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Wind ist nicht gleich Wind 
Noch nicht lange ist es her, dass ich 
mit meinem Velo über die Insel Rü-
gen gedüst bin. Wer sich auf eine 
Insel begibt, muss wohl vor allem mit 
einem rechnen: Wind. Denn egal an 
welcher Küstenseite man sich befind-
et, ob Nord oder Ost, Süd oder West 
- von irgendwo her weht es immer. 
Dachte ich zumindest…  
Also das war so: An einem Tag nahm 
ich mir die Nord- und Nordwestküste 
der Insel mit meinem Velo vor. Ich 
wollte vor allem eines: Zum Kap 
Arkona. Über das Kap Arkona las und 
hörte man viel, eben vor allem, dass 
es dort immer sehr windig zugeht. 
Das Kap ohne Wind: Kaum vorstell-
bar. Denn immerhin ist dies der 
nördlichste Punkt der Insel, bevor 
sich die Ostsee als weites Meer bis 
zum Horizont erstreckt. Ich wappnete 
mich also innerlich und bereitete 
mich auf das Schlimmste vor, denn 
ich wusste ja: Heute gibt es or-
dentlich Gegenwind! 
Und so fuhr ich und fuhr ich. Ich kam 
durch kleine Ortschaften hindurch, 
besuchte auf meinem Weg ein altes 
Fischerdorf, liess das obligatorische 
Fischbrötchen nicht aus und fuhr an 
der rauen Küste entlang. Irgendwann 
dachte ich: Es ist so heiss heute! - 
Und da fiel es mir auf: Es weht gar 
kein Wind! … Was?!? Wo ist er denn, 
dieser berühmt berüchtigte Wind, der 
unbarmherzig ums Kap Arkona we-
hen soll? Zunächst war ich fast schon 
etwas enttäuscht, weil sich mein Weg 
so leicht und unbeschwert anfühlte. 
Meinen inneren Panzer für Gegen-
wind, den ich mir schon einmal vor-
sorglich angezogen hatte, konnte ich 

g e t r o s t 
w i e d e r 
ablegen. 

Ohne grössere Anstrengung genoss 
ich die Natur und Küstenlandschaft 
und den ständigen Blick aufs offene 
Meer. Und während mein Weg so 
ganz und gar leicht daher kam, 
dachte ich bei mir im Stillen: Gegen-
wind muss es gar nicht immer da 
geben, wo man ihn erwartet. Wie oft 
ist man schon voreingenommen über 
gewisse Aufgaben und Wege, sei es 
im eigenen Leben oder in der 
Gemeinde, von denen man doch zu 
wissen glaubt, dass sie anstrengend 
werden. Eben unglaublichen Gegen-
wind geben. Und im schlimmsten Fall 
geht man vor lauter Angst vor 
Gegenwind nicht einmal los! Aber 
diese Situation am Kap Arkona hat 
mir deutlich vor Augen geführt: Nicht  
immer kommt der Wind da, wo man 
ihn vermutet. Ja, manches im Leben 
fällt uns auch zu. Manches wird gar 
nicht so schlimm, wie man es sich 
vorher ausgemalt hat. Manche Wege 
geht man leichten Fusses, einfach so. 
Und die darf man dann auch aus 
vollem Herzen geniessen. Denn es 
gibt einen, der schon vor vielen 
Jahren seine Jünger gefragt hat: „Wo 
ist euer Vertrauen?“ Und diese 
Jünger waren erschrocken und sehr 
erstaunt und sagten zueinander: 
„Wer ist das nur, dass er sogar 
dem Wind und den Wellen be-
f i e h l t , u n d s i e g e h o r c h e n 
ihm!“ (Lk 8,25) Ja, alles hängt am 
Vertrauen: Dass ich ihm vertraue, 
dass er meine Wege bereitet. Die al-
ten und die neuen. Und dass ich ver-
traue, dass er mit mir unterwegs ist, 
egal bei welchen Winden. Und wie 
gesagt: Nicht immer weht Gegenwind 
dort, wo wir ihn vermuten. Vielleicht, 
weil er schon längst dem Wind be-
fohlen hat, sich zu legen.  

Es grüsst euch herzlich 
Pfarrerin Annegret Jende 

Andacht   



Aus unserem Bezirksvorstand 
** Am Sonntag, 11. August, orien-
tierte unsere Pfarrerin Annegret 
Jende die Gemeinde, dass sie nach 
reiflicher Überlegung den Entschluss 
gefasst hat, auf die nächste Konfe-
renz hin den Dienst auf dem Be-
zirk Eschlikon zu beenden. Der 
Entscheid kommt nicht ganz überra-
schend, da ein Weggang immer wie-
der einmal im Raum stand. Nun wird 
es jedoch definitiv, dass Annegret im 
Sommer 2020 den Bezirk verlassen 
wird. Für uns als Gemeinde bedeutet 
dies, dass wir nun eingeklinkt sind in 
den Bewerbungsprozess der Gesamt-
kirche. So werden sich in den kom-
menden Monaten der Bezirksvorstand 
mit dem AZW (Ausschuss für Zu-
sammenwirken Pfarrperson-Gemein-
de) zusammensetzen, um die Bewer-
bungsunterlagen für die Gemeinde zu 
erstellen und dann auch die entspre-
chenden Dienstzuweisungsgespräche 
mit möglichen interessierten Pfarr-
personen unter der Leitung von Di-
striktsvorsteher Serge Frutiger zu 
führen. Diesen ganzen Prozess geben 
wir gerne als Gebetsanliegen weiter! 
Annegret selbst wird erst einmal ein 
Zwischenjahr einlegen, in dem sie - 
sofern es ihre Gesundheit zulässt - 
ihre Doktorarbeit weiterführen wird. 
Derzeit ist dann geplant, sich auf 
2021 wieder in eine Gemeinde der 
EMK Schweiz hinein zu bewerben. 

