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NEWSLETTER #9
nahe bei Gott | nahe bei den Menschen

nachdenklich
Was passiert, wenn man zu
lange in den Himmel starrt?
Dann kann es einem ergehen
wie dem alten griechischen
Mathematiker und Philosophen
Thales. Bekannt wurde er für
viele von uns im Mathematikunterricht (Satz des Thales).
Von eben diesem Thales wird
folgende Geschichte erzählt:
Für Thales gab es keine
wichtigere Beschäftigung, als
die Gesetze des Himmels zu erforschen: Wie sich die Sonne
bewegt und wie die Sterne, und
wie das alles zusammenpasst
und ineinandergreift ... Das
beschäftigte ihn Tag und Nacht
und bei allen seinen
Unternehmungen.
Mit hoch erhobenem Kopf also
und mit all seinen Gedanken
konzentriert auf die zentralen
philosophischen und mathematischen Fragen nach Himmel
und Erde, lief er durch die
Gegend. Dabei soll er eines
Tages in eine Grube gefallen
sein. Seine Magd, die zuschaute
wie er schreiend und jammernd
in der Grube lag, sagte zu ihm:
„Du meinst erkennen zu
können, was im Himmel vor sich
geht, und siehst nicht, was vor
deinen Füßen ist?“

Himmels-Blicke
Gerade wollte ich beginnen, den neuesten Newsletter zum
Thema Himmelfahrt zu verfassen mit der Frage: „Was steht ihr
da und seht ‘gen Himmel?“ (Apg 1,11) … als mich ein WhatsApp
meiner Kollegin unterbrach: „Gottesdienste sind ab 28. Mai
wieder erlaubt!“ Ein schneller Blick auf den Kalender zeigte
mir: Heute ist Mittwoch. Und Mittwoch ist üblicherweise
Medienkonferenz des Bundesrates. Also schnell zum
Fernseher gerannt, um hautnah von diesen Neuigkeiten zu
hören!
Und so sass ich nun vor meinem Fernseher, fast ein wenig
ungläubig darüber, was gesprochen wurde. „Gottesdienste
sind wieder erlaubt.“ — Ganz ehrlich? Es braute sich in mir
ein Gefühlsmix zusammen. Zunächst kam echte Freude auf,
weil wir bald wieder miteinander in einem Raum sitzen
können und unseren Herrn beileibe feiern dürfen! Wie
wunderbar! Sogleich machte sich aber auch ein Gefühl der
Fremdheit bemerkbar. Geschlagene 13 Wochen ist es her, dass
Gemeindeleben so etwas wie Normalität hatte. Einander
treﬀen? Singen? Beten? Reden? Echt jetzt? So schnell? Bin ich
schon soweit? Und wird es denn wirklich wieder „normal“
sein, unser Gemeindeleben? Dann sah ich die Arbeit, die nun
vor uns liegt, um die Kapelle möglichst zeitnah mit einem
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Aus der Gemeinde für die Gemeinde
Es regnete Regenbögen! Vielen
Dank für eure Einsendungen!
Yvonne V. schreibt: „Liebe
Annegret, heute ist ein lustiges
Foto entstanden.
Wenn die Sonne
durch die
Glasscheibe
scheint, entsteht
jeweils an den
Rändern eine
Spiegelung und erzeugt einen
Regenbogen … Liebe Grüsse!“
Gaby Z. schickte mir folgendes
Bild: „Sieht doch super lecker
aus :). Danke
für die Idee!“
