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Es tut gut, zwischendurch den Hori-
zont zu erweitern, Gottes Wirken auch 
in und mit anderen Christen, Gemein-
den und Kirchen zusammen zu erle-
ben und zu entdecken! 
 
Jeden ersten Dienstagabend im Monat 

treffen wir uns zum Friedensgebets-
Spaziergang. Es ist gut, sich zusam-
men im Gebet für den Frieden einzu-
setzen. Verschiedene Pfarrer und 
kirchliche Mitarbeiter leiten diesen. 
 
Mitte Januar 2023 feierten wir den su-

per Allianz-Gottesdienst in Aadorf mit 
anschliessendem Apéro. Dies bot eine 
Gelegenheit als verschiedene Christen 
den gleichen Gott zu feiern, auf ihn zu 
hören und Gemeinschaft zu pflegen. 
 

Im März wird der Ökumenische Got-
tesdienst mit Suppen-Zmittag statt-
finden, an dem wir uns mit unseren 
Geschwistern der Katholischen- und 
Evangelischen Kirche zusammentun. 
 
Manche Gemeindeglieder in unseren 

Gemeinden schaffen den Schritt auf 
die anderen Kirchen zu nicht so leicht. 
Zum Teil sind es Vorurteile, die brem-
sen oder Lehren, welche früher aus 
Vorurteilen heraus entstanden sind. 
Oder es ist ein Unbehagen, wenn das 
Feiern etwas anders als bei uns ist. 

 
Andere machen es sich zur Aufgabe, 
dort dabei zu sein und freuen sich. 
 
Ich freute mich vor einigen Jahren 
über eine sehr alte Frau unserer Ge-

meinden, welche sagte, ich werde 
nicht in einen ökumenischen Gottes-
dienst gehen, weil dies nicht gut ist. 
Nach einem Allianzgebetstreffen er-
zählte mir die gleiche Person von der 
Freude darüber, dass wir die Einheit 
der Christen dort suchen und feiern  

 
 

dürfen. Da entgegnete ich ihr: „Das ist 
auch mein tiefes Anliegen und der 
Grund, dass ich mit Evangelischen und 
Katholiken das Gemeinsame suche 
und feiere!“ Beim nächsten ökumeni-
schen Gottesdienst lud ich die Ge-
meinde ein, doch auch hinzukommen.  

 
Ich staunte, als ich plötzlich in den 
vorderen Reihen diese oben beschrie-
bene Frau antraf. Nach dem Gottes-
dienst, in welchem der katholische 
Pfarreibeauftragte und ich die Predigt 
zusammen hielten, meinte sie: „Es 

war sehr schön! - Aber ich bin immer 
noch nicht sicher, ob ich dann noch 
mehr daran teilnehmen werde.“  
Ich fand es grossartig, dass diese alte 
Frau und Christin (mir zuliebe, wie sie 
mir sagte) diesen Schritt wagte, mit 

anderen Christen zusammen Gottes-
dienst zu feiern.  
Herrlich, dass sie merkte, wie Gott 
auch da am spürbaren Wirken war.  
 
So wünsche ich mir von Herzen, dass 
diese Offenheit immer mehr in unse-

ren Gemeinden, in unseren christli-
chen Herzen wachsen darf. Denn ich 
weiss, Jesus ist weiter daran zu beten:  
 
„Ich bitte aber für die, die durch 
ihr Wort an mich glauben werden, 
damit sie alle eins seien. Wie du, 

Vater, in mir bist und ich in dir, so 
sollen auch sie in uns sein, damit 
die Welt glaube, dass du mich ge-
sandt hast.“ Johannes 17,20.  
 
Extrem freue ich mich, dass wir als 

EMK in der kleinen Gruppe des öku-
menischen Friedengebetes die «abso-
lute Mehrheit» ausmachen und freue 
mich über das weitere Wachsen in die-
ser Einheit! 

Mit fröhlichen Grüssen  
Urs Ramseier  

Durch andere Kirchen Horizonterweiterung 



Aus dem Bezirksvorstand 

 

In der Januarsitzung des Vorstandes 
blickten wir zurück auf die krankheits-
bedingte Abwesenheit unseres Pfar-
rers, der seine Operation gut über-
standen hatte und Mitte Dezember 
langsam wieder in seine Aufgaben ein-

stieg. Die körperliche und geistige 
Schwäche in den ersten Wochen 
bremste Urs sehr und er war dankbar, 
dass er genügend Zeit zur Rekonva-
leszenz erhielt. Es war ihm ein Anlie-

gen, offen und transparent über seine 
Situation zu informieren, was sehr ge-

schätzt wurde.  
In der Gemeinde liefen die Anlässe 
und Gottesdienste weiter und wurden 
von verschiedenen Pfarrvertretungen 
gut abgedeckt. 
 

Der Ausblick in das neu gestartete 
Jahr zeigte uns einen vielfältigen 
Strauss von geplanten Anlässen, auf 
die zum Teil im nächsten Abschnitt 

hingewiesen wird: Verschiedene spe-
zielle Gottesdienste, die Wiederauf-
nahme des traditionellen Dankeschön-

Abends und der Gemeinschafts-Nach-
mittage.  
 
