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Monatsspruch Mai 2018
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft,
und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht.
Hebräer 11,1

Dienstag, 1. Mai

20.00 Uhr
Kirchgemeindehaus

B i b li ol og
Bibliolog lässt die Bibel lebendig werden, weil jede
und jeder etwas zu sagen
hat. Christine Straberg führt
als Bibliologin durch einen
Text. Wer mag, sagt etwas
dazu, aber auch schweigend und hörend
ist diese Begegnung mit der Bibel ein
Gewinn!
Beim anschliessenden Imbiss können
die Eindrücke miteinander ausgetauscht
werden.
Sonntag, 6. Mai

10.15 Uhr
Kirche Mönthal

Konze rt- Gotte sdi e nst
m i t de r C el l i st i n I da R ie g e l s

Freitag, 25. Mai

20.00 Uhr
Kirchgemeindehaus

M ä nne rt re ff
Ste p han H unzi ke r
Kulturschock in Thailand

Sandra und Stephan Hunziker mögen
vielen noch bekannt sein: Vor bald
6 Jahren haben die beiden in Bözberg
gelebt und waren massgeblich an der
Initiierung des Jugendträffs im Chilebözberg sowie am Aufbau des Jugendgottesdienstes zusammen mit der Kirchgemeinde Rein beteiligt. Sandra und Stephan waren stets begeistert von Gottes
Botschaft und wollten ihr Leben in seinen Dienst stellen. Sie absolvierten eine
Bibelschule in England und bereiteten
sich auf einen Einsatz im Ausland vor.
Nun leben sie mit ihren Kindern in Thailand, lernen die Einheimischen und ihre
Sprache kennen und geben dort Gottes
Botschaft weiter.

Es klingt schon etwas verrückt: Die dänische Cellistin Ida Riegels fährt mit ihrem
selbst gebauten Cello auf dem Rücken
per Velo den Rhein entlang von der
Quelle bis zur Mündung—1000km.

EINE BEILAGE DER ZEITUNG „REFORMIERT.“

Sonnt ag, 6. M a i
Konzer t -Gott esd ien st
10. 15 Kir che M önt ha l
Pfr. Thorsten Bunz
Musik: Ida Riegels, Cello

Sonnt ag, 10. M ai A uffa h r t
Gottes die nst
mit A b e ndm ah l
10. 15 Kir che Bözb er g
Pfrn. Christine Straberg
Musik: Susanna Kuhn

Sonnt ag, 13. M ai
Kir che u nter weg s
9. 30 Kir che Re in
Pfr. Matthijs van Zwieten
Musik: Maja Mylius
Mitfahren: Tel. 079 626 27 04
(Walter Bütikofer)

Sonnt ag, 20. M ai Pfi ngst en
Gottes die nst
mit A b e ndm ah l
10. 15 Kir che Bözb er g
Pfr. Thorsten Bunz
Musik: Brigitte Byland

An diesem Abend wird Stephan bei uns
im Männertreff von seiner Motivation
sprechen, aber auch von dem Kulturschock, den die Familie erlebt hat.
Wir freuen uns, dass sie am 6. Mai einen
Zwischenstopp in Mönthal einlegt und
dort den Gottesdienst mit ihrer Musik
bereichert. Neben der Musik hören wir
von ihr ganz bestimmt auch, woher diese verrückte Idee stammt—und was sie
auf dieser Reise bis hierher schon alles
erlebt hat.

Gottesdienste

Sonnt ag, 27. M ai
Gottes die nst mit
Dek an at s ka nze lt a usch
10:15 Uhr , K ir che M önt ha l
Pfr. Wolfgang von UngernSternberg, Umiken
Musik: Thomas Sutter

