Monats-News September - Oktober 2019

Veränderung erleben
In den Evangelien wird uns
von vielen Begebenheiten berichtet, wo Menschen Jesus
begegnen und erleben, dass
ihr Leben verändert wird durch
diese Begegnung.
Lebensverändernde
Begegnungen mit Jesus. Das ist für mich ein Kern des
Lebens als Christ. Wir sind Jesus begegnet und
haben erlebt, wie er unser Leben verändert. Und
oft wünschen wir uns, dass er es wieder tut und
noch mehr Veränderung und Heilung an Leib
und Seele bewirkt in uns.
In der kommenden Predigtserie werden wir uns
genau solche Geschichten anschauen und ich
hoffe, dass in uns immer wieder neu Sehnsucht
geweckt wird, dass Jesus gute und heilsame
Veränderungen bewirkt in uns persönlich und für
uns als Gemeinde. Ich hoffe, wir erhalten Mut,
Veränderungen, die wir aus unserer eigenen
Kraft nicht oder kaum bewirken könnten, anzustreben und dafür zu beten.

Jesus begegnen
Veränderung ist oft anstrengend und kostet uns
Kraft. Manchmal genau die Kraft, die uns sowieso schon überall fehlt. Deshalb ist es so gut
zu wissen, dass Gott uns nicht mehr zumuten
wird, als wir tragen können (1. Korinther 10,13).
Noch wichtiger finde ich aber die Tatsache, es
geht nicht um meine Kraft, sondern Gottes Kraft
ist in uns am Werk. Eine Kraft die unerschöpflich
ist und alles, was ich verstehen oder erbitten
kann übersteigt (Epheser 3,20).
Wage es, die Dinge zusammen mit Jesus anzupacken und Veränderungen anzustreben, die
dich selbst überfordern könnten. Er will dir beistehen und dich durchtragen. Denn Jesus will
uns nicht in unserem heillosen Zustand zurücklassen. Er will uns begegnen und ich wünsche
uns allen noch viele lebensverändernde Begegnungen mit Jesus.
David Bach

zum Erntedank-Gottesdienst für alle
und zum Mitbring-Mittagessen am 29. September !
Nach dem Erntedank-Gottesdienst feiern wir weiter mit einem
möglichst vielfältigen Mitbring-Mittagessen. Alle bringen etwas
fürs gemeinsame Buffet mit - und alle dürfen sich bedienen und geniessen.
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Infos aus der Gemeindeleitung
(db) Für Herbst 2019 sind in der Chrischona Wila
einige spannende Anlässe und auch verschiedene Gelegenheiten geplant, um Freunde und
Nachbarn einzuladen.
Themenabende: Sexualität und katholische
Kirche
Zu den Themenprofilen von Chrischona Schweiz
werden wir weiterhin in losen Abständen Themenabende durchführen. Unter dem Titel «Ehe.
Singlesein. Sexualität.» wird es am Donnerstag,
5. September um die Themenprofile über Sexualität und Ehe gehen. Die entsprechenden Hefte
liegen im Saal auf.
Am Donnerstag, 24. Oktober ist dann das Themenprofil zur katholischen Kirche, das bis dann
veröffentlicht sein sollte, an der Reihe. Dabei
geht es einerseits um die katholische Kirche als
Institution aber auch darum, wie wir den katholischen Christen hier vor Ort begegnen. Wir werden auf das bisher einzige gemeinsame Projekt,
die GEWA 2019, zurückschauen und besprechen, ob wir uns grundsätzlich auch in Zukunft
gemeinsame Projekte vorstellen könnten. Ich
lade euch schon jetzt ein, euch dazu Gedanken
zu machen und eure Meinungen dabei einzubringen.
Öffentliche Anlässe
In den Herbstmonaten sind vier unterschiedliche
Anlässe geplant, zu denen wir Freunde und
Nachbarn einladen können. Überleg dir doch,
wen du zu welchem Anlass einladen könntest.
Seniorenzmittag: Am Mittwoch, 11. September
gibt es für alle Senioren ab 60 wieder ein feines
Mittagessen, ein Wort aus der Bibel und gemeinsames Singen. Die Anmeldeliste liegt im Saal
auf. Der Anlass wird erstmals in der ChrischonaKapelle an der Kugelgasse stattfinden.

