
Wo ist Jesus geblieben in dieser Vorweih-
nachtszeit? Das fragt sich der Schuhmacher
Martin auf diesem Bild – und eigentlich
könnten wir uns das auch selber fragen. Las-
sen wir uns von der Antwort von Leo Tolstoi
überraschen. Zudem möchten wir, Hans
Etter und Peter Lüscher, mit allerlei (vor-)
weihnächtlichen Liedern und Geschichten
überraschen. Dazu treffen wir uns am

Donnerstag, 20. Dezember, um 14.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus

Sonntagsschul-Weihnacht
vom Samstag, 22. Dezember

«Am Abend haben
sich die Schafe satt
gefressen und schla-
fen. Auch Daniel ist
müde. Er lehnt sich
gegen die Stallwand.
Die Augen fallen
ihm zu …» Und was
dem Daniel jetzt al-
les widerfährt, das
erfahren Sie an der

Sonntagsschul-
Weihnachtsfeier

vom Samstag, 22. Dezember, um 19.00 Uhr
in der Bözer Kirche

Montag, 24. Dezember
22.00 Gottesdienst zum Heiligen

Abend mit Pfr. Lüscher

Dienstag, 25. Dezember
10.00 Weihnachtsgottesdienst mit

Pfr. Lüscher. Mit Abendmahl

Montag, 31. Dezember
20.00 Gottesdienst zum Jahresschluss

mit Pfr. Lüscher

Sonntagschule Dezember 2007

Effingen, Elfingen, Zeihen und Hornussen
Im Kirchgemeindehaus:
Samstag, 1. Dezember, 13.30–16.30 Uhr
Samstag, 15. Dezember, 9.30–12.00 Uhr
Samstag, 22. Dezember, 10.00–11.30 Uhr

(Probe in der Kirche)
19.00 Uhr Sonntagsschulweihnacht
(Besammlung um 18.30 Uhr im
Kirchgemeindehaus)

Fiire mit de Chliine

Am Samstag, 8. De-
zember, 17.00 Uhr
(!) laden wir alle
Kinder bis zu 6 Jah-
ren (natürlich auch
deren ältere Ge-
schwister), ihre El-
tern, Grosseltern
und alle Interessier-
ten zu einer kleinen
Adventsfeier in die
Kirche ein. Nach

dieser etwa halbstündigen Einstimmung auf
Advent und Weihnachten laden wir alle ganz
herzlich zu einem Würstchenessen im Kirch-
gemeindehaus ein.

Freude in der Gemeinde

Taufe
Am 21. Oktober: Serwaa Lauryn, Tochter der
Shawna Schweizer und des Michael Baafi.

Kalender «Ein täglich Wort»

Seit Jahrzehnten gibt es ihn schon – den «Ab-
reisskalender für das evangelische Haus EIN
TÄGLICH WORT». Wer sich auch im kom-
menden Jahr Tag für Tag von christlichen Ge-
danken begleiten lassen möchte, der melde
sich beim Pfarramt (Tel. 062 876 11 47). Dort
werden Ihre Bestellungen aufgenommen und
Ihnen bis gegen Ende des Jahres von Pfarrer
Lüscher zugestellt. Der Verkaufspreis des Ka-
lenders beträgt 14 Franken, resp. 21 Franken
in Form des Buches.

Seniorennachmittag vom
Donnerstag, 20. Dezember

Monatslosung Dezember 2007

Und das Licht scheint in der Finsternis.
(Johannes 1,5)

Wir suchen Dich nicht.
Wir finden Dich nicht.
Du suchst und Du findest uns,
Ewiges Licht.

Wir lieben Dich wenig,
Wir dienen Dir schlecht,
Du liebst und Du dienst uns,
Ewiger Knecht.

Wir eifern im Unsern
Am selbstsichern Ort,
Du musst um uns eifern,
Ewiges Wort.

Wir können Dich, Kind
In der Krippe, nicht fassen.
Wir können die Botschaft nur
Wahr sein lassen.

Gottesdienste Dezember 2007
Sonntag, 2. Dezember (1. Advent)
10.00 Kreativ-Gottesdienst mit den

5.-KlässlerInnen, Frau Eva Büchli
und Pfr. Thut. Mit Apéro

Samstag, 8. Dezember
17.00 (!) Fiire mit de Chliine

Sonntag, 9. Dezember
10.00 Gottesdienst zum 2. Advent

mit Pfr. Lüscher

Sonntag, 16. Dezember
10.00 Gottesdienst zum 3. Advent

mit Pfr. Lüscher

Samstag (!), 22. Dezember
19.00 Sonntagsschulweihnacht mit

anschliessendem gemütlichem
Beisammensein im Kirch-
gemeindehaus

Sonntag, 23. Dezember
Kein Gottesdienst
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Spendenaufruf

IOH. HENRICUS RUEDI
PASTOR ECCL. ELFING
& DENSPURANAE
Diese Gravierung trägt ein um
1640 hergestellter vergoldeter
Silberkelch, der zeigt, dass sogar
Densbüren einmal zur «Kilchhö-
ri» Bözen-Elfingen gehörte.
Um zu verhindern, dass dieses ein-

malige Zeitzeugnis in irgendeinem auslän-
dischen Safe versenkt wird, haben schon ver-
schiedene öffentliche Körperschaften nam-
hafte Beträge in Aussicht gestellt. Damit wir
diesen Kelch erwerben können, sind wir auf
weitere Spenden angewiesen: Einzahlungs-
scheine liegen in den VOLG-Läden Bözen,
Effingen, Hornussen, Zeihen und im Dorf-
laden von Elfingen sowie auf der Poststelle in
Bözen auf.
Herzlichen Dank für Ihre Spenden!
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