Sonntagsschule
10. 15 Kir chg e mei nde ha us
6. un d 27. M ai

…auf ein letztes Wort

Im Monatsspruch vom Mai geht es um
den Glauben. Und er spricht die Grundpoblematik an: Beim Glauben geht es
um etwas, was man nicht sehen und
nicht beweisen kann. Es geht um Hoffnung und Nicht-Zweifeln an Gott und
seiner Liebe zu uns. Es geht um die Dinge, die wir auf dieser Erde nicht erkennen können. Tja, soll ich es dann lieber
ganz lassen? Aber Moment! Ist das
eigentlich etwas, das uns fremd ist?
Wir gehen jetzt in den Monat Mai, der
Monat der Liebe.
Aber was ist Liebe? Es ist ein Gefühl,
aber es ist nichts, was ich beweisen
kann. Es ist ein festes Vertrauen darauf, dass der Mensch, den ich liebe,
mir diese Gefühle ebenfalls entgegenbringt. Natürlich kann man einwenden,
dass ich das doch spüre und erlebe!
Aber trotzdem ist es nie der endgültige
Beweis. Die vielen Trennungen zeigen
das doch. Da meine ich, mein geliebtes
Gegenüber zu kennen, und auf einmal
muss ich schmerzlich erkennen, dass
mir dieser Mensch fremd geworden ist,
ohne dass ich es gemerkt habe. Liebe
basiert auf Hoffnung und Vertrauen.
Und reden. Immer, jeden Tag wieder
neu. Unser Glaube basiert auf Hoffnung und Vertrauen, reden und hören,
immer, jeden Tag wieder neu. Und
Gott hat uns versprochen: Ich lasse
dich nie im Stich. Ich bleibe an deiner
Seite. Immer. Jeden Tag neu.
Ich kann es nicht beweisen, ich kann es
hoffentlich immer wieder mal spüren,
aber es bleibt etwas Wundersames. So
wie die Liebe im Mai. In diesem Sinne
wünsche ich allen eine wunderschöne,
mit Glauben und Liebe gefüllte Frühlingszeit.
Ihre Christine Straberg

Ausblick
K i r c h g e m e i n d e ve r s a m m l u n g

Am Sonntag, 10. Juni 2018 ist die nächste Kirchgemeindeversammlung. Traktandiert ist neben der Rechnung unter
anderem die Dach-Sanierung des Pfarrhauses. Die detaillierte Einladung und
die Traktanden sind ca. 30 Tage vorher
auf unserer Webseite aufgeschaltet und
liegen der Ausgabe des „reformiert.“
Juni als separate Einladung bei.

G e s a m te r n e u e r u n g s w a h l e n

Mit Ablauf dieses Jahres endet die aktuelle Wahlperiode der Kirchenpflegemitglieder und des Pfarramtes. Die Kirchen-

pflege hat die Urnenwahl auf Sonntag,
23. September 2018 festgesetzt.
Wir suchen derzeit noch eine Nachfolge
im Ressort Senioren und Seniorinnen.

Seniorenreise
Ne u e s D at u m 13 . S ep te m be r

Aktuell sind wir an der Planung für die
Seniorenreise. Dabei mussten wir leider
auf ein neues Datum ausweichen.
Die diesjährige Seniorenreise wird am
Donnerstag, 13. September 2018 stattfinden. Die Einladung erhalten Sie wie
gewohnt rechtzeitig per Post.

Rückblicke
Konfirmationen

In Mönthal und auf dem Bözberg wurden 7 Jugendliche konfirmiert. Mit dem
Thema Vergangenheit und Zukunft und
wie unsere Entscheidungen beides beeinflussen, gestalteten die Jugendlichen
spannend und abwechslungsreich ihren
Konfirmationsgottesdienst. Und auch
die Gemeinde wurde aktiv mit einbezogen. Es waren zwei engagierte und feierliche Gottesdienste.

Osternacht

In der Osternacht feierten wir den Übergang von der Dunkelheit ins Licht. Diesmal standen die alltäglichen Sorgen und
Nöte der Menschen um uns herum im
Zentrum, vom Kind bis hin zur Hochbetagten. Für alle ist mit der Auferstehung
Jesu die Osterfreude und das Licht ge-

kommen. Mit den an der Osterkerze entzündeten kleinen Osterkerzen gab es
noch ein schönes Miteinander am Osterfeuer im Pfarrhof, beschienen von einem
wunderschönen Mond.

Ostern

Am Ostermorgen war zwar Regenwetter, aber nach dem bewegten Familiengottesdienst war es zum Eiersuchen
gerade wieder trocken. So konnten alle
mit Eiertütschen den Ostersonntag begrüssen. Vorher wurde das Wunder von
Ostern mit Hilfe des Bildes vom Samenkorn, das sich in eine wunderschöne
Pflanze verwandelt, lebendig. Alle rätselten mit, welche Pflanze wohl aus welcher Blumenzwiebel entsteht.
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Konfirmandinnen und Konfirmanden 2018 von links nach rechts:
Foto: Thomas Hochuli
Eva Sophia Burkhard, Simon Zäuner, Moe Weder, Gian Suárez, Hanna Weder, Fernando Feller, Jan Reusser

