Evangelisch-methodistische Kirche Zofingen

Freundliche Einladung!

«Mit Jesus im Boot»
Gottesdienst mit Josua Buchmüller und der "Flötengruppe vom Obristhof"

Sonntag, 22. September 2019 um 10.00 Uhr
in der Johanneskirche, Breitbachstr. 31, Strengelbach
Seit über 30 Jahren musizieren sechs Frauen unter dem Namen
"Flötengruppe vom Obristhof" zusammen. Flötenlehrerin Ursula
Zangerl gibt den "Takt" an. Als Quintett werden sie den Gottesdienst
musikalisch mitgestalten. Das kleine Ensemble spielt natürlich
vierstimmig, also Tenor- und Bassflöte sind auch dabei. Sie werden
Stücke aus ihrem kürzlich im Obristhof in Oftringen durchgeführten
Konzert spielen.
Pfarrer Josua Buchmüller zum letzten Mal in Strengelbach
Seit vielen Jahren kommt der pensionierte und aus Brittnau stammende EMK-Pfarrer mehrmals im Jahr, um Gottesdienste zu halten.
Nun will der 38 Jahre für das Diakonat Bethesda - ein Sozialwerk der
EMK mit Hauptsitz in Basel - tätige Buchmüller kürzer treten und
seinen Dienst auf die Region Basel beschränken.
Als Spitalpfarrer und Heimseelsorger begleitete er Kranke und Sterbende. Durch die Zusammenarbeit mit der Schwesterngemeinschaft
der Diakonissen lernte er die kommunitäre Lebensform kennen und
schätzen. 1973 bis 2000 war er als Direktor für die Gesamtleitung des
Diakoniewerkes verantwortlich. Gern predigte er in seinem aktiven
Ruhestand in "seiner" Johanneskirche, in der er als junger Mann sehr
engagiert mitarbeitete. Seine Frau Elisabeth übernimmt jeweils den
Organistendienst.
Seine Predigt steht unter dem Thema "Mit Jesus im Boot" (Lukas 5, 1-11)
"Menschen fangen - das ist jetzt die Berufung derer, die Jesus in sein
Boot geholt hat. Menschen fangen - das darf man nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, Menschen unfrei zu machen, ihnen die
Freiheit und die Freude am Leben zu nehmen. Wir dürfen sie zu
Jesus einladen, damit auch sie seine Gnade erleben. Damit sie ablegen dürfen, was sie belastet. Damit sie zurück lassen können, was
Zeit und Kraft gekostet hat, ohne ihrem Leben Sinn zu geben. Menschen fangen heisst: sie einladen zu Jesus und ihnen umsteigen
helfen in sein Boot", so einige hinweisende Gedanken von Josua
Buchmüller.
Anschliessend sind alle herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen.
www.emk-strengelbach.ch

Herzlich willkommen!

