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Monatsspruch September 2015
Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder,
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.
Samstag, 5. September

Matthäus 18,3

19:00 Uhr

Kirche Rein

J u g e n dg o t t e s di e n s t mi t A n ja Lo p e s a l ia s A val a n c h e

Der Jugendgottesdienst lädt alle Menschen ab 11 Jahren ein, miteinander zu feiern und zu Essen. Anschliessend können ältere
Teenies im Chil-out-Room beisammen bleiben und den Abend
dort ausklingen lassen. Special Guest an diesem Abend ist Anja
Lopes, die in der TV-Soap Best Friends die
Rolle der Avalanche da Silva bekleidet. Im
Jugendgottesdienst könnt Ihr den TVStar persönlich kennen lernen!

A k t i o n 7 2 St u n d e n

Schweizweit werden 30‘000
Jugendliche während 72 Stunden spannende Projekte auf die
Beine stellen. Auch Bözberger
Jugendliche sind mit dabei!
Wa s dabei auf dem Bözberg
entsteht, ist noch geheim—das
Projekt wird am Donnerstag, 10.
September, um 20.15 h bekannt
gegeben—und dann geht‘s los...

Sonnt ag, 13. S ep temb er
10. 15 Kir che Bözb er g
Gottes die nst
mit S eg n ung u nd T aufe n
Pfrn. Christine Straberg
Gabi Reusser (Orgel)

20.00 Uhr

Kirchgemeindehaus

M ä nne rt re ff - Ak t i v b ei de r Ak t i on 7 2 S t unde n

Der Männertreff steht heute den Jugendlichen zur Verfügung, die bei uns auf dem
Bözberg ein Projekt im Rahmen der Aktion 72 Stunden umsetzen.
Komm doch auch, wenn Du tatkräftig mitwirken möchtest!
Samstag, 12. September

16.00 Uhr

Kirche Bözberg

F i i r e m i t d e C h l i i ne

Ein Kleinkindergottesdienst für Kinder von 0 Jahren bis…?
Mit Eltern, Gotte, Götti, Grosi… anschliessend Z‘Vieri.
Heute beschäftigen wir uns mit dem kleinen Senfkorn. Ihr werdet
staunen, was da Grosses draus werden kann!

Sonntag, 13. September

17.30 Uhr

AG 036

C o u n t d o w n u n d A b s c h l u s s f e s t - de r A k t i o n 7 2 S t u n d e n

Kommt und zählt ab, staunt und bewundert, was
die Jugendlichen während der vergangenen 72
Stunden auf dem Bözberg geschafft haben! Feiert
mit uns und weiht unser Projekt mit uns zusammen ein!
Wir treffen uns am Kirchgemeindehaus! Aktuelle
Infos könnt ihr unserer Webseite entnehmen.
EINE BEILAGE DER ZEITUNG „REFORMIERT.“

Samst ag, 5. Sep temb er
19. 00 Kir che Re in
Jug en dg otte sd ien st
mit welcome drinks,
JuGoDi-Band,
Nachtessen und
Chill-out-Room
Special Guest: Anja Lopes,
Model und Schauspielerin
(Best Friends)
Sonnt ag, 6. Sep te mb er
10. 15 Kir che M önt ha l
Gottes die nst
Pfr. Thorsten Bunz
Isabel Zihlmann (Orgel)

Donnerstag, 10. September bis Sonntag, 13. September

Freitag, 11. September

Gottesdienste

Kirchbözberg

Sonnt ag, 20. S ep temb er
Ei dg . D an k-, B uss - un d B et t ag
10. 15 Kir che M önt ha l
Gottes die nst
mit A b e ndm ah l
Wo f ür wir „Da nk e“ sa g e n…
Pfr. Thorsten Bunz
Lydia Meier (Orgel)
Isabelle Himmelreich (Harfe)
Sonnt ag, 27. S ep temb er
10. 15 Kir che Bözb er g
Gottes die nst
Pfrn. Bettina Kitzel
Thomas Sutter (Orgel)

Sonntagsschule

Samstag, 5. September:
Sonntagsschulübernachtung
Sonntagsschule
am 13. und 20. September
10.15 Uhr im Kirchgemeindehaus

K o l l e k t e n M ai

Selam, Aethiopien
Hilfe für Mutter u. Kind

Fr. 580
Fr. 202

Persönliches

Ta ufe
Wir freuen uns mit den Eltern von J ac k
Knöp fel, Petra und Peter, Ursprung,
sowie mit den Eltern von M ax Kr üs e,
Yvonne und Marc, Linn. Max und Jack
wurden am 9. August in der Kirche Bözberg getauft.
„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln.“
„Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind.“

