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Seid dankbar in
allen Dingen; denn

das ist der Wille
Gottes in Christus

Jesus für euch. 

1. Thess. 5,18
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Gedankenstrich

Heute schon dankbar gewesen? (Kolosser 3, 15)

Das Erntedankfest ist schon einige Wochen her und wir rennen mit riesen Schritten auf 
die Adventszeit zu. In einem bekannten Kinderlied von Margarethe Birkenfeld heisst 
es: “Hast Du heute schon danke gesagt, für all die schönen Sachen ...?” 

Wenn wir ehrlich sind, halten wir es mit der Dankbarkeit oft genauso wie mit Muttertag. 
Wir “nutzen” den einen vorgegebenen Tag, an dem wir dankbar sind: Gott gegenüber 
oder auch den Müttern.

Warum haben wir oft solche Mühe mit beständiger Dankbarkeit? In einem Lied werden 
die Christen aufgefordert: “Lasst uns danken, statt zu klagen ...” Jeder kennt sie, die 
widrigen Umstände, die in unser Leben platzen: Die umfangreiche 
Mietnebenkostennachzahlung, das kaputte Auto, die Kündigung von Wohnung und 
Arbeit. Die Diagnose, dass irgend etwas mit unseren Lieben nicht stimmt. Und all das 
sind Sachen, die uns so wirklich niederdrücken können, besonders wenn ein Ereignis 
das andere ablöst.

Mir ist aufgefallen, dass die Personen, denen es am schlechtesten geht, sich häufig 
am wenigsten beschweren und beklagen. Sie gehen einen Tag nach dem anderen an, 
krempeln die Ärmel hoch und geben ihr Bestes. Die Undankbarkeit, mit der wir es 
wahrscheinlich am häufigsten zu tun haben, ist das Jammern auf hohem Niveau. Wir 
neiden dem Nachbarn sein grösseres Haus, oder die Wohnung. Die gute Position auf 
der Arbeit, die scheinbar gut “funktionierenden” Kinder ... Es gibt so vieles, was man  
hier nennen könnte. Unser Problem ist nicht, dass wir nichts haben, sondern dass wir 
in unserem Augen nicht soviel haben, wie unser Nächster (Christ oder Nichtchrist ist 
hier egal).

Eine alte Dame, die ich kenne, hat mir mal gesagt: “Undankbarkeit ist Sünde”. Sie ist 
mir ein echtes Vorbild geworden. Sie hat zehn Kinder geboren. Sie waren finanziell 
immer ziemlich im Keller, ihr Mann war in früheren Jahren Alkoholiker. Sie hatte es 
nicht leicht im Leben und doch hat sie sich ihre Dankbarkeit erhalten. Ich wünsche mir, 
dass man später von mir sagen kann, dass ich ein dankbarer Mensch war.

                                                                                                              Gabriele Künzi



Die HolzBauWelt kommt in den Mühlebach! Am 3. und 4. November 2017 tauchen die 
Kinder in 80’000 Bauklötze der HolzBauWelt ein und bauen meterhohe Türme, Tore, 
Häuser und Stadtmauern. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und in 
gemeinsamer spielerischer Arbeit werden kreative, einzigartige Bauwerke errichtet. 
Zusammen z’Vieri und z’Nacht essen und die biblische Geschichte von Nehemia 
kennen lernen, dies gehört nebst dem Bauen ebenfalls zu diesem genialen 
Bauwochenende. Zum Abschlussgottesdienst am 5. November 2017 ist die ganze 
Gemeinde, alle Eltern und Freunde herzlich eingeladen. 

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Maximal 40 Kinder 
können am Bauprojekt unter der Leitung von Oli Haldemann, Bibellesebund, 
teilnehmen. Darum ladet eure Freunde ein und meldet euch schnell an!

Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte dem Anmeldeflyer, welcher in der Gemeinde 
aufliegt. Bei Fragen gibt Eliane Brunner (el.brunner79@bluewin.ch) oder Jovan 
Vontobel (j.vontobel@gmx.ch) gerne Auskunft. Wir freuen uns auf ein kreatives 
Wochenende!

Holzbauwelt



Gebetsstunde, jeden Dienstag um 20.00 Uhr
Beten bewegt. Als Gemeinde wollen wir uns an diesem Abend ganz besonders 
Zeit nehmen zum gemeinsamen Gebet. Alle sind herzlich eingeladen!

Mitgliederversammlung, Do., 19. Oktober, 19.30 Uhr

Gottesdienstleitersitzung, Mo. 20. November, 20.00 Uhr bei Bärtschis im 
Felli
Zu dieser Sitzung sind alle Gottesdienstleiter, Lobpreisleiter + Tontechniker 
eingeladen. Es werden die Termine für die erste Jahreshälfte 2018 eingeteilt.

digt auf CD/im Internet
Wer am Sonntag die Predigt gern nach Hause nehmen möchte, um sie nochmals 
zu hören, kann eine CD beim jeweiligen Tontechniker bestellen. Ebenfalls sind 
die meisten Predigten im Internet anhör- oder herunterladbar. 

Wir bitten Euch, diesen Termin vorzumerken. Alle sind herzlich eingeladen zu 
diesem wichtigen Abend. Tragt diesen Anlass in Euren Herzen mit und bereitet 
diesen im Gebet vor. Die Traktandenliste liegt in der Gemeinde auf.

Pre

Kontaktadresse
Pastor:
Jovan Vontobel
Mühlebachweg 13
3506 Grosshöchstetten
031 711 15 50
J.vontobel@gmx.ch

 www.fmg-grosshoechstetten.ch
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