KIRCHENBOTE
Reformierte Kirchgemeinde
Bözberg-Mönthal

A p r il 2016
w w w . r ef kb m . ch

Monatsspruch April 2016
Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft,
das heilige Volk, das Volk des Eigentums.
Ihr sollt verkündigen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat
von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.

Donnerstag, 28. April

14.00 Uhr

Kirchgemeindehaus

S e n i o r e n n a c h m i t t ag
B e g e g n u n g m i t F re d Gr o b

Fred Grob, ehemals
Schriftsetzer und
Werbefachmann,
war aktiv beteiligt
am Aufbau des
Christlichen Sozialwerkes Hope in Baden. Er besucht
Menschen im Gefängnis und bietet
Fred Grob
Hand und Unterkunft
in schwierigsten Lebenslagen. Aktuell beherbergt er einen
jugendlichen Flüchtling aus Eritrea.
Fred Grob zeichnet ein feiner Humor
aus, den er in seinem aktuellen Buch
„Grob‘s Feinheiten“ zu Papier gebracht
hat. Sie dürfen sich auf einen humorigen
und tiefgründigen Nachmittag freuen,
zu dem das Team um Sandra Dörig wieder feine Gaumenfreuden
servieren wird.

Gottesdienste
1. Petrus 2,9

Freitag, 29. April

20.00 Uhr

Sonnt ag, 3. A p r i l
10. 15 Kir che Bözb er g
Gottes die nst mit T aufe
Pfr. Thorsten Bunz
Lydia Meier, Orgel

Pfarrscheune Umiken

M ä nne rt re ff
Ti p p s vom B a nkrä ube r

Rudolf Szabo wurde
in den 1990er Jahren wegen Banküberfall zu neu Jahren Haft verurteilt.
Heute arbeitet er
als Anti- Aggressivitäts- und CoolnessTrainer bei der Stiftung JugendsozialRudof Szabo
werk in einer Wohngemeinschaft in Liestal.
An diesem Abend erzählt er von seiner
eindrücklichen Veränderung und seiner
Arbeit mit „Problemjugendlichen“.
Der Männertreff ist für alle am Thema
des Abends interessierten Männer offen! Informationen gibt es bei Ueli von
Gunten (Tel. 056 442 29 02).
Komm doch auch mal vorbei!

Sonnt ag , 10. A p r i l - K ir che unter weg s
9. 30 Kir che Re in
Gottes die nst
Pfr. Matthijs van Zwieten
Wir laden Sie ein, den Gottesdienst in der Kirchgemeinde Rein zu besuchen.
Wenn Sie eine Mitfahrgelegenheit brauchen, wenden
Sie sich gern ans Pfarramt!
Sonnt ag, 17. A p r i l
10. 15 Kir che Bözb er g
Gottes die nst mit T aufe
Pfrn. Christine Straberg
Pfr. Thorsten Bunz
Isabel Zihlmann, Orgel
weitere musik. Beiträge
A ns ch lies sen d A p ér o
Sonnt ag, 24. A p r i l
10. 15 Kir che M önt ha l
Gottes die nst mit T aufe n
Pfrn. Christine Straberg
Thomas Sutter, Orgel

A nmel du ng e n nehm en wir g er n
b is z um 25. A p r i l e ntg eg e n:
Tel. 056 441 16 52
oder per E-Mail an
senioren@refkbm.ch
Freitag, 19. Mai bis Montag, 29. Mai 2017

AG 036

Auf de n S p ure n M a rt in Lut he rs zum K i rche nt a g na ch Be rl i n

Zum Reformationsjubiläum laden wir
zu einer Gemeindereise auf den Spuren
von Martin Luther ein.
Wir besuchen Unesco-WeltkulturerbeStätten wie die Wartburg und Wittenberg
und altehrwürdige Städte wie Erfurt. Als
Abschluss nehmen wir am Kirchentag in
Berlin mit dem riesigen vielfältigen Veranstaltungsangebot teil.
Ter mi n: 19. 5. - 28. /29. 5. 2017
Voraussichtliche Kosten: um die 1500 CHF
Infos und Voranmeldungen beim Pfarramt.
EINE BEILAGE DER ZEITUNG „REFORMIERT.“

Sonntagsschule

10. 15 Kir chg e mei nde ha us

Wegen der Ferien ist im April
nur am 3. A p r i l Sonntagsschule.
N icht ver g esse n:
A m 30. A p r il ist
Sonnt ag ss ch ul nac hmitt ag !

Die Wartburg in Eisenach (Foto: Lencer).

