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Bethlehem - der Ort der Orte 
Gedankenverloren gebe ich „Bethle-
hem“ in die Google-Suchmaschine 
ein. Das erste, was es mir anzeigt, ist 
folgender Eintrag: „Bethlehem ist ein 
Quartier im Westen von Bern und 
gehört zum Stadtteil Bümpliz-Ober-
bottigen. Es besteht zu einem 
Grossteil aus grossen Wohnblöcken.“ 
Was ich dort lese, zaubert mir für 
einen Moment ein Lächeln auf die 
Lippen. Mit diesem Bethlehem hätte 
ich nun wirklich nicht gerechnet. Und 
ich dachte noch bei mir: Gut, hat der 
Stern damals die Hirten und Weisen 
richtig navigiert. Bei den heutigen 
Navigationsgeräten wüsste man ja 
nicht genau, ob die Besucher der 
Krippe nicht doch in Bümpliz-Ober-
bottigen statt im heutigen palästinen-
sischen Bethlehem angekommen 
wären … 
Bethlehem. Ein wohlkl ingender 
Name. Ein vertrauter Name. Wer von 
Bethlehem hört, denkt wohl zwangs-
läufig an die Weihnachtsgeschichte. 
Für die meisten ist die Vorstellung 
von Bethlehem wohl romantisch-
süsslich, eine schöne Kulisse für die 
Krippe, Maria und Josef. Heute aber 
ist Bethlehem eher Schauplatz 
blutiger Auseinandersetzungen und 
Teil des israelischen Sperrgebietes.  
Bethlehem - damals wie heute ein 
Ort, der mehr oder weniger untergeht 
in der Weltordnung. Für den sich poli-
tisch kaum jemand interessiert und 
der - ausser an Weihnachten - kaum 
Beachtung findet. Grosses aber lese 
ich beim Propheten Micha: „Und du, 
Bethlehem Efrata, die du klein bist 
unter den Städten in Juda, aus dir 
soll mir der kommen, der in Israel 

Herr sei…“  
Wieso nur 
k o m m t 

Gott in Bethlehem zur Welt, frage ich 
mich. Und ich merke: Bethlehem ste-
ht für vieles. Es ist ein Ort des 
Lebens, in alter Zeit Backstube der 
Region. ‚Beth-Lächäm’: Haus des 
Brotes, heisst es übersetzt. Auch ist 
es ein Ort des Leidens. Rahel, die 
Frau von Jakob, hatte bei Bethlehem 
Wehen. Sie bringt einen Sohn zur 
Welt, überlebt diese Geburt aber 
nicht. Noch im Sterben nennt sie 
ihren Sohn: Ben-Onin, Sohn des 
Schmerzes. Und nicht zuletzt ist 
Bethlehem ein Ort des Liebens. Auf 
dem Feld in Bethlehem traf Rut auf 
den erfolgreichen Landwirt Boas. Es 
begann eine Liebesgeschichte … Boas 
und Rut werden zu Stammeltern: Die 
Linie reicht vom späteren König David 
bis hin zu Jesus Christus. Ja, Bethle-
hem steht für vieles, für das all-
tägliche Leben, für tiefes menschlich-
es Leid, aber auch für die Liebe. Und 
ist es nicht das, worin Gott uns im-
mer wieder nahe kommt: Im Leben, 
im Leiden und im Lieben? Da sagt 
Jesus später: „Ich bin das Brot des 
Lebens. Wer zu mir kommt, wird 
nicht mehr Hunger haben.“ Bei Jesus 
selbst also ist der Ort des Lebens! 
Und stirbt Jesus selbst nicht später 
am Kreuz, durchlebt Leid, Schmerz 
und Tod? Jesus weiss also auch um 
die Orte des Leides! Er verschweigt 
nicht den Schmerz des Lebens oder 
die Unerträglichkeit des Verlustes. 
Gerade da kommt Gott auch in un-
sere Welt und durchleidet mit uns das 
Unaussprechl iche. Und wie oft 
begegnet Jesus den Menschen mit 
Liebe und Zärtlichkeit. Er ist der Ort 
der Liebe! Ich merke es wieder und 
wieder: Ich bin sein geliebtes Kind. —  
Ja, Prophet Micha, es stimmt. Ich 
spüre es, was du prophezeist: „Und 
er wird der Friede sein.“        
                     Es grüsst euch herzlich 

 Pfarrerin Annegret Jende 

Andacht   



  

