
 

 

 

 

 

     

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Gemeindebrief  

EMK Eschlikon April – Mai 2022 
 

„Alles, was gegeneinander streitet,  

wollte Gott zur Einheit zusammenführen,  
nachdem er Frieden gestiftet hat  

durch das Blut, das Jesus am Kreuz vergoss.“  
 

Kolosser 1, 20b 



 
 

 
Diese Kreuzesdarstellung auf dem Ti-
telbild fand ich vor Jahren in Israel in 
einer Kirche von Kapernaum. 
 
In diesen schrecklichen Zeiten des 
Krieges kommt mir die Passionsge-

schichte Jesu und die damit verbun-
dene Kreuzesgeschichte auf eine et-
was andere Art entgegen. 
 
Jesus hat am eigenen Leib erlebt, 
was es heisst verfolgt und des Le-
bens nicht mehr sicher zu sein und 

am Ende gefoltert zu werden.  
Er lebte trotzdem in totaler Liebe!  
Schlussendlich musste er an seinen 
Verletzungen und offenen Wunden 
sterben. Grässliches und Unvorstell-
bares hatte er erlebt.  

 
Der Tod war auch für ihn eine erlebte 
Wirklichkeit. Deshalb, merke ich:  
Jesus versteht jede verwundete, 
verängstigte und bedrohte Person 
und will und kann sie stärken!  
 

Wie sagte Jesus so schön nach seiner 
Auferstehung (dem Sieg über den 
Tod) und vor seiner Himmelfahrt den 
Menschen? 
 
„Ich bin bei euch alle Tage, bis ans 
Ende der Welt! “ Matthäus 20,28 

 
Da merke ich, diese Welt kann verge-
hen. Sie kann kaputt gehen. Aber Gott 
ist da! Das ermutigt und trägt! Er be-
gleitet uns bis zum Ende des Lebens 
und bis zum Ende unserer Welt.  

Mit dieser Kriegsgefahr, die wir im Mo-
ment mitbekommen, höre ich diese 
Worte schon noch etwas anders. 
Es kann sein, dass mein Leben oder 
diese Welt durch Menschenhand ka-
putt geht. Aber Gott verlässt uns 
nicht! Er ist und bleibt da! 

 
 

 
John Wesley hat einen für mich sehr 
guten und eindrücklichen Satz gesagt:  
 
„Das Beste von allem ist, dass 
Gott mit uns ist!“  
 

Das gilt es auch in unerträglichen Si-
tuationen zu wissen oder sich zusagen 
zu lassen!  
 
Ich denke, diese Gewissheit der Güte 
Gottes in Freude und Schrecken hat 
auch Paulus in seinen Verfolgungen 

getragen, so dass er dem Tod manch-
mal in die Augen blicken musste, aber 
trotzdem gelassen sagen konnte: 
 
„Leben wir, so leben wir dem 
Herrn; sterben wir, so sterben wir 

dem Herrn. Darum: Ob wir leben 
oder sterben, so sind wir des 
Herrn.“ Römer 14,8 
 
Sie zeigt mir, dass Menschen, die Je-
sus an der Seite des Lebens wissen, 
getrost alles in Gottes Hände befehlen 

dürfen!  
 
Natürlich braucht es auch uns, (wie es 
auch Jesus brauchte) um Frieden zu 
verbreiten, um ihn zu suchen und da-
bei zu helfen. Manchmal fühlen wir 
uns darin aber auch recht ohnmächtig.  

 
Jesus hat sich am Kreuz gegen das 
Böse eingesetzt, um einen anderen 
Weg möglich zu machen. Und wie 
viele Menschen wurden dank ihm 
schon zum Friedenverbreiten verän-

dert?!  
 
Aber die letzte Sicherheit in Jesus 
und dem Glauben an ihn zu finden, 
das ist das stärkste im Leben!  
 
Hoffungsvolle Grüsse Urs Ramseier  

Die Liebe Jesu ist das Grösste… 



 

Aus dem Bezirksvorstand 

 

Aus aktuellem Anlass übernahm Urs 
für die geistliche Einstimmung der 
März-Sitzung den Gebetsbrief des 
EMK-Bischofs, der unter andern für 
die Gemeinden in der Ukraine und 
Russland zuständig ist. Nach einer Ge-

betsgemeinschaft entschieden wir, die 
Gebetsanliegen in den bereits beste-
henden Gefässen aufzunehmen (Ge-
betsgruppen, Gottesdienste, persönli-
che Stille), aber keine speziellen Ge-

betszeiten anzubieten. Der BeVo ruft 
in diesem Sinne die Gemeindeglieder 

dazu auf, in der persönlichen Stille der 
Betroffenen dieses Krieges zu geden-
ken, im Wissen darum, - wir haben ei-
nen Gott, der die Macht hat, Regierun-
gen ein- und abzusetzen. 
 

