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Tom

Lebe, was du glaubst!

Kennst du die Geschichte von
Tom? Wieder einmal haben
die anderen Räuber ihn in
eine dunkle Höhle gesperrt.
Doch dieses Mal geschieht
etwas Unerwartetes. Er wird
befreit und in ein wunderschönes Schloss gebracht!
Tom darf jetzt im Schloss leben. Als Königskind!
Mit allem, was halt zu einem Schlossleben dazugehört. Denn der, der ihn hierhergebracht hat, ist
der König höchstpersönlich.
Doch das ist einfacher gesagt als getan; denn
Tom ist ein Räuberjunge. Er kennt nichts anderes als ein Räuberleben, umgeben von Räubern.
Deshalb verhält sich Tom auch im Königsschloss so, wie man sich halt als Räuber verhält.
Er ist misstrauisch und traut diesem neuen Leben nicht. Dass er einfach so plötzlich den Status eines Königskindes hat tönt zwar schön,
aber es fällt Tom schwer das zu glauben und
dementsprechend zu leben...

Das Buch „Nicht wie bei Räubers“, aus dem diese Geschichte stammt, zeigt auf erfrischende
Art, wie grossartig es ist, als Christ Kind Gottes,
Kind des Königs, zu sein. Und es zeigt eine der
zentralen Herausforderungen für mich als Christ.
Und es zeigt eine der zentralen Herausforderungen von uns Christen. Die Prägungen, die wir
unser Leben lang mitbekommen haben machen
es uns manchmal unglaublich schwer wirklich als
Kinder Gottes zu leben. Wir leben zwar in seinem Haus und seiner Familie aber unsere alte
Prägung beeinflusst uns manchmal stärker als
unser himmlischer Vater.
Bei Tom war es unter anderem sein Misstrauen.
Was ist es bei dir? Was hindert dich daran, nicht
nur in Gottes Haus, sondern auch als sein bevollmächtigtes Kind zu leben?
Wir dürfen uns von unserem himmlischen Vater
erneuern lassen. Unsere negativen Prägungen
und Muster dürfen wir ihm entgegenstrecken
und uns von ihm nach und nach verändern lassen, so dass wir immer vertrauensvoller, fröhlicher und zuversichtlicher als seine Kinder leben
dürfen.

Fortsetzung auf Seite 2

Herzliche Einladung zum Gottesdienst für alle
und Gemeindemittagessen am 18. August !
Zum Abschluss der Sommerferien laden wir wieder zum gemeinsamen Mittagessen vom Grill ein. Alle bringen die Grilladen
selbst mit und - wenn möglich - Salate, Beilagen oder Desserts
für das gemeinsame Buffet.
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Lebe was du glaubst! Christ sein ist nicht eine
Frage des Kopfes und des fürwahr Haltens. Wir
sollen und dürfen die Verheissungen Gottes in
unserem Leben in Anspruch nehmen und ausleben. So darf das, was wir glauben, ganz praktisch einen Unterschied machen in unserem Leben.
Der Räuberjunge Tom konnte jeden Morgen,
wenn er im Schloss aufwachte ganz praktisch
erleben, dass der König sein Leben veränderte.
Er wachte nicht mehr in einer Räuberhöhle, sondern in einem Königsschloss auf. Aber auch wir

haben so eine ganz konkrete Hilfe. In 2. Korinther 1,22 beschreibt Paulus, dass Gott uns sein
Siegel aufgedrückt hat und dass sein Geist in
uns lebt als Unterpfand und Anzahlung für alles,
was er uns noch schenken will. Gottes Geist lebt
in dir und arbeitet mit daran dich umzuprägen.
Weg von der „räuberischen“ hin zu einer göttlichen Prägung. So dass wir zusehends leben,
was wir glauben. Als vollwertige, bevollmächtigte
Kinder Gottes in seinem Haus.
David Bach

Finanzen
(dt) Im Mai betrugen die Spendeneinnahmen
10'116.50 Franken. Dies sind nur 84% des monatlich budgetierten Betrags. Wir sind dankbar
für jede Gabe, mit der du den Gemeindehaushalt

