
t:jr irr *'ij:. , -a:: F:ì:1"::i'ìir' i 
':' 

r ':i;::Lì:r¡:i-"i_Ì :rrili::

Ln s St. Franzi sku-s.9i199.:Îltl
.....Y...,.....,.........

ng und Regenbogen

;-
r-
In

lr
In
:i-
ri-

,ik
in
he
:di
igt
en'
de
on
ìas

le-
tie-
ich
1gt,
ei-

ris-
:rei,
den
zú-

chn,
:des
ung
, die

Aufforderung Christi: Kommt und lebt

tJi't"lt.w"it"rn derWeg der Kirche oder

ä"i pïott"i gehe, liege in den Händen

Cãtt"t. uChr"istus gibt die Richtung vor'

"".f 
l"f.ft" orgañigramme und Struk-

iir"n *it tür ãie Kirche ausarbeiten'

öi". u"riungt von uns eine OffenheitJür

Ñ"""t". oi,i" offenheit zeigte die Pfar-

tàiü.rtã"ritkus am Festtag' indem sie

;i;h"iü; d"t Modell einer Gemeinde-

i;;ilg mit Leitendem Priester stark

machte."'..i""åi 
BecksWort, dass sich leitende

p"tto""n-ftinter Christus stellen und

sich selbst zurücknehmen müssten'

î",Ltt"i"tt der Kirchenchor mit dem

sììá;tklu"t-Lied, in dem es heisst:

"Vl"ìtt U"t. und mein Gott' oh nimm

mich mir und gib mich ganz zu elgen

Dir.> Trompetenklänge und elne senr

l"irátã óiettbegleituñg der Gemeinde-

ii.å!i gruã" de'm Rnlass eine festliche

Note.''"Dus in der Pfarrei St'Franziskus

Aufbruchstimmung und DYnamik

rräii..r-ti u..iesen-nicht nur die vielen

Ministrantinnen und Ministranten' son-

ä"i" åt"ft die zahlreichen Kinder' die

ãã" ¡"ia"n neu Eittgesetzten selbst ge-

tãtì"ri" n"s.nbogen schenkten - so far-

;i;;; ái"J. *rinl.tten sich die Pfarrei-

ãrl'g"tltitig".t die Zukunft ihrer Pfarrei'
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Strahm haben sich sämtliche Primar- schleite !.la Huogassclìerì - vYcrìuv'rrs-
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PfarrehePaar vor geschlagen

Martina und Daniel Holder-Franz

Mann kennen.^;;;ì;i 
Holder wurde 1e7o in Süd-

e."nlãná als Sohn eines baptistischen

l-ulinptuaie"rs geboren' 1983 siedelte

r.in.'eu*irÏ. naõh Basel über' wo er das

i¿äiù"-à,it.h -N aturwissenschaftliche
Cy*"utl"* (MNG) absolvierte' l9B9

i-rirmatrlkulierte er an der theologi-

rî'frär-r"t"ltät der Universität Basel'

Ñ;;ú i"t Heirat 1ee3 folgten !ü1 fas
Ehepaar zwei Auslandsemester in Mar-

burg."- 
fturu nach ihren ordinationen in

¿en Jattren 1997 resp' l99B hat das Ehe-

iãäí uol¿u"rranz èeine heutige stelle

in tr¿utrenAC angetreten' Dort teilen sie

sich heute ein 130-Prozent-Pensum zu

åìüit¿ zwei Dritteln' Frau Holder hat

die SchwerPunkte FrauengruPPen'

ñn¿erarU"itïnd Spitalseelsorge' wäh-

Foto: zvg

rend ihr Mann sich um die Konfirman-

àen- und Jugendarbeit, Seniorena¡-

tãii, rtla"""rËreise, Erwachsenenbil-
ã""n sowie allgemeine Seelsorge-

u"fnä¡"n künrmeit' Herr Holder ist zu-

deli Dekan des Dekanats Aarau'

Wenn immer es ihnen der Alltag er-

lu,tui, uãtàtten sich Holders gerne und

ãinnui"tO mit theologischen Themen'

ðãit"t.i".t studienzeil ist Dan Holder

ilt,"lt"d der AfbeT - tubeitsgemein-
..üårt rtit ¡i¡risch erneuerte Theologie'

éåï"å rtu"*ur sechs Jahre Mitglied.der

itieotogisctten Kommission der Aar-

sauer Landeskirche.
"- Di; Þfarrwahlkommission ist der

ÜUeire"eu"g, mit Martina und Daniel

nãf¿.t-piunã der Kirchgemeinde eine

iãeale Besetzung für die Pfarrstelle vor-

schlaeen zu können' Dank des Job-

sftåiiigt ergänzen sich die Stärken

,*"iut" auigi:zeichnet qualifizierter

Þfurrp"rtonu.-n in idealer weise' Herr

""ã 
Ëtuu Holder werden am B' Februar

äôosum lo.oo uhr in der Dorfkirche

Riehen gemeinsam einenVÓrslellungs-

"åìilt¿iuntt 
halten' Die Wahl wird an

äer ordentlichen Kirchgemeindev^er-
sammlung vom22' März 2009 stattlln-

den.