Auf meine
Rückfrage,
ob es nur so
aussieht oder
auch so schmeckt, antwortete sie:
„Mega lecker ;)!“
Und auch Irene und Peter H.
probierten sich am Rezept aus:
„Liebe Annegret, heute haben wir
den Regenbogen
gemixt … er war
sehr lecker und hat
uns viel Spass
gemacht.“
Und Peter schrieb
noch: „Wenn ich
auf mein Leben
zurückschaue, bin ich immer
wieder dem Regenbogen
begegnet. Vergebung und
Neuanfang. Ich bin dankbar dafür.“
Ich lade wieder ein:
Treffen wir uns wieder am
Sonntagmorgen, 9.45 Uhr am
heimischen Tisch! Lasst uns
miteinander verbunden sein in
Gebet und Lied und dem
Aneinander-denken!
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Schutzkonzept zu versehen. Ich fragte mich: Was bedeutet
das nun konkret, miteinander in diesen Zeiten Gottesdienste
zu feiern? An was müssen wir denken? Was geht, und was
nicht? — Meine Augen wanderten ziemlich schnell Richtung
Himmel, verbunden mit einem tiefen Seufzer und leicht
frösteligen Worten ‘gen oben: Ach Herr, was kommt denn jetzt
schon wieder auf uns zu?! …
Und während ich so in den Himmel schaute und auf höhere
Klärung und Ordnung hoﬀte, drängte sich mir wieder diese
Frage ins Bewusstsein, die in diesem Moment ja wohl mehr als
passend schien: „Was steht ihr da und seht ‘gen Himmel?“
Eine spannende Frage, finde ich. Wer kennt ihn nicht, den
Blick in den Himmel? Gerade wenn wieder einmal im Leben
alles durcheinander geht und man den Weg nicht erkennt, ist
der Blick nach oben schnell getan. Von dort soll Hilfe, Weisung,
Lösung kommen. Manchmal ist es auch so, dass man etwas
von oben erwartet, was man hier unten nicht erhalten hat. Wenn
man sich ungerecht behandelt fühlt, hoﬀt man auf eine Art
höhere Gerechtigkeit. Von oben, natürlich.
„Was steht ihr da und seht ‘gen Himmel?“, fragten die Boten
Gottes die Jünger, kurz nachdem Jesus vor ihren Augen in den
Himmel emporgehoben wurde. Eigentlich frech, diese Frage
der Engel. Weil sie Unverständnis ausdrückt. Als wäre gerade
nichts Spektakuläres, Aussergewöhnliches geschehen! Dabei
kann man doch nun wirklich Verständnis haben für die armen
Jünger, die angesichts der Ereignisse ihren Blick anscheinend
nicht vom Himmel lösen können. Und es ist ja nicht nur so,
dass sie fasziniert vom Spektakel waren: Ihr Himmels-Blick
war vielleicht auch einer voller Sehnsucht nach ihrem Herrn,
ihrem Jesus, der nun für immer von ihnen gegangen ist. In
diesem Moment begreifen sie womöglich, dass nichts mehr
sein wird, wie es war. Wenn einer für immer geht, dann kann
das Angst machen, Unsicherheit auslösen, Fragen aufwerfen.
— Ich kann ihn verstehen, den Blick in den Himmel. Umso
schroﬀer, fast unseelsorgerlich klingt da die Frage der Engel
an: „Was steht ihr da und seht ‘gen Himmel?“
Kann der Blick in den Himmel denn wirklich so falsch sein?

