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Sonderausgabe Ostern 2020

Jesus Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt;
und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das?
Johannes 11,25f.

Liebe Mitglieder unserer Kirchgemeinde

Militäreinsatz von Pfr. Matthias Maywald
Ich bin als Armeeseelsorger aufgeboten worden, um u.a. die
Soldaten, die für den Assistenzdienst mobilisiert werden, zu
betreuen. Der Einsatz ist grundsätzlich so lange geplant, wie der
Assistenzdienst der Armee andauert. Vielleicht - hoffentlich wird aber auch eine frühere Rückkehr möglich sein.

Sie halten eine Sonderausgabe des Neukircherblattes
in Händen - sozusagen ein Ostergruss von uns, wo ja
das (äussere) Gemeindeleben zur Zeit still steht.
Diese Ausgabe ist auch gerade für diejenigen gedacht, die wir über unsere Website nicht erreichen
können. Umgekehrt möchten wir alle auf diesem
Weg darauf aufmerksam machen, dass Sie dort eine
schöne Zusammenstellung von Informationen, Angeboten, geistlichen Impulsen und Links finden können:
www.neukirch.ch.
Gerne möchten wir besonders die ältere Generation,
aber auch Familien, an unser Hilfsangebot erinnern.
Es haben sich schon freiwillige Helfer/-innen eingefunden, die gerne für Sie etwas einkaufen oder zur
Post bringen oder Ihre Kinder hüten o.ä. - natürlich
unter Beachtung der Vorsichtsmassnahmen. Melden
Sie sich bei Bedarf ungeniert bei Linda Klein (079 610
96 58).
Wir grüssen Sie herzlich und wünschen Ihnen ein
trotz allem erfreuliches Osterfest - Grund dazu haben
wir auch in dieser Zeit.
Die Gemeindeleitung

Lichter-Aktion und Geläut
Seit dem 19. März laden die
Evangelisch-reformierte
Kirche
Schweiz (EKS) und die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK)
die Bevölkerung ein, jeden Donnerstagabend um 20 Uhr vor einem Fenster in der eigenen Wohnung eine Kerze der Hoffnung
anzuzünden und in Gebet und
Fürbitte für die Erkrankten, das
Gesundheitspersonal und die Einsamen und Isolierten zu beten.

Gerne wäre ich in der aktuellen
Situation noch mehr für Sie dagewesen. Zumindest
telefonisch können Sie mich aber auch weiterhin
erreichen: 079 742 91 18.
Für allfällige Beerdigungen während meiner Dienstzeit ist Pfr. Uwe Buschmaas aus Kradolf zuständig. Sie
erreichen ihn ggf. unter der Nummer 071 642 36 12.
Ich wünsche Ihnen in allem Bewahrung, Geduld und
Zuversicht! Gott wird uns auf seine Weise durch alles
hindurchführen. Schauen wir zu IHM!
Herzliche Grüsse
Pfr. Matthias Maywald

Vergessen Sie auch jetzt unsere "Helfen mit
Herz"-Aktion nicht!
Die aktuelle Situation hierzulande lässt wohl wenig an
andere Nöte in fernen Ländern denken. Sie könnte
uns aber auch für diese sensibilisieren! Denn was bei
uns eine Ausnahmesituation ist, ist für die Menschen
in Malawi Alltag. Für sie wollten wir eigentlich in der
Passionszeit sammeln (die Infos zur Aktion finden Sie
im Neukircherblatt vom März sowie auf der Website).

Die Aktion dauert bis Gründonnerstag, 9. April und wird
jeweils landesweit begleitet vom
Geläut der Kirchenglocken - so
auch in unserer Gemeinde.

Da bei uns vorerst keine Gottesdienste mehr stattfinden, fallen die Kollekten aus und wir sind auf Bankeinzahlungen angewiesen. Hier die Kontoangabe:
Thurgauer Kantonalbank, CH33 0078 4132 0000
3590 6, lautend auf Evang. Kirchgemeinde Neukirch
an der Thur (bitte Vermerk „Helfen mit Herz 2020"
anbringen). Auf Wunsch erhalten Sie auch einen
Einzahlungsschein beim Sekretariat - Linda Klein
schickt Ihnen auch gerne einen zu..

Ausserdem werden die Kirchenglocken auch an Ostern läuten.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung – die Menschen in Malawi brauchen uns jetzt mehr denn je!