Den Sonntag vor unserer Vorstands-
sitzung erlebten wir als Allianzgemein-
den des Hinterthurgaus in einem fest-
lichen Gottesdienst in Aadorf, der Ge-

legenheit gab, Christen aus andern 

Gemeinden (wieder einmal) zu begeg-
nen. Als eher kleine EMK-Gemeinde 
war es wohltuend, gemeinsam mit so 
vielen Menschen zu singen und Got-
tesdienst zu feiern. 

 
Neben verschiedenen organisatori-
schen Abklärungen informierte uns 
Urs über die geplanten Pfarrvertretun-
gen des neuen Jahres. Es sind dies 18 
Sonntage, die in dieser Weise abge-

deckt werden, weil unser Pfarrer ne- 

 
 

ben seinen Aufgaben in der Klinik Lit 
tenheid und im Wohn- und Pflegeheim 
Bethesda nur für 60% in der Ge-
meinde angestellt ist. Wir sind dank-
bar, dass wir auf eine grosse Zahl von 
meist pensionierten Pfarrpersonen zu-
rückgreifen können, was gleichzeitig 

eine Bereicherung unserer Gottes-
dienste bedeutet. 
   Vreni Eisele 
 
Besondere Gottesdienste 

im Februar und März 
 

Wir laden herzlich ein zu zwei beson-
deren Gottesdiensten: 
 
Connexio-Sonntag am 5. Februar, 
an dem Pfarrerin Anna Shammas zu 
Gast sein wird. Sie, als ehemals Ge-

flüchtete aus Syrien, hilft mittlerweile 
selber geflüchteten Menschen in der 
Schweiz und in Griechenland und ani-

miert Schweizer dazu zu helfen… Las-
sen wir uns überraschen. Wir sam-
meln dieses Jahr für ihre wichtige Ar-
beit von Connexio «Grace in Greece».  

 
Gemeinschaftsnachmittage wer-
den wieder angeboten. Der eine am 
Mittwoch, 8. Februar 2023 mit Bildern 
einer Schifffahrt und der zweite am 
Dienstag, 14. März 2023 mit Spielen.  
 

Nach einem längeren coronabedingten 
Unterbruch laden wir zu  
einem Dankeschön-Abend  
am 17. Februar ein. Die ganze Ge-
meinde ist herzlich eingeladen, denn 
alle sind wir ja mit kleineren und grös-

seren Beiträgen engagiert, was uns 
sehr dankbar macht. Das geplante 
Nachtessen findet dieses Jahr im Res-
taurant Post, Eschlikon statt.  
(Nehmt die Einladung von der Kapelle 
mit oder ihr findet sie in eurem E-Mail-

postfach)



Zur jährlichen Bezirksversammlung 
am 10. März werden rechtzeitig im Vo-

raus die Unterlagen zugestellt. Wir 
freuen uns auf eine rege Beteiligung, 
ist doch diese Gemeindeversammlung 
der Ort, wo wir in verschiedenen Be-
richten auf das vergangene Jahr zu-
rückschauen und gemeinsam die 
Rechnung 2022, sowie das Budget 

2023 abnehmen werden. Da ist auch 
Gelegenheit, miteinander im Gespräch 
zu sein oder Fragen zu stellen. 
 
Oekumenischer Gottesdienst am 

12. März, der wie jedes Jahr in der Ka-
tholischen Kirche Eschlikon stattfinden 

wird mit Einladung an den anschlies-
sendem Suppenzmittag. 
 
Das Friedensgebet für die Ukraine 
findet weiterhin am ersten Dienstag 
des Monats statt (7.2.; 7.3.; 4.4.).  

Wir treffen uns um 18 Uhr in der ka-
tholischen Kirche und wandern von 
dort zur EMK und beenden den stillen 

Spaziergang vor der Evang. Kirche.  
 
Für den Bezirksvorstand     Vreni Eisele 

Predigten über Offenbarung 
 

 

Auch im neuen Jahr wird an einem 

Sonntagsgottesdienst im Monat eine 
Predigt über ein Kapitel der Offenba-
rung angeboten: 
 

12. Februar 23: Offenbarung 13 
„Setzt sich das gottlose oder 
göttliche bei mir durch?“ 
 

19. März 2023: Offenbarung 14 
„Jesus – der Sonnenstrahl im Le-
bens-Gewitter“  

 
2. April 2023: Offenbarung 15 
„Lob mitten im Chaos. 
Schmerz plötzlich vergessen?“ 
 
 

Einzahlungsscheine 

In der Kapelle liegen Einzahlungs-
scheine zum Mitnehmen mit QR-Code 
auf. 
Ihr könnt Ramseiers auch melden, ob 
ihr in dankbar seid, in jedem Gemein-
debrief einen Einzahlungsschein zu 

finden! Den QR-Code findet ihr ja im-
mer am Ende dieses Briefes… Danke! 

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 

 


