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Zeit der Fülle 
 

 

 

  

Herbst ist Erntezeit. Nach dem trockenen Frühjahr und 
Sommer sind schon viele Felder abgeerntet. Bei den 
Trauben und dem Getreide rechnet man mit 30% weniger 
Ertrag. Die Essiggurkenbauern dagegen haben das Problem, 
dass die Gurken zu schnell wachsen. Über Nacht sind sie zu 
gross und passen nicht mehr in die Einmachgläser. 
Vielleicht sind auch die Zucchettis auf dem Foto zu schnell 
gewachsen. Bei der Ernte wurden sie auf dem Feld 

  



zurückgelassen, und werden wohl bald mit den zu 
unförmigen Tomaten und Peperoni untergepflügt. 
In den Läden gibt es Normgemüse, auf den Feldern Food 
Waste. Ich habe gelesen, dass im Schnitt jedes dritte 
Lebensmittel zwischen Feld und Teller verloren geht oder 
verschwendet wird. Wir leisten uns einen 
Nahrungsmittelüberfluss. Das ist auch jetzt nicht anders, 
wo das Klima die Lebensbedingungen stark beeinflusst. 
Bleibt nun der Dank im Hals stecken oder als 
unverkäufliches Gemüse auf dem Feld liegen? 
Wenn in der Bibel aufgezeigt werden soll, wie gut Gott für 
uns sorgt, dann zeichnen die dortigen Geschichten ein Bild 
des Überflusses. Da wird ein Land beschworen, in dem 
«Milch und Honig» (3. Mose 20,24) fliessen. Das «Brot der 
Wüste» das Manna (2. Mose 16) ist jeden Tag neu in 
ausreichender Menge vorhanden. Die wunderbare 
Brotvermehrung, die mit fünf Broten und zwei Fischen 
begann, endete damit, dass alle 5000 Männer und ihre 
Familien satt wurden und immer noch 12 Körbe voller Essen 
übrigblieb (Markus 6,30-44). Und in Epheser 1,7c+8 heisst 
es: «So reich ist seine [Gottes] Gnade. Er gewährt sie 
uns über jedes Mass hinaus und schenkt uns alle 
Weisheit und Einsicht.» 
Nicht der Überfluss ist das Problem. Das Problem ist, dass 
es noch immer Menschen gibt, die nicht genug haben, 
während andere im Überfluss leben. Dabei ist in Gottes 
Schöpfung alles darauf ausgelegt, dass sie uns genug, ja 
mehr als genug zum Leben wachsen und werden lässt. 
Darum gehört zum Erntedank das Teilen, bis jeder Mensch 
Grund zur Dankbarkeit hat. 

 

Jörg Niederer 
 

  

 

 
 
 
 



1. September 2022: Kaffeepause 
 

 

 

  

Auch in diesem Herbst gibt es wieder die Kaffeepause. Ab 09.00 Uhr 
kann man bei feinem Kaffee und mehr im kleinen Kreis austauschen 
und zusammen sein. Dazu gibt es jedes Mal auch kurze besinnliche 
Gedanken. Wir freuen uns über alle Gäste, die vorbeikommen. Diesen 
Monat sehen wir uns am 1., 15. und 29. September. 

Hier gibt es den Flyer zur Kaffeepause! 
 

  

 

11. + 18. September: Zwei Sonntage mit Spezialkollekte  
 

Zwei Spezialkollekten nacheinander – die Erntedankkollekte am  
11. September und die Konferenzkollekte am 18. September – das ist 
für das eine oder andere Portemonnaie wohl zu viel des Guten. Aber 
keine Sorge, man kann auch eine Kollekte etwas hinauszögern und 
erst nach Eintreffen des nächsten Gehaltsschecks einlegen. Dann aber 
bitte in einem entsprechend beschrifteten Couvert einwerfen oder 
gleich dem Kassier weitergeben. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

https://emk-frauenfeld-weinfelden.ch/wp-content/uploads/sites/78/2022/07/20220901_Flyer-Kaffeepause.pdf


11. September 2022: Erntedankfest und Mittagessen  
 

 

 

  

Am Sonntag, 11. September 2022 feiern wir unser Erntedankfest. 
Diesmal geschieht es auf eine besondere Art. Im Gottesdienst 
entsteht nämlich das, was wir anschliessend beim Mittagessen 
geniessen werden: Eine feine Gemüsesuppe. 

Damit dies auch gelingen kann, bitte ich alle, die am 
Gottesdienst teilnehmen, einen Bestandteil für diese Suppe 
mitzubringen. Das können z.B. Kürbis, Kartoffeln, Sellerie, 
Zwiebeln, Lauch, Pilz, Kohl, Tomaten, Peperoni, Gurken, Flädli usw. 
sein. Einfach das mitnehmen, was du gerne in der Suppe haben 
möchtest. Nimm bitte so viel von diesem Gemüse mit, dass es für 
dich und auch noch für eine 2. Person reichen könnte. Ich freue mich 
jetzt schon auf dieses Kochen im Gemeindeteam und die frohe 
Gemeinschaft bei Gottesdienst und Mittagessen. 