F i l m- Anl a ss Ki no i n der Ki rche

Kollekten Januar

Bibelverbreitung
Compassion
Medecins sans frontières

Fr. 135
Fr. 99
Fr. 281

Kol l e kt e n Fe b rua r

Medecins sans frontières
Fr. 37
Hospiz Brugg
Fr. 165
Frauensolidaritätsfond und SEK Fr. 95

…auf ein letztes Wort

Der Film erzählte von der einmaligen
Begegnung zweier Menschen, die über
diesen einen Tag hinaus gewirkt hat. Für
uns hat auch das Desserbuffet am
Abend über diesen Tag hinaus gewirkt:
Es ist so schön, zu erleben, dass dieser
Anlass in dieser Form bereits eine solche
Tradition entwickelt hat. Wir sagen ganz
herzlich „Dankeschön“ allen, die zum
Gelingen dieses Kinoabends beigetragen
haben!

Was macht mich besser?
Was macht andere schlechter?
Es gibt Menschen, die in der Überzeugung, auserwählt zu sein, anderen ans
Leben gehen. Da erfüllt mich eine solche Zusage eher mit Sorge, anstatt mit
Stolz.

Ihr sollt die Wohltaten verkündigen.
Erzähle, was Gott Dir Gutes getan hat!
Lass die anderen spüren, dass Du zu
Gott gehörst! Bekämpfe nicht, lebe viel
mehr aus der Kraft unseres liebenden
Gottes.
Gerade das kann uns besonders machen: wir müssen nicht die anderen
schlecht machen oder bekämpfen.
Wir müssen nur unsere Werte leben
und erzählen, was uns wichtig ist.

Barbara Zäuner brachte zu ihrem Reisebericht aus
Schottland auch gleich noch Whisky mit.

S e n i o r e n i n S c h o t t l a nd

Barbara Zäuner entführte uns an diesem
Nachmittag in die schottischen Highlands. Wir lernten nicht nur, wie Whisky
hergestellt wird, sondern durften auch
probieren.
Ein besonderer Höhepunkt war die Livemusik vom Dudelsackspieler.
Und Sandra Dörig hat ihre Gäste wieder
einmal kulinarisch reich verwöhnt.
Vielen Dank allen, die tatkräftig unterstützt haben.

Thorsten Bunz
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M ä n n e r t r e ff i n de r Wh i s k y b a r

Auch der Männertreff verköstigte Whisky beim Besuch im Pfarrhauskeller der
Kirchgemeinde Rein. Pfr. Matthijs van
Zwieten de Blom empfing uns in seiner
Bar „Jenseits von Gut und Böse“. Eine
ansehnliche Zahl Gäste verbrachte einen launigen Abend miteinander.
Schnell kamen die Männer ins Gespräch
über Whiskysorten und Geschmäcker,
aber auch über alkoholfremde Themen.

Mir mag der Monatsspruch diesmal
nicht gefallen.
Ihr seid das auserwählte Geschlecht.

Dieser Satz ist an christliche Gemeinden gerichtet, so wie wir eine sind.
An Menschen, denen christliche Werte
wichtig sind, so wie uns.
Darum ist es wichtig, auch die Verpflichtung zu hören, die mit der Erwählung untrennbar verbunden ist:

Die Auswahl an Whiskysorten ist stattlich.

Überraschungsgast
beim Seniorennachmittag.

Raffi Schüürmann veranschaulichte seine
Botschaft sehr sportlich.

J uge ndgotte sdi e nst

Im Jugendgottesdienst veranschaulichte
Raffi Schüürmann analog zum Motto
einer bekannten Getränkemarke, wie
Gott „Flügel verleiht“. Der Ping-PongMeister verglich den Menschen mit einem Tischtennisball, der ohne eigene
Kraft allein vom Schläger in der Luft
gehalten wird—so hält uns Gott, allein
aus sicher heraus, am Leben.
Beinahe 70 Menschen waren in die Kirche gekommen, um die Botschaft zu
hören und anschliessend miteinander
zusammen zu sitzen und zu essen.

Setzen S ie s ic h e in für M e nsch en g an z in I hr er N ä he.
Weg b eg le itu ng leb t von fr eiwi ll ig em E ng ag ement
Wegbegleitung ist ein Projekt der Reformierten Landeskirche Aargau und Caritas Aargau. In der Region Brugg gibt es dieses Angebot seit vier Jahren. Seither steigt die
Nachfrage nach einer begrenzten Begleitung stetig. Dar um s uc hen wir Sie und Ihre
Fähigkeiten, welche Sie für Menschen in einer aktuellen schwierigen Lebenslage einsetzen. Sie werden auf Ihren Einsatz vorbereitet und Ihre Erfahrungen reflektieren Sie
regelmässig mit anderen. Sie werden während Ihres zeitlich begrenzten Einsatzes
qualifiziert unterstützt.
Interessiert? Dann wenden Sie sich gern
unverbindlich an die Stellenleiterin
Beatrice Bieri: Telefon 078 761 43 24,
oder per E-Mail an wegbegleitung-brugg@gmx.ch

