Gemeindebrief
EMK Eschlikon August – September 2022

Lebens-Saiten von Gott stimmen lassen
Ausspannen – Einspannen…
Ich bin nicht gerne zu sehr
eingespannt. Es könnte zur Überlastung kommen, welche vielleicht
drücken oder sogar zerreissen könnte.
Deshalb bin ich jeweils froh, im
Sommer wieder einmal in den Ferien
und an schönen Orten auszuspannen.
Doch würde ich sagen, auch wenn ich
das Ausspannen geniesse, so tut es
doch wieder gut, eingespannt zu
werden.

wurde in ihrer Freiheit immer
unglücklicher.
Sie dachte: „So
weitergehen!»

kann’s

nicht

Da war auch ein Spieler, der sein
Instrument sehr liebte. Doch er
spannte niemals eine Saite ein,
wenn sie nicht wollte. So musste
er oft lange warten, bis er wieder
spielen konnte.

Von Gott her möchte ich eingespannt
werden, weil ich weiss, dass er dies
gut und mit viel Feingefühl tut. Eingespannt zu werden in der Familie, in
der Ehe, in der Gemeinde, bei Mitmenschen, im Beruf und in vielen anderem
wird durch Gottes Kraft zu einem
bereichernden Erlebnis.

Nun sah er, wie die Gitarrensaite
am Boden unter ihrer Bedeutungslosigkeit litt. Er dachte:
„Wenn du wüsstest, was in dir
steckt, welche Musik!“

Eine herrliche Geschichte in dieser
Hinsicht, hatte ich vor Jahren einmal
in einem Andachtskalender angetroffen. Sie spricht für sich. Von mir, euch
und von Gott erzählt diese Geschichte.
Diese möchte ich euch im Folgenden
in diesem Gemeindebrief weitergeben.

Er nahm sie. Behutsam spannte er
sie ein. Immer etwas mehr. Sie
begann zu klingen, immer besser.

Die Saite blickte ihn an - voller Not
und Sehnsucht.

Urs Ramseier

Die Gitarrensaite
Es war einmal eine Gitarrensaite.
Sie lag dicht neben der Gitarre und
dachte: „Wenn ich so daliege,
dann bin ich frei, ich bin ja nicht
eingespannt. Das fehlt gerade
noch: Ich mich einspannen lassen
auf dem altmodischen Instrument
und noch neben die brummige
Basssaite und die abgegriffene
d-Saite!“
Sie konnte die alte Gitarre nicht
gut sehen. Aber die Gitarrensaite

Und unversehens klang sie in
Harmonie mit den ganz anderen
Nachbarsaiten.
Und Scharen von Menschen konnten begeistert werden!
Klemens Emmerich

Besondere Anlässe
Kirchenkaffee & Stehkaffee
Ihr
habt
es
gemerkt:
Die
Kirchenkaffes, in der Regel immer
am ersten Sonntag im Monat, können
wir wieder geniessen. Danke allen,
welche dies organisieren.
Yvonne Vogt hat die GesamtVerantwortung dafür übernommen.
Ebenfalls schaut sie, dass an den
anderen Sonntagen immer genügend
Material
für
die
Stehkaffees
bereitsteht.
Weitere besondere Anlässe
* Connexio Grillabend am 12.8.22,
um 18.30 Uhr in der EMK.
Siehe Listen & Flyer in der Kapelle.
* Bettagsgottesdienst:

18. Sept. 22

Bericht des Kassiers
Gerne informiere ich die Gemeinde
über den Stand unserer Kasse nach
der Hälfte des Jahres.
Bis 30.06.2022 durfte ich Kirchenbeiträge und Kollekten von 25'100
Franken verbuchen. Bei einem Jahresbudget von 52'000 Franken haben wir
gut 48 % bereits erreicht.
Für alle Gaben möchte ich herzlich
danken.
Peter Hafner

* Erntedankgottesdienst: 2. Okt. 22

Israelreise 2023

Predigten über Offenbarung

Wir als Pfarrersehepaar planen für die
EMK Schweiz im Frühjahr 2023 wieder
eine Israelreise durchzuführen.

14. August 2022: Offenbarung 6, 1-17
«Heilsames im Schrecken?»
18. September 2022: Offenbarung 7
«Mit Zeichen Gottes unterwegs»
9. Oktober 2022: Offenbarung 8 + 9
«Gottlosigkeit & Gottes Chance»

Unsere Spezialität ist das Reisen mit
Mietautos, welche sich in den letzten
Jahrzehnten sehr bewährt hatte.
Im Fall, dass ihr jemanden wisst, den
dies interessieren könnte, dann gebt
doch unseren Flyer weiter. In der
Kapelle hat es immer vorrätig.
Israel ist leider kein billiges Land und
die Preise sind durch die Pandemie
überall um einiges angestiegen.
Zudem sind wir eine kleinere Gruppe
mit 10 bis höchstens 24 Leute, was
das Ganze auch etwas teurer macht…
Aber wir freuen uns auf eine weitere
Reise. Dies wäre dann unsere 21.
Reise in dieses wunderschöne Land.
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