Erntedank-Gottesdienst: Am Sonntag, 29.
September feiern wir Erntedank mit einem Gottesdienst für alle. ‹Für alle› schliesst in diesem
Fall nicht nur die Kinder mit ein, sondern vor allem auch unsere kirchenfernen Freunde. In diesem Gottesdienst wird es nicht ‹nur› um die Ernte auf dem Feld und im Garten gehen. Wir wollen diese Gelegenheit bewusst nutzen, gemeinsam mit unseren Mitmenschen für alles zu danken, was wir im vergangenen Jahr empfangen
durften.
Musical Heimatlos: Am Freitag, 1. November
führen Jugendliche aus der ganzen Schweiz in
der Grosshalle Turbenthal das Musical
‹Heimatlos› auf. Anhand der Geschichte von drei
Flüchtlingen wird die Frage gestellt: ‹Wo ist meine Heimat?› Gibt es eine Heimat die beständiger
ist, als das Land, in dem ich lebe oder der Ort,
wo ich aufgewachsen bin? Das Musical will auf
die himmlische Heimat bei Gott hinweisen und
dorthin einladen. Das Ganze wird ein Abend für
Jung und Alt, an dem es nicht um die politische
Seite der Flüchtlingsthematik geht, sondern um
die persönliche Frage: ‹Wo ist meine Heimat?›
Am Samstag, 26. Oktober treffen wir uns um 9
Uhr in der EMK Turbenthal, um im Tösstal für
das Musical einzuladen.
Tösstaler Zukunftsabende: Am Freitag, 8. November starten wir im Schulhaus Eichhalde in
Wila mit dem Thema: ‹Konsum - ist Wachstum
alles?‹ in die Tösstaler Zukunftsabende. Diese
Anlässe führen wir gemeinsam als Allianzkreis
Tösstal durch. Es geht dabei um aktuelle Gesellschaftsthemen, die wir auch aus einer christlichen Sicht betrachten wollen.
Beim ersten Abend werden drei Tösstaler Firmen einen kurzen Einblick geben auf ihre Per-
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spektive zum Thema Wachstum und Konsum.
Pfarrer Alex Kurz, der seine Dissertation zu diesem Themenbereich geschrieben hat, wird ein
Referat dazu halten. Anschliessend gibt es ein
Podiumsgespräch mit den Beteiligten.
Geplant sind im Moment zwei weitere Abende im
März und Oktober 2020. Die Idee hinter diesen
Veranstaltungen ist, dass sich nicht nur Mitglieder unserer Kirchen, sondern sich auch Menschen einladen lassen, die sich von klassischen
kirchlichen Angeboten nicht angesprochen fühlen.
Verschiedenes
Ebenfalls an die Öffentlichkeit treten werden wir
am Samstag, 2. November, mit der Aktion
Weihnachtspäckli. Einmal mehr werden Geld
und Lebensmittel für Weihnachtspäckli gesammelt, die LIO und andere Organisationen dann in
Osteuropa an Hilfsbedürftige verschenken. Erst-

mals wird diese Aktion nicht nur vor dem Volg
Wila, sondern parallel dazu auch vor der Migros
in Turbenthal durchgeführt.
Wer sich bei so viel Aktivität nach Erholung
sehnt, ist herzlich eingeladen zu den nationalen
Chrischona Ferien vom 5.-12. Oktober in Venetien. Kurzentschlossene können sich noch bis
zum 1. September anmelden.
Die Gottesdienste in der Chrischona Wila finden
während dieser Zeit ganz normal statt.
Die Bibeltage finden, wie schon dieses Jahr,
nicht mehr im Herbst, sondern im Winter von
3.bis 7. Februar 2020 statt. Neu wird die Woche
mit der EMK Turbenthal durchgeführt. David
Bach, Heini Deppe und Cedric Zangger befinden
sich bereits mitten in der Planung dafür.

Herzliche Einladung zum Senioren-Mittagessen
am Mittwoch, 11. September um 12:00 Uhr
in der Chrischona-Kapelle, Kugelgasse 6, Wila!
Alle Senioren sind ganz herzlich eingeladen zum
gemütlichen Beisammensein mit Mittagessen,
Liedern und einem Wort aus der Bibel.
Unkostenbeitrag: Fr. 12.00 pro Person

Anmeldung bis 8. Sept. an Daniel Loosli, Tel 052 385 31 37 oder an info@chrischona-wila.ch
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Persönliches
Ja, Vater!
Marathon laufen ist weder meine Stärke noch
mein Hobby. Wenn ich jedoch die letzten neun
Monate Revue passieren lasse, habe ich keinen
Marathon hinter mir, sondern eher den Ironman!
Mit anderen Worten: die vergangenen Wochen
und Monate haben einiges von mir abverlangt.
Zurück in der Schweiz lernten wir in unserer ersten Gemeinde einen älteren Mann kennen, der
mir zum Vorbild wurde. Wenn wir ihn mit seiner
Alzheimer kranken Frau besuchten, fielen mir
zwei Merkmale besonders auf: Erstens war der
Jakob immer fröhlich und irgendwie gelassen
und zweitens las ich jedes Mal die beiden Worte
– «Ja, Vater!» – die auf dem Buffet prominent
platziert waren. Befragt, was ihm dieses «Ja,
Vater» bedeute, erzählte er uns, ohne nachtragendem Groll, von seinem mit Schicksalsschlägen belasteten Leben. Abschliessend sagte er:
«Je schneller ich mich jeweils überwinden konnte, Jesus in meinem Leben wirken zu lassen,
desto leichter fiel es mir, «Ja, Vater», zu sagen.
Und das hat mir in jeder Lebenslage geholfen.»
Noch auf dem Sterbebett soll er dem damaligen
Prediger diesen Rat gegeben haben.

