ersten Kino Open Air im Innenhof des ökumenischen 
Zentrums eine Premiere. Trotz leichtem Nieselregen zeigten  wir den Film «Minari» 
unter freiem Himmel. Susanne Widmer unterstütze mich dabei tatkräftig und 
Freiwillige der Kirchgemeinde organisierten einen feinen Apéro. 

Im September konnten Ottmar Strüber und ich  wiederum einen sehr 
stimmungsvollen ökumenischen Gottesdienst mit den Landfrauen feiern.  

Auch dieses Jahr begleitete ich in den Herbstferien das von Kristin Lamprecht 
geleitete Konfirmandenlager auf  Hooge. 



Der Ewigkeitssonntag konnte wie gewohnt durchgeführt werden, ebenso die Rorate 
Feier in der Kapelle Freienwil mit anschliessendem gemeinsamen  Zmorge und die 
Advents- und Weihnachtsgottesdienste.  

Am 1. Januar konnten wie den ökumenischen Segnungsgottesdienst wieder in der 
traditionellen Form in der reformierten Kirche  feiern.  

Ganz herzlich danken möchte ich 

 Ihnen als Mitglieder unserer Kirchgemeinde für das mir entgegengebrachte 
Vertrauen. 

 der GK, den Sigristinnen und Katechetinnen, Edith Rimann für die 
Unterstützung in der Chinderchile, der Fastenaktionsgruppe sowie  allen, die 
sich einsetzen für die Kirchgemeinde  

 Ottmar Strüber sowie der katholischen Pfarrei für die gute ökumenische 
Zusammenarbeit 

 

22. Februar 2023 

Renate Bolliger König 

 

 

 

 

 

 


