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Weihnachten – Meine Augen sehen den Heiland!
 
Letzthin stand ich vor dem imposan-

ten Strassburg Münster.  
 

Enorm, was es an diesem Riesenbau 
alles zu entdecken gibt. Unter vielen 

anderen Sujets fotogra-

fierte ich an einem Ein-
gangsprotal die Darstellung 

der Weihnachtsgeschichte.  
 

Sofort dachte ich: «Dies 

wird ein Bild für die Titel-
seite unseres Gemeinde-

briefes. Wir gehen ja auf 
Weihnachten zu. 

 
Da war einmal Maria, die in 

ihrem Alltag hörte, dass sie 

den Messias gebären sollte. 
Später kam der tagelange 

Marsch nach Bethlehem. Darauf die 
Freude der Geburt, welche Hirten und 

Könige oder Wissenschaftler begeis-

terte oder erfreute. Könnt auch ihr in 
diese Freude einstimmen? 

Bald folgte die Darbringung Jesu zur 
Beschneidung im Tempel. Darauf der 

fürchterliche Kindermord und die 
Flucht vor Herodes. Auch dieses 

Schreckliche und Unangenehme wird 

am Münster vom Künstler dargestellt. 
 

Johannes zitiert die Worte Jesu, dass 
das Licht in die Finsternis kam, aber 

die einen Zeitgenossen es nicht merk-

ten und sich bis zum Ende des irdi-
schen Lebens Jesu, dagegen wehrten. 

Andere nahmen den Messias in ihr Le-
ben auf und erkannten in ihm, die 

grösste Hilfe der Welt und des Lebens.  
Zu welchen Leuten gehören wir?  

 

Als ich diese fast unerträgliche Kom-
position von Freudengeburt Jesu und  

 
 

 
schrecklichem Kindermord betrach-

tete, zog es meinen Blick zum oberen 
Bild hin. «Was könnte dies darstel-

len?», fragte ich mich:  
«Sind es Maria und Josef, welche das 

Jesuskind empfangen?» 

Oder: »Könnten es die Pro-
phetin Hanna und der alte 

Simeon sein, welche bei der 
Beschneidung von Jesus im 

Tempel dort zugegen wa-

ren?« Sie freuten sich über 
den Heiland. Sie erkannten 

damit Gottes Eingreifen in 
diese schreckliche Welt. Mir 

kam das Wort des Simeon in 
den Sinn, wo er sagt:  

«Denn meine Augen haben 

den Heiland gesehen!» 
 

Das drang als Freudenstahl in meine 
Gedanken hinein.  

Die Botschaft: Obwohl so viel Schreck-

liches um die Weihnachts-geschichte 
herum geschehen ist, gab es Men-

schen, die überzeugt sagen konnten:  
«Ich habe den Heiland gesehen!» 

 
Das finde ich ein enorm schönes und 

berührendes Wunder! Das wünsche 

ich uns allen und vielen Menschen um 
uns herum von Herzen, dass wir trotz 

Schrecklichem und Unerträglichem, 
Gottes Eingreifen und seinen Frieden 

entdecken dürfen.  

Nehmen wir dies doch in diese Zeit 
hinein: «Nun haben meine Augen den 

Heiland gesehen!» 
Im Weihnachts-Gottesdienst wollen 

wir uns darüber dann weitere Gedan-
ken machen! 

 

Mit fröhlichen Advents-  
und Weihnachtsgrüssen  

Euer Urs Ramseier  



Blick in den Bezirksvorstand 

 

Gemeinschaftsnachmittage 

In den vergangenen Wochen wurden 
Nachmittags-Angebote organisiert, 

die regen Anklang fanden. Bis jetzt 

waren es Spielnachmittage und ein Is-
raelvortrag mit Bildern von Urs und 

Hanni Ramseier. Die Gemeinschafts-
nachmittage scheinen ein Bedürfnis zu 

sein und kommen gut an. Wir denken, 

dass sie sich eignen, sie vor allem in 
der kälteren Jahreszeit anzubieten.  

