
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
  

Gemeindebrief  

EMK Eschlikon Dezember 2020 – Januar 2021 
 

„Über dir geht auf der HERR,  
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“ 

Jesaja 60,2 



 
 

Wir erleben wieder eine Zeit, in der 
sich der Nebel in vielen Orten ausbrei-
tet. Dieser Neben drückt auf das Ge-
müt vieler Menschen. Wenn man so 
mitten drin steckt, kann es einem so 
stark umnebeln, dass man nichts 
mehr in der Ferne sieht, sondern nur 

noch sich selber. Das kann dem Einen 
gut tun. Den Anderen drückt es. 
 

Ich frage mich bei diesen Worten, ob 
nicht manchmal unser Leben, im Bild 

gesprochen, so umnebelt ist, dass wir 
nur noch uns sehen und der Weitblick 
für Andere und Anderes fehlt. 
 

Manchmal sind wir die Ursache sol-
chen Nebels, dass wir Dinge aus-
serhalb von uns gar nicht mehr be-
merken und sehen wollen. Umnebelt 

sein, kann manchmal eine Hilfe sein, 
sich nicht von zu vielen Dingen betref-
fen zu lassen. Doch zu oft drängt es 
uns in die Einsamkeit und in den Ego-
ismus. Wir beachten einander nicht 
mehr und leben aneinander vorbei. 
Merken wir diesen Nebel und diese 

Kälte, die sich manchmal auch in un-
serem Leben verbreitet?  
 

Doch wie gut, dass wir in diesen Mo-
naten auf das Weihnachtslicht zuge-
hen! Jesus selber will uns Licht sein! 
Im Tempel gab es den siebenarmigen 
Leuchter, welcher auf Gottes Licht hin-
wies. Im Monat Dezember zünden wir 
die Kerzen und Lichter an, welche auf 

die Ankunft (=Advent) des grossen 
Lichtes Jesus Christus hinweisen. 
 

Er ist in die Finsternis hinein gedrun-
gen. Sich selber hat er nicht umnebelt 
sondern hat viele Orte von Nebel be-
freit. Menschen im „Nebel“ des Lebens 
hat er Lichtblicke geschenkt, so dass 
sie merkten „Durch Jesus ist das Fins-
tere plötzlich nicht mehr bedrückend 

sondern erhellt.“ Plötzlich wurde wie-
der Weitblick ermöglicht! 

 
 

 

Ich freue mich wenn ein Mensch, der 
jeden Tag durch seine Krankheit ans 
Bett gebunden ist, sagt: „Ich darf so 
viel Schönes erleben!“ Die körperliche 
Situation scheint vernebelt, doch 
durch die Hilfe Jesu Christi erfährt er 
inneren Halt und darf befreit und mit 

Weitblick leben. - Oder eine junge 
Frau, welche nach der Schule drin-
gend eine Lehrstelle sucht und eine 
Absage um die andere kriegt. Sie sagt 
mir auf die Anfrage, ob sie darob nicht 
zerbrechen würde: „Ich bin gelassen. 
Ich weiss, Gott hat eine Stelle für mich 

bereit! Ich suche weiter und weiss, er 
wird mich führen!“ Für mich ist dies 
ein Wunder Gottes, dass während ihre 
Eltern fast verzweifeln, sie die Ruhe 
selbst bleiben darf. Sie erlebt ein gros-
ses Vertrauen, welches Gott ihr jeden 

Tag neu in ihr Herz schenkt. Da wird 
es Licht mitten im Nebel erlebt! 
 

Diese Erfahrung wünsche ich euch al-

len, wenn ihr den Nebel in der Natur 
oder auch in Lebenssituationen er-

lebt!!! 
 

Hier noch drei Bibelverse in diesen Zu-

sammenhang und in unsere neblige 
Zeit hineingesprochen:  
 

Jesus Christus spricht: „Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der 

wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens ha-
ben.“ Johannes 8, 12 
 

„Spräche ich: Finsternis möge mich 

decken und Nacht statt Licht um mich 
sein - so wäre auch Finsternis nicht 
finster bei dir, und die Nacht leuchtete 
wie der Tag. Finsternis ist wie das 
Licht.“ Psalm 139, 11+12 
 

„Ihr seid das Licht der Welt. Es kann 
die Stadt, die auf einem Berge liegt, 
nicht verborgen sein!“ Matthäus 5,14 
 

  Mit fröhlichen Grüssen  
Urs Ramseier  

Nebel und Licht 
 



 
 

 

Aus dem Bezirksvorstand 

Die aktuell immer noch andauernde 
Coronasituation geht auch nicht im 
BeVo an uns vorüber.  
In der letzten Sitzung überprüften wir 

das Konzept der Schutzmassnahmen, 
das wir als Kirche jederzeit vorweisen 
müssen, um aufzuzeigen, dass wir 
den geforderten Vorgaben des BAG 
entsprechen. Die Sitzordnung hat sich 
ja längstens bewährt, mit dem regel-

mässigen «Stosslüften» während des 

Gottesdienstes, mit den Abstandsre-
geln, samt Masken-tragen in- und 
ausserhalb der Kapelle müssen wir 
wohl weiterhin leben.  
Des Weiteren werden wir die Garde-
robe während der Wintermonate wie-

der in Betrieb nehmen, was einen 
achtsamen Umgang und Rücksicht-
nahme von uns allen erfordern wird. 
 
