
Freundliche Einladung
«Wirtshaus-Gottesdienst» mit Knöpfli-Menu 
Sonntag, 16. Oktober um 10.00 Uhr

in der Johanneskirche, Breitbachstr. 31, Strengelbach

«Das ist nach meiner Ansicht die Kirche in 
ihrer besten Gestalt: ein offenes Wirtshaus am 
Weg mit Platz und etwas zu essen und zu trin-
ken für jeden, der eintritt - ein Wirtshaus ohne 
Türsteher, Sitzordnung und Geschäftsschluss. 
Das zumindest sollten wir aus dem Urgleichnis 
Jesu, dem Gastmahl, lernen, und etwas ande-
res sollten wir uns von vornherein nicht vor-
stellen. Die offene Tür und das gemeinsame Es-
sen, das Zuhören und Antworten, das Zurecht 
helfen und Mut machen für den weiteren Weg 
- das sind die Merkmale einer Kirche, die sich 
in der Gestalt des einladenden Jesus abbildet» 
(Jörg Zink)

So lautet das Leitbild der Johanneskirche. «Schon längere Zeit beschäftigt uns, wie man 
das Leitbild noch besser umsetzen könnte. Am 16.10. ist es soweit: Wir feiern einen Wirts-
haus-Gottesdienst! Um 10 Uhr kommen wir zusammen, um Gott zu loben und auf die Pre-
digt zu hören mit dem Thema: «Das Schönste kennt keine Zwecke». Basis ist das Gleich-
nis vom grossen Festmahl Lukas 14, 15 -24. Ein Fest, wie es Lukas beschreibt, lebt von 
Musik, versöhntem Zusammensein von Menschen, Feiern, Essen und Trinken. Ein Fest-
mahl wird zweckfrei gefeiert. Es dient zu nichts anderem als dazu, zusammen zu sein 
und das Leben zu geniessen, welches manchmal eher nicht zum Feiern einlädt. Gerade 
darum sind solche Feierzeiten wichtig. Das Festmahl ist ein herrliches Bild für Gottes 
Reich. Wer dort mitfeiert muss weder sich noch anderen etwas beweisen. Er muss sich 
auch nicht rechtfertigen. Er feiert mit und geniesst Momente der Schönheit wie Musik, 
Gedichte oder Umarmungen.» So hinführende Gedanken von Pfarrer Wichers. 

Danach essen und trinken wir. Es gibt ein Knöpfli-Menu (drei Sorten) und einen Menu-
Salat. Alles frisch vor Ort zubereitet von Theo Rickenbacher. Er ist gelernter Koch und 
Pfarrer der EMK im Ruhestand. Das Menu kostet Fr. 12.-/Person. 
Anmeldungen bis zum 10. Oktober 2022 über mail:gunnar.wichers@methodisten.ch oder
Tel. 062 751 14 33. 