...auf ein letztes Wort

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…
so hat Jesus uns gesagt. Aber was
meint das? Werden wie die Kinder?
Wie sollen wir sein? Je nachdem, wen
man fragt, kann da was ganz anderes
rauskommen:
Unordentlich und laut, egoistisch und
anstrengend; kleine Schreihälse, die
immer was wollen; kleine Monster, die
alles kaputtmachen.
Sind das Kinder? Sollen wir so sein?
Oder sagen diese Sätze vielleicht mehr
über den, der sie sagt…
Und sind Kinder nicht vielleicht doch
eher so:
offen und unvoreingenommen; frei,
sich zu streiten und sofort wieder zu
versöhnen; immer ganz nah bei den
eigenen Gefühlen; neugierig und lustvoll; mit dem Gefühl von Ewigkeit, das
das Leben noch durchzieht; voller Vertrauen auf das Gute in der Welt, das
glückliche Kinder haben. Und es gibt
Momente, da sehe ich in ihre Augen
und weiss: ihnen gehört das Himmelreich... So sollen wir sein! Dann ist uns
Gott ganz nahe!
Ihre Christine Straberg

D r i t t e Ü b e r n a c h t u n g i m J u ge n d t r ä f f B ö z b e rg

Am Freitagabend trudelte ein fröhlicher Teenager nach dem anderen zur Übernachtung ein. Gerade mal zwei Zelte wurden in kurzer Zeit aufgestellt, manche brauchten
kein Zelt, weil sie gar nicht vorhatten in dieser Nacht zu schlafen, andere nisteten
sich in den beiden Aufenthaltsräumen im Kirchgemeindehaus ein.
Beim Eindunkeln wurden die Teenies zum Steinbruch Villigen gefahren. Mithilfe einer Karte konnten die Jugendlichen verschiedene Posten finden. Gleich zu Beginn
führte der Weg steil nach oben und mündete schliesslich in eine lange Treppe mit
hohen Stufen. Aber nichts scheint die Energie von Jugendlichen zu mindern. Sie eilten
die Treppen hoch, als wäre der ganze Wald hinter ihnen her. Über schmale und breite
Waldpfade, steil hoch oder steil runter führte der Weg zurück über Oberbözberg zur
Kirche. Unterwegs gab es Snacks, eine Schatzsuche, eine biblische Geschichte, Fackeln und viel Zeit zum Reden. Der Schatz musste mit dem Kompass im Walddickicht
gefunden werden. Einfach war es nicht. Brennnesseln und die Schwierigkeit, genau
einen Meter grosse Schritte im Dickicht zu laufen, waren eine Herausforderung. Die
Geschichte handelte von Jesus und seinen Freunden im Garten Gethsemane. Jesus,
als Gott und Mensch, hat so menschliche Sachen erlebt, die jeder auch aus seinem
Alltag kennt. Es tut gut, seine Geschichten zu lesen und ihn kennenzulernen.
Bei der Kirche wurde es dann gemütlich und etwas ruhiger: Auf einem Feuer konnten
Würste, Schlangenbrot und Marshmallows gebraten werden und dann konnte jeder
tun, worauf er Lust hatte. Viel geschlafen hat wohl niemand. Nach dem Aufräumen
am Morgen, assen alle gemeinsam und gingen
dann nach Hause. Es war eine geniale Übernachtung, so dass die Vierte nächstes Jahr sicher nicht ausbleiben wird. Es geht weiter.

Wal dgotte sdi e nst

Bei strahlendem Sonnenschein fand der traditionelle Waldgottesdienste im wohltuend kühlen
Wald statt. Mit flotter Musik und frischen Chorälen erfreute die Musikgesellschaft Bözberg
die Gottesdienstgemeinde und Pfarrerin Christine Straberg nahm alle mit zum ebenfalls heissen See Genezareth. Wir hörten von Simon Petrus und wie auch wir uns in Misserfolgen und
Sorgen von Jesu verrückten Ideen helfen lassen
können, wieder zu uns selbst zu finden. Nach
dem Gottesdienst ist es schön, einfach sitzen
bleiben zu können, der Musikgesellschaft zuzuhören und ein feines Zmittag zu geniessen!

Der Waldgottesdienst mit der Musikgesellschaft Bözberg war wieder gut besucht.

R e f o r m ie r t e s Pf a r r a m t

Pfrn. Christine Straberg
Pfr. Thorsten Bunz

Kirchbözberg 6, 5225 Bözberg
Tel.
056 441 16 52
Fax
056 441 15 52
E-Mail pfarramt@refkbm.ch

Ki rche np f l eg e

Präsident Denis Bron
Mittlerer Hafen 7, 5225 Bözberg
Tel.
056 441 37 33
E-Mail bron@refkbm.ch

B e s u c h e d a h e im o d e r i m Sp i t al

Gerne kommt unser Pfarrehepaar Sie besuchen. Aber die beiden können nicht immer
in allen Fällen wissen, dass ein Besuch gerade jetzt besonders erwünscht ist. Darum
eine Bitte: Geben Sie doch kurz Bescheid, wenn Sie gern besucht werden möchten!
Fragen Sie ungeniert an! Oder geben Sie gern auch einen Tipp weiter, wenn Sie von
jemandem wissen, die oder der gerade jetzt besonders Freude an einem Besuch unseres Pfarrehepaares hätte.

