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Die Früchte, die vor Gott 

bestehen können, wachsen 

dort, wo Friedensstifter eine 

Saat des Friedens säen. 
 

Jakobus 3,18 
 

 



 

Säen – Wachsen
 
Kürzlich schaute ich nach, welches 
meine ersten geschossenen Bilder in 
Eschlikon waren. Das erste Bild zeigt 
ein Kartoffelfeld in unserer neuen 
Wohngegend. Ein Bild der Kapelle, 
konnte auch nicht fehlen. Zwei Fotos 
vom Innern des Gottesdienstraumes 
folgten. Diese Sujets inspirierten 
darauf meine Eingangsgedanken. 
 

Zum einen freute es mich, die schöne 
Orgel zu sehen. Denn ich spiele gerne 
etwas darauf (auch wenn ich in 
diesem Jahr noch nicht viel geübt und 
gespielt habe).  
 

Zum anderen gefiel mir die Tür zum 
Predigtsaal mit dem Säemann auf. Als 
ich diese Bilder anschaute, dachte ich 
so für mich: "Sie haben für mich einen 
Zusammen-hang." 
 

Ich finde es schön, dass das Kartoffel-
feld das Wachsen zeigt. Zugleich zeigt 
der Künstler R. Wannenmacher mit 
der Kapellentür, dass auch hier in der 
Kirche Saat ausgestreut wird. Es ist 
die Saat Gottes, Gottes Reden und 
Worte, sein Wirken als Samen. Es 
erinnert mich ans vierfache Ackerfeld, 
welches Jesus in einem Gleichnis 
beschreibt. 
 

Wie schön, wenn die Saat später 
aufgeht und Früchte entstehen. Aber 
bis die Samen aufgehen und später 
Früchte an den Pflanzen wachsen, da 
braucht es Zeit. Geduld ist gefragt! 
 

Die Kapelle soll ein Ort sein, wo 
jederzeit gesät wird. Jakobus sagt im 
auf der Titelseite zitierten Satz, dass 
die Saat vom Frieden bestimmt sein 
soll. Jesus selber ist Friede! Und die, 
welche hier zuhören sollen Frieden 
aufnehmen und dann weitertragen. 
 

Frieden weitertragen ist eine 
wunderschöne Sache. Aber zugleich 
ist er eine herausfordernde Ange-
legenheit! Frieden braucht Gespräch, 
dem anderen zuhören, auch wenn das 
Gegenüber ganz anders denkt als ich. 
Es  braucht  ein  Zuhören.   Vielleicht 

 
muss man sein Gegenüber dann auch 
mit Nachfragen herausfordern, etwas 
noch besser oder anders zu 
formulieren, weil man etwas noch 
nicht verstanden hat oder einordnen 
kann. 
 

Jesus gibt durch die Bibel immer 
wieder neue Impulse für das Leben. Er 
sät seine heilende Friedensbotschaft 
immer wieder neu in unsere Herzen.  
Lassen wir es zu, dass ER uns immer 
wieder er- und ausfüllen darf? 
 

Das Gleichnis, welches auf der Tür 
gestaltet ist, weist auf das vierfache 
Ackerfeld hin, welches verschiedene 
Beschaffenheiten des Bodens oder 
Umfeldes aufweisen kann. 
 

Welchen Boden bieten wir Jesus 
jeweils an, wenn wir uns hier in der 
Kapelle versammeln? - Gibt es bei uns 
harten Boden, welcher undurchlässig 
für Jesu neue Impulse ist? Oder hören 
wir zwar den Worten aus der Bibel und 
Predigt zu, aber Situationen und 
Gedanken ausserhalb von Gottes 
Wirken werden bestimmender und 
wichtiger, so dass Jesu Geist und seine 
Ausrichtung keinen Platz mehr in 
unserem Alltag finden. Blocken wir 
sein Wirken ab oder verdrängen wir 
es, wie beim Unkraut oder der zu 
geringen Verwurzelung im Erdreich, 
beim Gleichnis? 
 

Oder saugen wir Gottes Botschaft auf 
und nehmen sie erwartungsvoll in 
unseren Alltag in Freuden und Leiden 
auf, so dass wir spüren und erleben, 
dass Jesus entscheidende und wohl-
tuende Hinweise und Hilfen ins alltäg-
liche Leben hinein schenkt, die das 
Leben wertvoll und fruchtbar machen. 
So dass Mitmenschen uns als Auf-
steller erleben und hören dürfen und 
auch im Glauben durch uns und unser 
Verhalten wachsen können? 
 

Jesus möge uns Gelingen schenken!!!  
 

Mit fröhlichen Grüssen   Urs Ramseier  



Blick in den Bezirksvorstand 
 
Rückblick auf vergangene Gottes-
dienste / Anlässe 
Der BeVo schaut jeweils bewusst auf 
vergangene Anlässe zurück, trägt 
Eindrücke zusammen und zieht daraus 
Schlüsse für zukünftige Veranstal-
tungen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Gottesdienste.  
Erfreut stellen wir fest, dass diese 
auch während der anhaltenden 
Corona-Pandemie gut besucht sind. 
Sie ermöglichen immer wieder beson-
dere Begegnungen, wie z.B. jene mit 
Heidi + Patrick Streiff, die anlässlich 
des Connexio-Gottesdienstes zu Be-
such waren. Die angeregten Gesprä-
che im Anschluss an die Gottesdienste 
zeigen zudem das Bedürfnis zum 
persönlichen Austausch. So kann 
Gemeinde auch im «Korsett» des 
Schutzkonzeptes dennoch gelebt 
werden. 
 

