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Erntedankfest – Blick auf den Schöpfer- und Geber-Gott
 
Und wenn du gegessen hast und 
satt bist, sollst du den HERRN, 
deinen Gott, loben für das gute 
Land, das er dir gegeben hat. … 
Hüte dich, dass dein Herz sich 
nicht überhebt und du den HERRN, 
deinen Gott, vergisst.  
5. Mose 5, 10 + 14a 
 
Am letzten September–Sonntag feiern 
wir Erntedank-Gottesdienst. Beim 
Überlegen, was ich für die 
Eingangsgedanken unseres jetzigen 
Gemeindebriefes schreiben soll, stiess 
ich in einer jüdischen Zeitschrift auf 
die obigen zwei Bibelverse im Alten 
Testament.  
 
Ja, wir haben genug zu essen und 
müssen nicht von Tag zu Tag 
abwarten, ob das nötige Manna wieder 
auf der Erde liegt, wie es Volk der 
Hebräer in der Wüste auf dem Weg ins 
gelobte Land 40 Jahre lang erlebt 
hatte. Da wurde einem jeden Tag 
wieder bewusst, dass es nicht 
selbstverständlich ist, dass man 
genug Nahrung zur Verfügung hat.  
 
Mose bereitete nun die Israeliten auf 
die Zeit im fruchtbaren Israel vor, wo 
sie dann nach der kargen Wüstenzeit 
neu eine Fruchtbarkeit erleben 
werden, die sie immer wieder 
überraschen wird!  
 
Aber er weiss, mit der Zeit wird diese 
Erfahrung plötzlich zur Gewohnheit. 
Wie schnell wird doch etwas langweilig 
und selbstverständlich. Man gewöhnt 
sich daran und vergisst somit den 
Geber aller Gaben. Man verlernt das 
Staunen über den Gaben und über den 
Ermöglicher dieser fruchtbaren 
Prozesse. Plötzlich dankt man nicht 
mehr. Wie ist dies bei dir? 
 
Wenn ich nicht mehr danke, dann 
werde ich undankbar und das Leben 
wird weniger wertvoll. Unser Ernte-
dankfest, soll uns vor dieser Gleich- 

 
gültigkeit bewahren und helfen, auf-
zuzählen und den Reichtum sich zu 
vergegenwärtigen, welchen wir immer 
wieder geschenkt erhalten! 
 
Etwas später traf ich dann auf die 
folgende Karikatur, die ihr hier abge-

druckt seht. Ich finde dieses Verteilen 
dieser Erntedankplakate im Super-
markt originell dargestellt. Dies ist mir 
eine Einladung, doch bei allem, was 
ich sehe, mindestens in Gedanken ein 
„Danke Gott für diese Gaben, diese 
Ernte“ zu sagen, z.B. im Einkaufsladen 
oder in der Landwirtschaft oder im 
Kühlschrank oder…! Macht ihr da mit, 
bewusst Gott „Danke“ zu sagen? 
 
Danke sagen dann später auch in der 
trüben Novemberzeit: „Danke Jesus 
für Lichtmomente, die du in dunkle 
Tage hinein bringst!“ „Danke, dass du 
in diese Welt gekommen bist und auch 
zu mir in mein Leben kommst und 
mich unterstützt, beschenkst und den 
wohltuenden und hilfreichen Gott 
zeigst und erleben lässt.“ 
„Danke, Danke, Danke…!“ 

 
Euer Urs Ramseier.“  



Blick in den Bezirksvorstand 

 

Gottesdienste in den Ferien 

Die erste Sitzung nach den 

Sommerferien gab uns Anlass, auf die 
vergangenen Gottesdienste zurück-
zublicken, die ferienhalber von ver-
schiedenen Predigern gestaltet wur-
den. Das bringt jeweils eine grosse 
Vielfalt in die Gemeinde hinein, was 
sehr geschätzt wird, wie wir es 

wahrnehmen. 

 

Digitale Gottesdienstaufnahmen 

Die digitale Aufnahme der Predigten 

ermöglicht es, eine solche im 
Nachhinein für sich abzuspielen. In 
diesem Zusammenhang beschlossen 
wir, dass die im Archiv gespeicherten 
Predigten nicht länger als zwei Jahre 
aufbewahrt werden.  

 

Grillplausch zugunsten Connexio 

Ebenfalls Vergangenheit ist das 

jährliche Sommergrillfest, das wir 
dieses Jahr wieder durchführen 
konnten und rundum ein voller Erfolg 
war – ein warmer Sommerabend, eine 
grosse Auswahl an feinen Salaten zu 
den knusprig gebratenen Würsten, ein 
Dessertbuffet, das keine Wünsche 

offenliess und eine frohe Gemein-

schaft mit vielen Anwesenden. Ein 
Dämpfer hinterliess der unglückliche 
Sturz eines Gemeindegliedes, dem wir 
weiterhin gute Besserung wünschen. 

Schön dass wir dadurch Fr. 1111.- 

zugunsten der Arbeit der EMK unter 
Jugendlichen und Kindern in den 
Balkanländern zusammenlegen durf-
ten. Vergelt’s Gott!  

 

Kirchenkaffee 

Neu gestartet wurde im September 

der monatliche Kirchenkaffee, den wir 
unter Berücksichtigung der Corona-
auflagen nun doch wieder durchführen 
wollten.  

 

 

Hingegen die neuen Covid-Auflagen 

zwingen uns, Ende September 2021 in 
der Sitzung des Bezirksvorstandes, die 
Praxis erneut zu überdenken und zu 
entscheiden, ob wir diesen deshalb im 
Moment wieder pausieren lassen 

müssen. Ihr hört wieder darüber…  

 

Neu in Littenheid 

Urs Ramseier informiert uns, über den 

Start der Mittwochabend-Gottes-
dienste in der Littenheid, für die sich 
die verschiedenen Seelsorger auf-
teilen (monatlich ein Dienst). 
Zusätzlich bietet Urs in der Klinik neu 
eine Zeit des «Aufatmens» an, die er 

mit Texten, Gebeten, Stille gestaltet.  

 

Allianz und Ökumene 

Die Zusammenarbeit in der 

evangelischen Allianz kannte Urs 
bisher meist aus den jeweiligen 
örtlichen Beziehungen und Veran-
staltungen. Diese werden bei uns in 
Eschlikon ebenfalls gepflegt.  

 

Darüber hinaus ist die Allianz 

Hinterthurgau ein Gefäss, das in den 
vergangenen Jahren Möglichkeiten 
bot, grössere Veranstaltungen durch-
zuführen (z.B. die Evangelisation mit 

Fredy Staub, gemeinsamer Gottes-
dienst, Angebote der Jugendallianz), 

die eine Gemeinde allein nicht 
stemmen könnte. Das wurde im BeVo 
positiv herausgehoben. 

 

Infrastruktur  

 

Im Bereich Infrastruktur wurde 

veranlasst, im oberen Bad der 
Pfarrwohnung ein langsam zerfal-
lendes altes Badezimmermöbel und 
die Armaturen zu ersetzen. 

Vreni Eisele 

  



 
 

Losungen – Andachtskalender – Losungsbüchlein bestellen 
 

Diese genannten Hilfen werden wir wie letztes Jahr bei den Losungs-Plakaten mit einer 

Bestellliste einholen. 

Diesem Gemeindebrief liegt ein Bestellzettel für tägliche Andachts-Bücher bei.  

Bitte gebt den Zettel doch bis spätestens 10. November 2021 bei Urs Ramseier ab.  

Er wird das Gewünschte dann gerne besorgen! 
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