 

Jahresplan 2023 

Bereits befasste sich der Bezirksvor-

stand mit der Jahresplanung von 

2023. Es sind schon verschiedene Da-
ten festgelegt. So wird es im nächsten 

Jahr an Gründonnerstag für die Ge-
meinde in der Kapelle eine Feier geben 

und am Karfreitag im Altersheim ein 

Gottesdienst. Der Ostersonntag wird 
wieder mit einem Eiertütsch- Kirchen-

kaffe gefeiert. Den Erntedankgottes-
dienst hat der Bezirksvorstand auf den 

8. Oktober festgelegt.  

Urs wird im kommenden Jahr endlich 
seine restlichen zwei Dienstjubiläums 

Ferienwochen einziehen und wird des-
halb im Herbst für 4 Wochen abwe-

send sein. Da wir als Gemeinde aber 

über einen grossen Fundus an Pfarr-
vertretungen verfügen, werden wir 

diese Zeit bestimmt gut überbrücken 
können. 

 

Allianz 

Im kommenden Jahr 2023 findet vom 
8. - 15. Januar die Allianzgebetswoche 

statt. Am 15. Januar treffen sich die 
Allianzgemeinden Hinterthurgau zu ei-

nem grossen gemeinsamen Gottes-

dienst in Aadorf. Im Moment werden 
von jeder beteiligten Gemeinde je 2 

Leute fürs Einrichten und Aufräumen 
und zugleich zur Unterstützung im Ca-

tering gesucht. 

 

 

 

Dankesessen 

In den vergangenen 2 Jahren wurde 

unser traditionelles Dankesessen auf-
grund der Corona Massnahmen nicht 

durchgeführt. Aufgrund unserer etwas 

knappen Finanzlage hat sich der Vor-
stand überlegt, ob es eine andere 

Möglichkeit gibt, den Gemeindeglie-
dern die Wertschätzung für all die ge-

leistete Arbeit entgegenbringen zu 

können. Es fand sich aber keine pas-
sende Lösung. Umso grösser ist die 

Freude, dass durch eine unerwartete 
Spende unser Dankesessen nun doch 

durchgeführt werden kann. Der Vor-
stand hat den Anlass auf den Abend 

des 17. Februar 2023 terminiert. Ge-

naue Infos werden noch bekannt ge-
geben.  

                            Gaby Zurbuchen 

 

Predigten über Offenbarung 
 
 

17. Dezember 2022: Offenbarung 11 
«Tiefe Verbindung mit Gott» 
 

8. Januar 2023: Offenbarung 12 

«Gottes Schutz im Bösen»  
 

Bericht des Kassiers 
 

Das Jahr 2022 neigt sich bereits dem 
Ende zu. Gerne möchte ich die Gele-
genheit benutzen, euch über den 
Stand der Kasse zu informieren.  
Ganz herzlich danke ich euch allen 
für alle Gaben, mit denen ihr in 
diesem Jahr die Gemeinde unter-
stützt habt!  
Bis Ende Oktober durfte ich Kirchen-
beiträge und Kollekten von rund 
42'000 Franken verbuchen. Wir haben 
unser Ziel von 52'000 Franken dem-
nach noch nicht ganz erreicht.  
Ich freue mich, wenn ihr weiterhin an 
unsere Gemeinde denkt und wir die 
Rechnung möglichst positiv abschlies-
sen können. Am Ende des Gemeinde-
briefes findet ihr die Kontodaten. 

Peter Hafner 



Abwesenheit des Pfarrers 
Wegen der Operation zur Entfernung der Prostata wird Urs Ramseier mit der  

Rekonvaleszenzzeit zusammen voraussichtlich bis zum 9.12.2022 ausfallen.  
In dringenden Fällen wird Hanni Ramseier am Pfarrer-Telefon weiterhelfen… 

EMK Eschlikon 

 

Pfarrer Urs Ramseier  

Kapellstrasse 6 

8360 Eschlikon 

Telefon 071 970 04 60 

 

 

E-Mail: emk.eschlikon@emk-schweiz.ch 

Homepage: https://emk-eschlikon.ch/ 
IBAN EMK: CH92 0900 0000 8500 2539 8 
Oder mit nebenstehendem QR-Code 

 

 

        Geburtstage 
 

Dezember  
 

    9. Kainz Ursula (1967) 
 

  10. Lusti Esther (1939) 

 
 

 
 

         

 

Januar 

 
  11. Lusti Walter (1937) 

 
  13. Näf Georg (1961) 

       Vogt-Wildi Yvonne (1967) 

 
  17. Steiner Marianne (1967) 

 

„Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, 
was er dir Gutes getan hat.» 

 

Psalm 103, 2 

Gastkonto
Textfeld