Bezirkskonferenz 
Anstelle der Bezirkskonferenz fand 
Corona bedingt am 28. April eine 
Bezirkskonferenz statt. Damit konnte 
die begrenzte Personenzahl einge-
halten und dennoch alle von Amtes 
wegen vorgesehenen Personen einbe-
zogen werden.  
Die Reaktionen auf die Berichte 
bezogen sich, wie könnte es anders 
sein, auf die durch Covid19 ausge-
lösten Massnahmen und Änderungen 
im Gemeindeleben. Es zeigt sich, dass 
trotz all der Einschränkungen viele 
persönliche Kontakte zwischen den 
Gemeindegliedern, wenn auch über 
andere Kanäle, aufrechterhalten 
werden konnten.  
Positiv gewertet wurde zudem, dass 
die gottesdienstlichen Angebote trotz 
strengem Schutzkonzept relativ rasch 
wieder angeboten wurden. Und in 
mehreren Voten kam erfreut zum 
Ausdruck, dass sich Urs Ramseier 
rasch und gut ins Pfarramt und die 
Seelsorge im Altersheim eingefunden 
hat. Die Gesamterneuerungswahlen 
werden, sobald es die epidemio-
logische Lage erlaubt, in einer ausser- 

 
 
ordentlichen Bezirksversammlung 
nachgeholt.   
 
Altersheim 
Die neue Vereinbarung zwischen dem 
Wohn- und Pflegeheim und der EMK 
wurde nun unterzeichnet und gilt 
rückwirkend ab 1.1.2021. Sie enthält 
unter anderem Regelungen zu den 
wöchentlichen Andachten, Seelsorge 
und Besuchsdiensten. Eine neue 
Dienstleistung ist das wöchentliche 
Andachtsblatt «Wort zum Mittwoch», 
das den Bewohnenden zukommt. 
 
Ökumene und Allianz 
Der Ökumenische- sowie der Allianz-
gottesdienst sind feste Bestandteile 
über die Gemeindegrenzen hinaus. 
Für Teilnehmende und Pfarrpersonen 
ergeben sich dadurch spezielle Mo-
mente des Austausches und gemein-
samen Wirkens. Aus allen beteiligten 
Gemeinden wäre eine grössere Teil-
nahme wünschenswert. 
 
Alterskonzept Eschlikon 
In den vergangenen Monaten 
erarbeitete in der politischen 
Gemeinde eine Konzeptgruppe in 
Eschlikon, mit Unterstützung der 
Fachhochschule Ostschweiz, Institut 
für Soziale Arbeit und Räume, ein 
Alterskonzept. Dabei wurden auch 
Vertreter der Kirchen und des Alters-
heimes mit einbezogen. Beide Institu-
tionen sind in Eschlikon Teil der viel-
fältigen Angebote in der «gesell-
schaftlichen Teilhabe» sowie der 
«ambulanten und stationären Pflege 
und Betreuung». Das Alterskonzept 
zielt darauf ab, dass die älteren 
Einwohnerinnen und Einwohner in 
Eschlikon gut vernetzt am öffentlichen 
Leben teilnehmen, selbst über ihre 
Lebensform bestimmen und die 
Sicherheit haben, wenn nötig gut 
gepflegt und betreut zu werden. Als 
nächstes wird das Alterskonzept der 
Eschliker-Bevölkerung vorgestellt. 
 
                                    Beat Steiner  



Information über Altersheim 
 
Ich lege euch gerne einen Bericht vom 
Altersheimleiter Stefan Koene bei, den 
er als Information für die Jährliche 
Konferenz (JK) Schweiz-Frankreich-
Nordafrika geschrieben hatte. Hanni 
hat diesen Text, als Sekretärin der 
grossen Konferenz, ins Berichtsheft an 
die Delegierten eingefügt.  
Als ich ihn las, fand ich ihn so gut, so 
dass ich Stefan Koene anfragte, ob ich 
ihn auch im Gemeindebrief beilegen 
darf, wozu er zusagte.  
Dieser wurde geschrieben, bevor 
Änderungen fürs AH spruchreif waren. 
 
 
 

Kommt das Altersheim unter das 
Dach der Stiftung „Bethesda 
Alterszentren AG“, ein selbst-
ständiges Werk der EMK? 
 
Der definitive Entscheid dafür war bei 
Redaktionsschluss noch nicht gefallen. 
Hingegen konnte der Vorstand keine 
Nachfolger in den Vereinsvorstand 
finden und erarbeitete mit Bethesda 
zusammen eine hilfreiche und gute 
mögliche Übergabe unseres Alters-
heimes unter dieses Dach. Somit wäre 
gewährleistet, das Heim im christ-
lichen Sinn weiterzuführen und zu 
tragen. An der Generalversammlung 
vom 29. Mai 2021 wird die Mitglie-
derversammlung dies beurteilen und 
definitiv beschliessen. UR
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