Auf dem Boden bleiben
Nein, natürlich ist der Blick in den Himmel an sich nicht
falsch! Ich denke: Vielmehr wollten die Engel die Jünger
wieder auf den Boden holen. Auf den Boden der Tatsachen.
Denn eine Tatsache scheinen die Jünger während ihres
sehnsuchtsvollen Blicks in den Himmel vergessen zu haben:

2

EMK Eschlikon

Den Himmel auf die
Erde bringen
Mit Bodenhaftung den Himmel
nahe bringen: Das hat Franziskus
von Assisi in einzigartiger Weise
getan. Geboren 1181 als ein Kind
des gehobenen Bürgertums,
verzichtete er auf diesen Reichtum
und lebte fortan als Einsiedlermönch nahe Assisi. Jesus in dieser
Welt nachzufolgen, bedeutete für
ihn kompromisslose Armut, gerade
auch als Bekenntnis gegen den
wachsenden Besitz der damaligen
Klöster und der damit
einhergehenden Verweltlichung.
Wie der Himmel auf der Erde
entstehen kann, hat er in einem
wunderbaren Gebet
zusammengefasst:
Herr, mach mich zu einem
Werkzeug deines Friedens,
dass ich Liebe übe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage,
wo der Irrtum herrscht;
dass ich Glauben bringe,
wo der Zweifel drückt;
dass ich die Hoffnung wecke,
wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde,
wo die Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe,
wo der Kummer wohnt.
Herr, lass mich trachten:
nicht, dass ich getröstet werde,
sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde,
sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde,
sondern dass ich liebe.
Denn wer da hingibt, der empfängt;
wer sich selbst vergisst, der findet;
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, der erwacht zum
ewigen Leben. Amen.
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Jesus hat ihnen etwas versprochen. Zugesagt. Verheissen.
Kurz bevor er in den Himmel auﬀuhr, sagte er zu ihnen: „Ihr
aber werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch
kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.“ (Apg 1,8)
Die Engel wollen den Jüngern also wieder ins Bewusstsein
holen: Habt keine Angst! Kraft ist verheissen! Erinnert euch
an die Worte Jesu! Jesus hat zwar die Jünger verlassen, aber
deshalb sind sie nicht verlassen. Weil der Heilige Geist,
Tröster, Beistand, Kraft zum Leben, kommt. Und bleibt.
„Was steht ihr da und seht ‘gen Himmel?“ - Darin liegt auch eine
Ermutigung, eine Auﬀorderung, den Blick wieder ins Leben
zu richten, sich der Zukunft zuzuwenden. Bei allem, was nun
anders, verändert sein wird. Die Engel erinnern uns alle: Der
Blick nach oben ist gar nicht nötig, weil ja alles hier auf Erden
da ist, was wir brauchen, um das Leben zu meistern. Kraft ist
da! Schaut euch um! — Die Engel geben den Jüngern quasi
wieder Bodenhaftung. Und erinnern sie: Jesus ist doch da.
Durch den Heiligen Geist ist er mitten unter uns.
Und so muss keiner mehr sehnsuchtsvoll ins Nichts blicken
und auf irgendeine kosmische Kraft von oben hoﬀen. Alles,
was wir brauchen, hat uns Jesus mitgegeben. Der Geist ist bei
uns. Und zwar mitten hier auf Erden. „Was steht ihr da und seht
‘gen Himmel?“ - „ICH BIN bei euch, alle Tage, bis ans Ende der Welt.“

Impuls für die Woche

Kennst du auch solche Himmels-Blicke wie die Jünger? In
welchen Situationen schaust du nach oben? Den Himmel auf
die Erde bringen: Was könnte ich heute dazu beitragen?
Wer mag, kann in die Natur gehen. Dem Boden, der einen
trägt und dem Himmel, der Weite gibt, nachspüren.
Schuhe ausziehen, sich barfuss auf eine Wiese stellen und den Blick
himmelwärts richten… Was gibt es eigentlich schöneres?
Einen imposanten Himmel entdeckt? Ein Himmelsfarbenspiel oder
schöne Wolkengebilde? Schickt mir doch ein Bild davon!
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Unsere Kirche: Offen ab 07. Juni!
Es ist soweit: Wir dürfen die Kirchentüren
wieder öffnen! Wie überall wird es aber
auch in der Kirche nun anders als
gewohnt zugehen.
Mit dem Bundesratsbeschluss vom 20. Mai dürfen nun Kirchen und
Gemeinden wieder öffnen: Das ist ein Grund zur Freude!
Gleichzeitig ist es aber auch Aufgabe an uns alle, in guter und
verantwortlicher Weise die Hygienemassnahmen durchzuführen
und einzuhalten.
Mit der Öffnung ist auch ein Schutzkonzept verbunden und wir
merken: Vieles wird über längere Zeit nun sehr anders werden. Daran muss man sich erst
einmal gewöhnen. Ja, es braucht Zeit zur Vorbereitung. Zum einen Zeit der äusseren
Vorbereitung, um all die Massnahmen gut umzusetzen. Zum anderen aber auch Zeit der
inneren Vorbereitung, um sich auf das Neue ganz einzulassen.
Um nun alles in Ruhe angehen zu können, haben wir uns als Gemeindevorstand entschieden,
unsere Gottesdienste ab 07. Juni wieder zu feiern. Somit wird an Pfingsten der letzte Newsletter
erscheinen. Damit auch ihr euch auf das Neue einstellen könnt, haben wir hier einen kleinen
Überblick zusammengestellt.
Wichtig ist uns: Gottesdienste sind eine Begegnung der Generationen. Wir möchten nach
Wegen und Formen suchen, die alle in den Blick nehmen, insbesondere auch die Schwachen
oder Personen von Risikogruppen. Bei allen Massnahmen ist es wichtig zu verstehen, dass es
nie nur um den eigenen Schutz, sondern auch um den Schutz des anderen geht.
Grundsätzlich seien hier noch einmal die zwei wichtigsten Regeln des Bundes genannt, die wir
derzeit ja immer wieder einüben dürfen und die auch für die Kirchenöffnung gelten:
1. Regelmässiges Händewaschen
2. Abstand von 2m zueinander einhalten (Ausnahme: Personen aus demselben Haushalt)
Für die kommende Zeit werden uns weitere Massnahmen begleiten:
✦