Während den letzten neun Monaten kam mir Jakobs Geschichte immer wieder in den Sinn. Oft
habe ich diese beiden Worte buchstabiert. «Ja,
Vater!» ich will den Weg annehmen, den du mir
zumutest. Immer noch sind Müdigkeit und motorische Unsicherheit meine täglichen Begleiter.
Aber Jesus hilft mir, diese in seiner Kraft anzunehmen – nicht zuletzt wegen allen Gebeten, die
für mich emporsteigen.
Vielen Dank!
Liebe Gemeinde, seit Wochen betet ihr treu für
Heini und mich. Die daraus entstandene Kraft
und das Durchhaltevermögen sind Frucht dieser
Gebete. Vielen Dank für alles Nachfragen, für
die Autos, die uns zur Verfügung gestellt wurden
und die Einladungen zum Essen. Das waren vor
allem für Heini Erleichterungen, die wir beide
sehr schätzen. Nochmals: vielen herzlichen
Dank für alle Beweise der Verbundenheit und
geschwisterlicher Liebe. «Deus lhes pague!»
das heisst: Gott vergelte es euch!
Liselotte Deppe

Hast du etwas erlebt?
Wenn du ein Erlebnis mit Gott gemacht hast, dann kann das auch andere ermutigen und stärken. Berichte doch davon auch den Lesern der Monats-News! Schreibe auf, was dir wichtig ist, schicke den Text an die Redaktionsadresse.
Wir drucken solche persönlichen Berichte gerne ab.
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Finanzen
Im Juli gabe es überraschend hohe Spendeneinnahme von 15’177.90 Franken. Dank diesem
Betrag sieht die Buchhaltung einiges besser aus
als im Vormonat. Die Spendeneinnahmen liegen
bis Ende Juli 2019 bei 80'085 Fr., während das

Budget den Betrag von 84’580 Fr. vorgibt.
Ganz herzlichen Dank allen, die mit ihren Beiträgen die Kosten der Gemeindearbeit mittragen!

Erneuerung Kapelle Wila
Vom gelungenen Umbau der Küche und der
Sanierung vom WC in der Kapelle Wila liegt nun
die Bauabrechnung vor. Am 6. Dezember 2018
hatte die Gemeindeversammlung dafür einen
Betrag von 15‘000 Franken aus dem Renovationsfonds bewilligt.

Die Abrechnung aller Ausgaben ergibt ein Total
von 14‘892.15 Franken - eine Punktlandung, die
die Männergruppe und weitere Helfer durch ihren grossen Arbeitseinsatz ermöglicht haben.
Die Gemeindeleitung dankt der Bautruppe unter
der Leitung von Jonas Furrer ganz herzlich!

Abrechnung Sanierung Kapelle Wila
Bereiche

Budget

Rechnung

Küche

7‘000.00

7‘034.55

Elektro

3‘000.00

3‘946.15

Sanitär

1‘500.00

1‘933.35

Boden Wände

1‘500.00

1‘514.05

250.00

250.00

1‘000.00

214.05

Sicherungskasten
Diverses / Reserve
Budget Gemeindeversammlung
Bauabrechnung

15‘000.00
14‘892.15
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Sammlung für Kaffee-Automaten
(dt) Wir würden gerne als nachhaltigere Lösung
für unser Bistro einen einfachen GastroKaffeevoll-automaten anschaffen. Die Kosten
von ca. 1'500 Franken sollen mit zweckbestimmten Spenden gedeckt werden. Diese können mit
einem entsprechenden Vermerk in einem Kuvert
in den Opferstock gelegt, aufs Gemeindekonto
überwiesen oder direkt in die kleine Kaffeekasse

gesteckt werden. Jeder
Geldbetrag ist willkommen.
Bis Ende Juli wurden 760
Fr. für diese Sammlung
gespendet. Damit ist etwa die Hälfte des benötigten Betrags beisammen.
Vielen Dank allen Kaffee-Sponsoren!

Erscheinungsweise der Monats-News
Ab sofort werden die Monats-News zweimonatlich erscheinen. In den Monaten dazwischen gibt es ein
einzelnes A4-Blatt mit dem aktuellen Monats-Programm.
Ausgabe 11-12 | 2019
Ausgabe 01-02 | 2020
Ausgabe 03-04 | 2020
Ausgabe 05-06 | 2020

erscheint am 27. Oktober 2019
erscheint am 29. Dezember 2019
erscheint am 23. Februar 2020
erscheint am 26. April 2020

Redaktionsschluss: 12. Oktober
Redaktionsschluss: 14. Dezember
Redaktionsschluss: 8. Februar
Redaktionsschluss: 11. April

Gemeinde-Termine
Do 24. Okt

20:00 h

Themenabend Katholische Kirche

Fr

1. Nov

20:00 h

Musical Heimatlos in der Grosshalle Turbenthal

Sa

2. Nov

ab 09:00 h

Fr

8. Nov

20:00 h

Aktion Weihnachtspäckli in Wila und Turbenthal
Tösstaler Zukunftsabend: ‹Konsum - ist Wachstum alles?›

Seite 7 | Monats-News 09 - 10 / 2019