Aus unserem Bezirksvorstand 

Wir schauen auf einen erfolgreichen 
Basic-Kurs zurück, der einen schö-
nen Start der gemeindeübergreifend-
en Angebote zwischen den Bezirken 
Uzwil-Flawil und Eschlikon darstellte. 
Der Kurs über den Römerbrief wurde 
gut besucht und es gab viele positive 
Rückmeldungen. Herzlichen Dank 
auch an Rolf Wyder für das gut 
aufgenommene Angebot. Im No-
vember bot Annegret Jende einen 
Projektchor auf dem Bezirk Uzwil-
Flawil an, der auch auf erfreuliche 
Resonanz stiess. 
Des Weiteren befinden wir uns als 
Gemeinde mitten im Dienstzu-
weisungsprozess, da Annegret 
Jende - wie bereits mitgeteilt - auf 
Ende Juni 2020 ihren Dienst in Esch-
likon beenden wird. Der dafür 
zuständige „Ausschuss für Zusam-
menwirken Pfarrperson-Gemeinde“  
sowie der Bezirksvorstand haben nun 
gemeinsam entsprechende Doku-
mente wie Analysen des Gemeinde-
bezirks, Standortbestimmung, Ziele 
und Stellenbeschrieb zu Händen des 
Kabinetts erarbeitet. In der Zeit zwis-
chen Ende November und Dezember 
wird es voraussichtlich zu einem er-
sten Dienstzuweisungsgespräch 
kommen.  
Immer wieder überlegt sich der BeVo 
auch in seinen Sitzungen, für welche 
neuen Gefässe resp. Angebote 
Interessierte angesprochen werden 
könnten. Die Vorschläge und Ideen 
reichen von einem Gebetskreis für 
Frauen über Tischgespräche bis hin 
zu Altersnachmittagen. Einiges wird 
auch bereits realisiert, so besteht 

gerade die  

Möglichkeit eines Gebetstreffens und 
Austausches für Frauen unter der 
Leitung von Vreni Eisele. Nächster 
Termin: Donnerstag, 5. Dezember, 14 
Uhr in der EMK-Kapelle. Auch soll es 
über die Wintermonate einen Treff für 
„Alleinstehende, Singles und andere 
Solo-Menschen“ geben, bei dem man 
gemeinsam eine Runde gemütlich 
miteinander läuft und im Anschluss 
eine einfache Suppe geniesst. Die 
Termine sind den Monatsplänen zu 
entnehmen. Über weitere Ideen und 
Engagements freuen wir uns natürlich 
immer! 
In Bezug auf die Infrastruktur gibt 
es zu berichten, dass immer wieder 
laufende Arbeiten beim Gebäudeun-
terhalt nötig sind, so musste kürzlich 
ein Dachfenster in der Pfarrwohnung 
ersetzt werden. Auch ist es im Zuge 
der Erneuerung der Heizung erforder-
lich, Brandschutzmassnahmen  im 
Heizungskeller umzusetzen. An dieser 
Stelle einen herzlichen Dank an 
Georg Näf für seinen unermüdlichen 
Einsatz an der Liegenschaft! 
        B. Steiner 
Ausblick 

Advent und Weihnachten stehen 
vor der Tür … wir laden herzlich zu 
allen Gottesdiensten in dieser Zeit 
ein! Am 29.12. wird ein Bezirksgot-
tesdienst zum Jahresschluss aller 
drei Gemeinden (Uzwil, Flawil und 
Eschlikon) in der EMK Uzwil gefeiert 
unter der Leitung von Pfr. Rolf Wyder 
und Pfrn. Annegret Jende. Zeit: 10 
Uhr. Herzliche Einladung!  
In der Woche vom 13.-19.01.2020 
findet im Rahmen der Allianz Hinter-
thurgau die jährliche Allianzge-
betswoche statt. In der EMK Eschli-
kon wird ein Gebetsabend am Diens-
tag, 14.01. um 20 Uhr angeboten.  

Aus dem BeVo   



  Informationen / Geburtstage 

   
„Und alles, was ihr  

bittet im Gebet,  
wenn ihr glaubt,  
so werdet ihr’s  
empfangen.“  
(Mt 21,22)

EMK Eschlikon 

Pfarrerin Annegret Jende 
Kapellstrasse 6 
8360 Eschlikon 

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

Chlaus-Markt  

Fast schon traditionell nehmen wir 
auch in diesem Jahr als Gemeinde 
am Chlaus-Markt in Eschlikon teil. 
Im gewohnten Rahmen werden wir 
w ieder e inen „Guets l i -Stand“ 
anbieten: Es wäre schön, wenn sich 
viele finden würden, um Guetsli zu 
backen! Eine Liste liegt in der 
Kapelle auf. Ausserdem suchen wir 
fleissige Hände zum Verpacken der 
Guetsli, dafür treffen wir uns am 
Dienstag, 3. Dezember, 14 Uhr in 
der EMK-Kapelle. Der Chlaus-Markt 
findet dann am Mittwoch, 4. 
Dezember auf dem Bächelacker in 
Eschlikon statt. Von 17-20 Uhr  

kann man dann nicht nur feine 
Guetsli zu einem guten Zweck 
kaufen, sondern auch bei einer Tasse 
feinem Weihnachtstee adventliche 
Gemeinschaft geniessen.  
Mit dem Verkauf von Weihnachts-
guetsli unterstützen wir ein Projekt 
von Connexio: In diesem Jahr geht 
es an das Projekt „Integrierte Dorf-
entwicklung in Kambodscha“. Das 
Projekt sorgt dafür, dass Reis- und 
Kuhbanken eingerichtet werden, die 
Hühnerzucht gefördert wird, aber 
auch gute Lebensbedingungen durch 
den Bau von sanitären Anlagen 
geschaffen werden können.  