unterstützt und hoffen, dass wir auch in den
Sommermonaten die nötigen Finanzen erhalten
werden. Herzlichen Dank für deine Mithilfe!
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Infos aus der Gemeindeleitung
Neue Mitglieder
(db) Im Gottesdienst vom 7. Juli 2019 durften wir
Sonja Bosshard und Andrea Furrer als Mitglieder
in unserer Gemeinde aufnehmen. Wir freuen
uns, dass die beiden mit diesem Schritt zum
Ausdruck bringen, dass sie verbindlich zur
Chrischona Wila gehören, mitentscheiden und
die Gemeinde mittragen wollen.
Stolpersteine
Während der Sommerferienzeit stellen wir uns
wieder gemeinsam einigen Stolpersteinen aus
der Bibel. Ich freue mich darauf, dass wir uns mit
diesen herausfordernden Texten auseinandersetzen und hoffe, dass wir alle davon profitieren.
Wir werden uns unter anderem Themen stellen,
wo die Wissenschaft und die Bibel aufeinandertreffen, über Feindesliebe nachdenken, uns
überlegen, was Jesus wohl damit meinte, wenn
er sagte: Ich komme bald.
Für diesen Sommer sind die Themen festgelegt.
Aber wenn ihr in der Bibel einem Text begegnet,
der euch zum Stolpern bringt, dürft ihr mich jederzeit gerne darauf ansprechen. Vielleicht
kommt der Text dann in einer zukünftigen Stolpersteine-Serie vor.
Gottesdienste mit der EMK
Ebenfalls während den Sommerferien werden
wir zwei Gottesdienste gemeinsam mit der EMK
durchführen. Am 28. Juli findet der Gottesdienst
bei uns im Chrischona-Saal statt, am 4. August
werden wir uns in der EMK in Turbenthal. Ich
freue mich, diese Gottesdienste gemeinsam mit
unseren Geschwistern aus der EMK feiern können.
Themenabend: Ehe. Singlesein. Sexualität.
In den kommenden Monaten werden wir zu weiteren Themenprofilen, die Chrischona Schweiz

herausgibt, Themenabende durchführen. Dort
schauen wir, wie wir als Chrischona Wila uns zu
den behandelten Themen positionieren und was
dies für unseren christlichen Alltag bedeutet. Ich
werde natürlich einiges vorbereiten und präsentieren, aber die Abende leben auch von den Beiträgen, Meinungen, Anregungen und Fragen der
Besucher.
Nachdem wir im 2018 mit einem Abend zum
Abendmahl gestartet haben, fand im Juni 2019
der Abend zum Thema Heilung statt. Der nächste Anlass am 5. September 2019 fasst gleich
drei Themenprofile aus dem Themenbereich Sexualität und Ehe zusammen. Der Abend steht
unter dem Titel: Ehe. Singlesein. Sexualität. Es
hat also für alle etwas dabei. Daher meine Einladung: Lest die Themenprofile, die im Saal aufliegen, kommt zu den Themenabenden und beteiligt euch. Ich freue mich darauf.
Familientisch
Die Beilage ist bei den Monats-News vom Juni
leider vergessen gegangen und liegt daher jetzt
dieser Ausgabe bei.
Chrischona-Ferien in Venetien
Für die Ferienwoche von Chrischona Schweiz,
die vom 5. bis 12. Oktober 2019 in Italien stattfinden werden, hat sich bisher ein gutes Dutzend
Leute aus unserer Gemeinde angemeldet. Im
reservierten Feriendorf hat es immer noch Platz
in Mobilhomes und auf dem Camping. Infos und
Anmeldung auf www.chrischona-ferien.ch. Es
wäre toll, wenn noch mehr aus unserer Gemeinde mitkommen würden.
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Vermietung der Kapelle Wila
Ende Mai ist Familie Sommer in ihre Wohnung
zurückgekehrt. Die Kapelle an der Kugelgasse
kann nun wieder von der Gemeinde genutzt werden. Bevor wir sie jedoch für die öffentliche Vermietung ausschreiben können, müssen noch
einige Dinge angepasst werden. Intern kann
man die Kapelle aber ab sofort mieten. Sie kann
über David Bach reserviert werden; später wird
die Reservation auch über die Website möglich
sein.
Die Kapelle mit der neu gut ausgerüsteten Küche kann z.B. für Familienfeiern, Geburtstagsfeste und ähnliches gemietet werden. Wenn ein
Team, ein Hauskreis oder sonst eine gemeinde-

interne Gruppe die Kapelle nutzen möchte, steht
sie natürlich kostenlos zur Verfügung.
Mietpreise:
6 Std.
12 Std.
24 Std.
Wochenende
Übriges

70.- Fr.
120.- Fr.
220.- Fr.
350.- Fr.
auf Anfrage

Mitglieder der Chrischona Wila dürfen die Kapelle einmal pro Jahr 12 Stunden kostenlos benützen. Vielleicht wäre das ja ein Grund, sich als
Mitglied der Gemeinde aufnehmen zu lassen?