Grundsätzlich gilt: Erkrankte Personen fordern wir auf, zu Hause zu bleiben; zum Schutz aller.

✦

Es sollen so wenig wie möglich die gleichen Gegenstände von Personen berührt werden
(Schmierinfektion). Ihr werdet sehen, dass einiges aus der Kapelle entfernt worden ist (z.B.
Kleiderbügel - Jacken bitte über Stühle hängen; Flyer, Gesangbücher etc).
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Im Eingangsbereich werdet ihr Desinfektionsmittel finden. Wir bitten darum, dieses
zumindest beim Hineinkommen in die Kapelle rege zu nutzen.

✦

Auf Anordnung des Bundes muss eine Liste geführt werden von denjenigen Personen, die
am Gottesdienst teilnehmen. Diese muss 14 Tage aufbewahrt werden. Eine ausgewählte
Person wird jeweils die Teilnehmenden notieren.

✦

Auch wird die Kapellenbestuhlung anders als gewohnt sein. Wir haben bei der Einrichtung
so umgestellt, dass sich entsprechende Schutzabstände ergeben.
Möglicherweise finden nicht alle an jedem Sonntag einen Platz im oberen Raum. Dann seid
ihr eingeladen, in den unteren Raum zu gehen, um dort den Gottesdienst wenigstens zu
hören. Anders ist es derzeit leider nicht realisierbar.

✦

Eine grosse Knacknuss der vorgegebenen Massnahmen ist das Verbot des Singens. Orgelund Instrumentalmusik sind jedoch erlaubt. Hier müssen wir im Gottesdienst kreativ werden!

✦

Das monatliche Kirchenkaffee sowie der Kafi an den Stehtischen kann bis auf Weiteres nicht
stattfinden. Wir bitten euch, nach dem Gottesdienst so „geordnet wie möglich“ die Kapelle
zu verlassen.

✦

Für alle, die ein kurzes Schwätzchen halten möchten: Bleibt doch bitte an den Plätzen sitzen
oder geht miteinander an die frische Luft: Wichtig ist, dass die bekannten Abstandsregeln
eingehalten werden. Der Eingangsbereich sollte immer frei bleiben!

✦

Vom Schutzkonzept her ist es nicht nötig, Hygienemasken zu tragen. Wer sich damit jedoch
sicherer fühlt, darf gerne eine solche tragen. Die EMK Schweiz stellt jedem Bezirk einen
gewissen Vorrat an Hygienemasken zur Verfügung, die im Eingangsbereich aufliegen. Wir
bitten darum, dass ein Klima der Akzeptanz herrscht, damit Personen, die Maske tragen
wollen, sich nicht beschämt fühlen.

Als Gemeindevorstand sind wir uns bewusst, dass diese Massnahmen zunächst sehr
verunsichernd sein können. Und dennoch: Lasst euch nicht davon entmutigen, zum
Gottesdienst zu kommen!
Wir setzen in dieser Zeit auf gegenseitige Rücksichtnahme, Eigenverantwortung eines jeden
und versuchen, bei der Umsetzung aller geforderten Massnahmen „das Augenmass“ nicht aus
dem Blick zu verlieren.
Es kann gut sein, dass wir hier und da noch etwas nachjustieren müssen: Möglicherweise ist
manches übertrieben, anderes zu wenig bedacht. Das wird die Erfahrung zeigen.
So hoffen wir, trotz allem, miteinander fröhliche, ermutigende und aufbauende Gottesdienste
zu feiern.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
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