** An der kommenden Bezirksver-
sammlung 2020 wären turnusgemäss 
die Gesamterneuerungswahlen 
aller Ämter geplant. Weil an der glei-
chen Versammlung jedoch auch die 
Entscheidung gefällt wird, ob es zu 

e i n e r Z u-
s ammen-
legung der  

Bezirke Eschlikon und Uzwil-Flawil 
kommt, wurde in Absprache mit dem 
Distriktsvorsteher beschlossen, die 
Wahlen um ein Jahr zu verschie-
ben. Sollte es zu einer Zusammenle-
gung der Bezirke kommen, müssen 
ohnehin alle Ämter neu besetzt und 
gewählt werden. Dies könnte z.B. in 
einer ausserordentlichen Bezirksver-
sammlung im Herbst 2020 gesche-
hen. Sollte es nicht zu einer Zusam-
menlegung kommen, können die Ge-
samterneuerungswahlen an der nor-
malen Bezirksversammlung im Früh-
jahr 2021 vollzogen werden. Der 
Wahlvorschlagsausschuss wird zu 
gegebener Zeit auf alle Personen zu-
kommen, die derzeit ein Amt in der 
Gemeinde innehaben.  
                     V. Eisele/A. Jende 

Ausblick 
Wir feiern am Sonntag, 6. Oktober, 
9.45 Uhr den Erntedankgottes-
dienst. Traditionell sammeln wir an 
diesem Sonntag auch das Erntedank-
opfer, welches einen wichtigen finan-
ziellen Beitrag für unseren Gemein-
dehaushalt darstellt. Vielen Dank für 
alle Gaben! Im Anschluss findet ein 
Kirchenkaffee statt. Herzliche Einla-
dung dazu! 
Auch finden wieder zwei spannende 
Termine von Hand & Werk: Kreati-
ves für Frauen unter der sachkundi-
gen Leitung von Irene Hafner statt: 
Jeweils von 09-11 Uhr am 22. Okto-
ber und 26. November. 
Am Sonntag, 17. November, 9.45 
Uhr lädt das Connexio-Team wieder 
zu einem Connexio-Gottesdienst ein. 
Als Referentin ist in diesem Jahr Re-
gina Hauenstein dabei, die uns einen 
Einblick in die Arbeit in Rumänien 
geben wird.  

Aus dem BeVo   



Geburtstage    

„Lass dich nicht vom Bösen 
überwinden,  

sondern überwinde das Böse  
mit Gutem.“  

(Röm 12,21)

EMK Eschlikon 

Pfarrerin Annegret Jende 
Kapellstrasse 6 
8360 Eschlikon 

Telefon 071 970 04 60 
Email: emk.eschlikon@emk-schweiz.ch 
www.emk-eschlikon.ch 

Seelsorge im Alter 
Im Alter stellt einen das Leben vor 
neue Herausforderungen und nicht 
jedem fällt es leicht zu akzeptieren, 
dass der Körper nicht mehr so kann 
und mag, wie der Kopf das vielleicht 
noch möchte. Auch muss man von 
vielem Abschied nehmen, was einem 
lieb und gewohnt war; keine leichte 
Aufgabe. Daher ist Seelsorge auch in 
diesem Lebensabschnitt so wichtig: 
Der Seele Sorge tragen, damit das 
Leben im Gleichgewicht bleibt. Als 
SeelsorgerIn in einem Altersheim ist 
man dabei vor verschiedene Auf-
gaben gestellt. Mit viel Sensibilität 
und Geduld gilt es auf die unter-
schiedlichen Situationen zu rea-
gieren: Manch einer braucht ein 
gutes Wort, ein anderer möchte 
seinen Tränen freien Lauf lassen, 

einem dritten fällt es schwer zu 
sprechen und er kann sich nur müh-
sam artikulieren, ein vierter braucht 
für einen Moment eine tragende 
Hand. — Der Bethesda Seelsorgetag, 
zu dem alle SeelsorgerInnen der 
selbständigen Werke der EMK 
Schweiz am 27.11. in Küsnacht ein-
geladen sind, nimmt diese Erfahrun-
gen in seinem Weiterbildungstag auf. 
Unter dem Thema „Nonverbale Seel-
sorge“ stehen die Aspekte im Fokus, 
wenn ein Gespräch nicht mehr 
möglich ist, z.B. bei Sterbenden oder 
bei demenziell erkrankten Menschen. 
Als Referentin ist Dr. Karin Tschanz 
eingeladen, sie ist Spitalpfarrerin 
und Ausbildungsleiterin für Palliative 
und Spiritual Care bei der ref. Kirche 
im Kanton Aargau. 

Pfrn. A. Jende wird daran teilnehmen.  