 

  

 

14. September 2022: Lobpreis- und Gebetsabend  
 

Der nächste Lobpreis- und Gebetsabend findet am 14. September um 
19.30 statt. Diese Zeiten führen in Gottes Gegenwart. Lade doch 
Menschen ein, die sich nach solchen besonderen Momenten der 
Anbetung sehnen. 

Hier gibt es den Flyer zu den Lobpreis- und Gebetsabenden!  
 

  

 

https://emk-frauenfeld-weinfelden.ch/wp-content/uploads/sites/78/2022/06/2022-3-Flyer-Gebetsabend.pdf


18. September: Bettagsgottesdienst mit Bettagskollekte  
 

 

 

  

Durch die EMK Gemeinden der Suisse romande weht ein erfrischend 
neuer Wind. Diese hoffnungsvolle Dynamik soll durch die 
Bettagskollekte 2022 unterstützt werden. 

Seit etwas über einem Jahr beschäftigt sich eine kleine Kerngruppe in 
der Suisse romande mit der Neuausrichtung der Arbeit in der 
Westschweiz. Nach einem längeren Prozess ist ein erster konkreter 
Schritt der Start eines Projektes in Lausanne. «le village 
mosaïque» ist ein «Dorf oder Markplatz» mit vielen Angeboten und 
Klein-Projekten, um mit Menschen vor Ort neu Gemeinschaft zu leben 
und Beziehungen aufzubauen. Warum «village» – Warum 
«mosaïque»? Lesen Sie mehr dazu auf der Webseite! 

Das Kernteam im Projekt bilden die Pfarrpersonen Erika Stalcup, Iris 
Bullinger und Claudio da Silva. Als Distriktsvorsteher wird Etienne 
Rudolph das Team unterstützen. Der Vorstand der EMK hat an seiner 
Sitzung vom 20. August 2022 das Projekt genehmigt und freut sich 
sehr an dem erlebten und gelebten Engagement in und für Lausanne. 
Begleitet wird das Kernteam durch eine Begleitgruppe aus dem 
Projektausschuss. 

Als Methodistenkirche in der Schweiz wollen wir bewusst, diese Arbeit 
unterstützen und damit die Verbundenheit zwischen den 
Sprachregionen deutlich machen. 

Herzlichen Dank!  
 

  

  

https://www.villagemosaique.ch/


Neue Einzahlungsscheine und Hinweis zu den 
Daueraufträgen 

 

Ab Oktober können nur noch neue Einzahlungsscheine verwendet 
werden. Damit verbunden können hohe Spesen anfallen, falls mit 
diesen Einzahlungsscheinen direkt am Postschalter eingezahlt wird. 
Der Kassenverwalter wird sich mit den Personen, die dies bisher 
getan haben, rechtzeitig in Verbindung setzten. 

Es ist in jedem Fall besser, die Mitgliedsbeiträge per Dauerauftrag zu 
bezahlen. Wer dies via E-Banking tut, hilft mit, dass das Geld auch 
wirklich unserer Gemeinde gutgeschrieben wird. 

Wer bisher bei diesen Daueraufträgen lediglich die 
Postcheckkontonummer verwendet hat, sollte diese nun ändern und 
die IBAN-Nummer einsetzen. Nur so wird der Dauerauftrag auch nach 
September weiter ausgeführt. 

Hier die Angaben dazu:  

Evangelisch-methodistische Kirche der Schweiz 

Bezirk Frauenfeld 

8004 Zürich 

IBAN CH66 0900 0000 8500 4643 0  
 

  

 

Monatsprogramm September 2022 
 

Die Monatsübersicht für den September 2022 kann unter folgendem 
Link heruntergeladen werden oder ist bei dem per Post zugestellten 
Newslettern beigelegt. 

 

  

 

Ferien der Pfarrpersonen 
 

Jörg Niederer ist vom 8.-23. Oktober 2022 in den Ferien. 

Sascha Schmiedl ist vom 9.-15. Oktober 2022 in den Ferien.  

In dringenden Fällen kann man sich in der Zeit, in der beide 
Pfarrpersonen abwesend sind, an Pfarrer Ueli Frei wenden:  

Tel. 079 548 94 79 / E-Mail: ueli.frei@emk-schweiz.ch 
 

  

 

 
 
 

https://emk-frauenfeld-weinfelden.ch/wp-content/uploads/sites/78/2022/08/20220901_Monatsplan.pdf


Kollekten mit TWINT einlegen 
 

Du bist im Gottesdienst und hast kein Bargeld dabei. Kein Problem. 
Bezahle doch einfach per TWINT. Was es dazu braucht ist die App auf 
deinem Mobiltelefon. Achtung, du musst die Version wählen, die zu 
deinem Finanzinstitut passt, und die App dann mit deinem privaten 
Konto verknüpfen. 

 

 

 

  

  

 

Kontakt 
 

 

Sascha Schmiedl, Hauptstrasse 16, 8507 Hörhausen 

Tel. 052 763 21 50  

sascha.schmiedl@methodisten.ch   
 

 

 

     

 

Jörg Niederer, Oberwiesenstrasse 65, 8500 Frauenfeld 

Tel. 076 502 55 52 

joerg.niederer@methodisten.ch 

  
 

 

 

     

Weitere Infos unter: https://emk-frauenfeld-weinfelden.ch/  
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