Gemeindebrief
Evangelisch - methodistische Kirche Rhein - Bodensee
Nr. 5

Herzlichen Glückwunsch und
Gottes Segen

Impressum
Herausgeber: Ev.-meth. Kirche Rhein-Bodensee
Appenzellerstrasse 25, 9424 Rheineck, Tel. 071/8881147
Redaktion: Markus Schiess, Pfarrer, Herlinde Mennel
markus.schiess@emk-schweiz.ch
herlinde.mennel@sunrise.ch
Homepage www.emk-rheineck.ch / www.emk-diepoldsau.ch
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 10. Oktober 2018

September/Oktober

2018

Liebe Gemeindebriefleser,
So nimm und teile und danke! So könnten wir das Titelbild
beschreiben. Hast du beim Abendmahl schon mal
gedankt? Gedankt für das, was Christus für dich getan
hat? Gedankt für das, was er uns durch Kelch und Brot
anbietet? Gedankt für das Leben, das er uns durch seine
Zusage: «…für euch gegeben wird», zuspricht?
Kürzlich las ich eine Geschichte mit dem Titel «Die Sache
mit den Bohnen». Die Geschichte beginnt mit folgenden
Worten: «Irgendwie bin ich neidisch auf ihn! Wenn ich ihm
begegne, liegt oft ein Lächeln auf seinen Lippen. Er wirkt
fröhlich und zufrieden. Kennt er denn gar keinen
schlechten Tag? So einen, an dem alles schief geht und
nichts so läuft, wie es sollte? Oder einen Tag, der so trist
ist, dass er im Alltags-Einerlei erstickt? Wie schafft er
das?» Auf all diese Fragen gibt er cool zur Antwort: «Das
liegt an den Bohnen!» Ich verstehe dies nicht und frage
weiter: «An den Bohnen? Wie können Bohnen gute Laune
bringen?» Er lächelt mich an und erklärt mir: «Wenn ich
morgens aus dem Haus gehe, ist meine linke
Hosentasche mit ein paar Bohnen gefüllt. Immer wenn ich
etwas Schönes erlebe oder mich an etwas freue, wandert
eine Bohne von der linken in die rechte Tasche. Und wenn
ich abends dann nach Hause komme, ist es häufig so,
dass meine rechte Hosentasche voller Bohnen ist.»
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Musikalisch wurde der Gottesdienst von einer jungen Bläsergruppe – den Willi
Brothers –stilvoll umrahmt.
Anschliessend wurde zum Grillieren und Gemeinschaft feiern eingeladen. Dies
nutzten viele Gottesdienstbesucher. Über «Gemeindegrenzen» hinweg wurde
Tischgemeinschaft erlebt, lernte man
wieder neue Menschen kennen und kam

mit ihnen ins Gespräch.
Die Kollekte für die Hilfe unter Rohingya ergab Fr. 1350.85.
Ein herzliches Dankeschön allen, die zu diesem tollen Gottesdiensterlebnis mit
Grillfest beigetragen haben.
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Gottesdienst im Sefar-Park
Zum Thema «Ein starkes Seil - Seilschaften» feierten die Heilsarmee, die
Evangelische und Katholische Kirche und
die EMK am Sonntag, 12. August bei
herrlichem Sommerwetter einen
gemeinsamen Gottesdienst im Sefar-Park in
Rheineck. Ca. 120 grosse und kleine
Menschen nahmen am Gottesdienst teil und
liessen sich vom Gottesdienstthema

inspirieren. Beim Gottesdiensteinstieg
mit den Kindern wurde auf Bund,
Verbindung, verbunden mit
aufmerksam gemacht. Symbole dazu waren der bekannte Fesselknoten, eine
Seilschaft in Form eines Seilziehens und die Verbundenheit vom Kreuz mit
Christus und untereinander mit einer Schnur.
Zwei bunte Kinderlieder und verschiedene andere Lieder brachten etwas von der
Verbundenheit mit Gott und untereinander zum Ausdruck. Die Predigt zielte
darauf ab, dass wir als Menschen eine Seilschaft mit Gott eingehen sollten, damit
wir uns verbunden und gehalten
wissen. Dies hat der Prophet
Hesekiel so zum Ausdruck
gebracht: «Ich will aber gedenken
an meinen Bund, den ich mit dir
geschlossen habe zur Zeit deiner
Jugend, und will mit dir einen
ewigen Bund aufrichten.»
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Soweit diese Geschichte!
Das macht mich nachdenklich. Ihm gelingt es, sich an die
Dinge zu halten, über die er sich freut. Er sammelt schöne
Eindrücke und Begegnungen und damit ganz viele Gründe
zum Danken. Ist das nicht bewundernswert?
In der Bibel werden wir sogar aufgefordert: «Dankt Gott
unter allen Umständen! Das will Gott von euch» (1.Thes.
5,18).
Dankbarkeit Gott gegenüber kann dein Leben verändern.
Dein Alltag wird heller und farbenfroher. Wo begegnen dir
schöne Kleinigkeiten im Alltag? Ein Lächeln. Eine
freundliche Geste. Ein guter Gedanke. Eine schöne
Blume… geh doch heute einmal mit offenen Augen durch
den Tag. Du wirst staunen, wofür du alles «Danke» sagen
kannst.
Von Herzen wünschen wir dir eine dankbare Erntedankund Lebens-Zeit!
Mit lieben Grüssen
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Wichtige Gemeindedaten
6. September

23. September

10.00 Erntedankfest mit traditionellem
Gabenverkauf und anschliessendem
Mittagessen in Diepoldsau. Thema
dieses Gottesdienstes: «Apfel sei Dank!»
Gross und Klein sind zu diesem
Gottesdienst ganz herzlich eingeladen!

24.9.-8.10.

Ferienzeit des Pfarrers! In dieser Zeit
wenden sie sich bitte an Werner
Schmidheiny, Tel. 071/777’19’17. Er wird
Ihnen weiterhelfen!

19.30 Regionales
Männerforum mit
Nachtessen in der EMK Rheineck.
Thema dieses Abends: «Humor heilt –
Humor und Gott!»

Lade deine Freunde dazu ein!
16. September

10.00 Abendmahlsgottesdienst zum
Eidgenössischen Dank-, Buss- und
Bettag in
Rheineck!

19. September

19.30 Bezirksversammlung in Rheineck.
Einladung mit weiteren Infos werden zu
gegebener Zeit versandt bzw. in den
Kapellen ausliegen.
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