Gemeinsam besprachen wir, wie ein 

Abendmahl unter den gegebenen Um-
ständen sicher durchgeführt werden 

könnte und planen, wenn es die Zu-
stände zulassen, dies am Weihnachts-
gottesdienst ein erstes Mal seit lan-
gem wieder miteinander zu feiern. 
 
Dem BeVo ist es wichtig, möglichst zur 
Sicherheit unserer Gemeindeglieder 

beizutragen und trotzdem nicht alle 
Veranstaltungen abzusagen, welche 

für eine lebendige Gemeinde wichtig 
sind. Daher hielten wir auch am ge-
planten Informationsabend über das 
Autismus Spektrum fest und erlebten 

einen interessanten Vortrag von Da-
niel Hofer mit einem zahlreichen Pub-
likum. 
 
Von der EMK-Zahlstelle erhielten wir 
die Nachricht, dass die Rechnungsfüh-
rung unseres Kassiers, Peter Hafner,  

 
 

 

 
 

in allen Positionen korrekt befunden  
wurde. Den Dank an Peter für seine 
wichtige Arbeit, gab Beat direkt wei-

ter.  

 
Verschiedene kleinere Dinge sind wir 
am Regeln: Ein unangenehmes Pfeif-
geräusch beim Orgelspiel beseitigen; 

zeitweilige technische Schwierigkeiten 
bei der Gottesdienstübertragung ins 

Wohn- und Pflegeheim optimieren; 
weitere mögliche Kontakte zum Bezirk 
Uzwil/Flawil abklären. Vreni Eisele 

 
Ausblick auf geplante Anlässe 
 

Wir laden herzlich ein zu den kom-
menden Adventssonntagen und zum 
Weihnachts-Gottesdienst am 25. 
Dezember, den wir mit Abendmahl 
feiern werden. Dies wird in einem et-
was andern Rahmen durchgeführt, in 

dem Brot und Saft sitzend eingenom-

men werden. Damit können wir den 
geforderten Abstandsregeln und Si-
cherheitsmassnahmen am besten ent-
sprechen. Wir freuen uns, dass wir so 
die Gemeinschaft mit Abendmahl in si-
cherem Rahmen durchführen können. 
 

Der erste Gottesdienst im neuen 
Jahr dient traditionellerweise dazu, 
uns mit der neuen Jahreslosung be-

kanntzumachen. Dies wird in einer 
Predigt am 3. Januar geschehen, 
wozu wir herzlich einladen. 

 
Der Januar beinhaltet wieder ver-
schiedene Allianzveranstaltungen 
im Hinterthurgau. In Eschlikon findet 
am Mittwoch, 13.1. ein Gebetsabend 
und am Sonntag, 17.1. ein gemein-
samer Gottesdienst jeweils in der re-

formierten Kirche statt. 
Auch dazu herzliche Einladung! 

Aus dem BeVo und Voranzeigen 



 
Pfarrersonntag und Parkplatz  
 

Damit ihr wisst, wie die obigen The-
men beim neuen Pfarrer gehandhabt 
werden, hier zwei Hinweise: 

 
Den Pfarrersonntag ist bei mir in der 
Regel am Montag. Da sind wir häufig 
weg und planen nichts von der Ge-
meinde her ein.  
Wenn wirklich einmal ein Notfall ein-

trifft, dann könnt ihr mich anrufen und 
ich werde euch dann zurückrufen. 
 
Der Parkplatz vor der Kapelle ist nach 
wie vor für den Pfarrer oder seinen Be-
such bestimmt. Da wir unser Auto je-
doch in der Tiefgarage des Altershei-

mes parken dürfen, bedeutet dies, 
wenn der Pfarrerparkplatz noch frei 
ist, dann dürft ihr ihn gerne, beson-
ders an Gemeindeanlässen, benutzen! 
 

 
EMK-Pfarrer in Littenheid 
 

Im neuen Jahr werde ich als Pfarrer 
der EMK voraussichtlich die Aufgabe 
der Seelsorge für einen Tag pro Woche 

wahrnehmen. (20%-Stelle) Überga-
begespräche sind im Moment am Lau-
fen. Wenn ihr in euren Gebeten hinter 
mir stehen könnt, damit ich diese an-
spruchsvolle und wichtige Aufgabe se-
gensreich ausüben kann, bin ich sehr 

dankbar!             Eure Urs und Hanni 

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  

„Gott braucht nicht perfekte Menschen,  
sondern dich und mich.  

Er braucht Menschen, die ihm ihre Perle, ihren Schatz, 
ihr Herz, ihr Leben zur Verfügung stellen.“ 

 

Andreas Steiner, EMK-Pfarrer 