Gottesdienste 
Die Aufhebung praktisch aller bisheri-
gen Schutz-Massnahmen ab Mitte 

Februar erlaubt uns nun, einander 
ohne Masken zu begegnen, was sehr 
geschätzt wird. Wir werden aber mo-
mentan die Bestuhlung in der Kapelle 

in den bereits bekannten Abständen 
belassen und mit dem sonntäglichen 
Stehkaffee noch etwas zuwarten. Mit 
Freude wurde jedoch mit dem monat-
lichen Kirchenkaffee im Unterge-
schoss gestartet.  
 

Erfassung Musik im Gottesdienst 
Nach vier Jahren sind wir als Ge-
meinde Eschlikon wieder dran, alle ge-
sungenen und instrumental verwen-
deten Musikstücke für die Suisa aufzu-
listen, damit die Urheberrechte der 

Künstler an diesen Werken gerecht 
abgegolten und der EMK fair in Rech-
nung gestellt werden können. Hanni 
übernimmt diese administrative Ar-
beit, wofür ihr die Musikteams dank-
bar sind. 

 
 

 

Veranstaltungen 
Die Hinterthurgauer Allianzgemeinden 
planen für Januar 2023 wieder einen 
Grossanlass durchzuführen. Ort und 
genaues Datum sind noch nicht fest-
gelegt. 

Die Politische Gemeinde Eschlikon lud 
die Vereine (incl. Kirchgemeinden) 
ein, am 19. Juni beim Vorsommerfest 
mit einem Stand mitzumachen. Weil 
dieser Anlass auf das Konferenzwo-

chenende unserer Kirche fällt und es 
zu keiner Zusammenarbeit mit den 

andern Kirchen kam, entschieden wir, 
uns nicht anzumelden. 
Urs Ramseier gedenkt, einen Erlebnis-
bericht mit Bildern über seine Jordani-
enreise zusammenzustellen und die-
sen in der Gemeinde zu halten.  

 
Ausblick auf geplante Anlässe 
In der Osterwoche sind zwei Anlässe 

geplant: Am Gründonnerstagabend 
des 14. April, um 19.30 Uhr, laden 
wir zu einer besinnlichen Abendmahls-
feier ein, wo wir mit Musik und Lesun-

gen in das Geschehen von Karfreitag 
mitgenommen werden. Am Karfreitag 
selber findet ein Gottesdienst im 
Wohn- und Pflegeheim statt. 
 
Am Ostersonntag, 17. April, feiern 
wir die Auferstehung unseres Herrn 

und geniessen anschliessend die Ge-

meinschaft bei einem fröhlichen  
„Eiertütsch-Kafi“ im Untergeschoss.  
 
Die diesjährige Bezirksversamm-
lung wurde verschoben auf Diens-

tag, 26. April (19 Uhr). Die Einla-
dung dazu mit den entsprechenden 
Unterlagen wird allen zugestellt und 
der Bezirksvorstand freut sich auf eine 
rege Beteiigung.  
    Vreni Eisele 



Bilder und Vortrag Jordanien 

Unser Pfarrer Urs Ramseier wird 

am Dienstag 5. April 2022 um 

14.30 Uhr anhand von Bildern 

über biblische und wunderschöne 

Gegenden Jordaniens erzählen. 

Jedermann ist da willkommen!  

 

Predigten über Offenbarung 
 

 

Weiter ist ein Sonntag pro Monat ei-
nem Abschnitt der Offenbarung ge-
widmet. An folgenden Sonntagen: 
 

10. April 2022: Offenbarung 3, 1-13 
„Bist du tot oder lebendig?“ 
 

15. Mai 2022: Offenbarung 3, 14-22 
„Entscheide und öffne dich!“ 
 

12. Juni 2022: Offenbarung 4, 1-11 
„Gott ist grösser!“  

Kapellen-Putztag 
 

Samstag, 23. April 2022  
08.30 Uhr 

 
Umgebungspflege 
Samstag, 30. April 2022 
08.30 Uhr 
 
Kapelle putzen und die Umgebung des 
Hauses pflegen, dafür braucht es fleis-

sige Hände. 
Das Putz-Team freut sich, wenn es 
von vielen hilfsbereiten Leuten bei 
der Frühjahrsreinigung und der 
Pflege der Umgebung unserer Ka-
pelle unterstützt wird. 

 
Also kommt doch an den beiden Ta-
gen, welche für diese Arbeiten vorge-
sehen sind, und helft mit. 
 
Herzlichen Dank! 
 

Bei Fragen: Tel. 071 971 33 58 

Elisabeth und Ruedi Kobi 

EMK Eschlikon 
 

Pfarrer Urs Ramseier    

Kapellstrasse 6         

8360 Eschlikon 

Telefon 071 970 04 60 

 

Email: emk.eschlikon@emk-schweiz.ch 

www.emk-eschlikon.ch 

PC-Konto EMK: 85-2539-8  

Oder mit nebenstehendem QR-Code 

 