Eine kleine Osterpredigt - in zwei Teilen
Liebe Gemeinde
In Neukirch wird auch gepredigt, wenn weder Pfarrer
noch Besucher in der Kirche sind. Die Kirchenfenster
sind es, die predigen – ohne Worte, aber mit einem
grossen Reichtum an Bildern. Der bekannte Künstler
Max Hunziker hatte sie für die letzte Kirchenrenovation geschaffen (1968).
In diesen Fenstern ist in gewissem
Sinne die ganze Bibel enthalten. Das
Fenster in der Mitte des Chores – das
Hauptfenster – ist ziemlich sicher vom
Anfang des Römerbriefes inspiriert.
Dort spricht der Apostel Paulus vom
Evangelium von Jesus Christus, "der
nach dem Fleisch aus dem Geschlecht
Davids war, nach dem Geist der
Heiligung aber eingesetzt ist als Sohn
Gottes in Kraft - durch die Auferstehung von den Toten" (Römer 1,3-4).
Wir finden alle Elemente aus dieser
komprimierten Aussage auf dem Kirchenfenster wieder: die Toten ganz
unten, in Gestalt der beiden Totenschädel; darüber, in Gestalt einer
Taube, den Heiligen Geist, durch den
die Auferweckung von den Toten
geschieht. Und oben sitzt der auferstandene, als Sohn Gottes „eingesetzte“
Jesus. Er sitzt nicht auf einem irdischen
Thron, sondern auf den Armen eines
mächtigen Engels.
Von dort schaut er die Kirchenbesucher an – unsere Blicke werden
gleich auf ihn gelenkt. Zu ihm sollen
wir schauen! Auch und gerade angesichts des Todes. Und damit natürlich auch angesichts jeder Krise – auch
der aktuellen, durch den Coronavirus
ausgelösten Welt-Krise.
Nicht auf die Wellen und den Sturm
um uns herum sollen wir schauen und
uns davon schrecken lassen, sondern
auf ihn, den Auferstandenen, unseren
Leuchtturm! Er spricht zu uns: „In der
Welt habt ihr Angst, aber seid getrost,
ich habe die Welt überwunden.“
(Johannes 16,33)
Das Evangelium ist alles andere als eine Schönwetterbotschaft, deshalb gehören die Totenschädel
auch dazu. Aber es kann uns durch alle Krisen leiten
und uns Gelassenheit und Frieden geben – indem wir
zum Auferstandenen hin schauen.
***
Die Osterpredigt könnte mit dieser Trost-Botschaft
schon zu Ende sein und viele heutige Osterpredigten
wären es wohl auch. Und doch wäre das nur die halbe
Osterbotschaft, ja, es wäre nicht einmal das Wichtigste, was uns die Osterbotschaft des Neuen Testaments
für unser tägliches Leben zu sagen hat.
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Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass Paulus in den
erwähnten Anfangsversen des Römerbriefs statt
vom "Heiligen Geist" vom "Geist der Heiligung"
spricht. Damit sagt er bereits, was sein Anliegen für
die Christen in Rom ist: ihre "Heiligung", das heisst
ein Leben, wie es gottgemäss ist, ein Leben nach
dem Geist Gottes.
Später im Römerbrief spricht Paulus
davon, dass alle, die auf Jesus Christus getauft sind, "in seinen Tod getauft" seien. Wir seien gleichsam mit
Jesus zusammen "begraben", damit,
wie Jesus von den Toten auferweckt
wurde, auch wir ganz neu leben für
Gott (Römer 6,3f.).
Durch die Beziehung und Zugehörigkeit zu Jesus, für welche die Taufe steht, sind wir also symbolisch
einbezogen in seinen Tod und seine
Auferstehung. Paulus spricht auch
davon, dass "unser alter Mensch"
mit ihm zusammen "gekreuzigt" sei
- d.h. unser "Ego", der selbstbezogene Mensch in uns, der letztlich
sich selbst der Nächste ist.
Dahinter steht die Erkenntnis, dass
es nicht getan ist mit äusserlichen
"guten Werken" und sichtbaren
Aktionen, sondern dass es einen
neuen Menschen braucht, ein
neues, durch den heiligen Geist erneuertes Herz - das Gott auch da
dient, wo es nicht gesehen wird und
Beifall findet.
Karfreitag und Ostern stehen
deshalb sozusagen für eine "Krise"
in unserem Leben: für den Bruch
zwischen dem "alten" Leben für
unds selbst uns aus uns selbst und
dem "neuen" Leben für und aus
Gott - für die Umkehr zu ihm.
Diese Umkehr ist nicht irgendwann
einmal "erledigt", sondern wir stehen als Christen in einem lebenslangen Prozess: Täglich sollen (bzw.
dürfen!) wir lernen, immer weniger
auf uns selbst und unsere Möglichkeiten zu setzen
und immer mehr auf Gott und seine Kraft. Die Kraft,
die eben auch jenes Übel in unserem Leben und in
der Welt besiegen kann, das immer noch grösser ist
als der Coronavirus: die Sünde.
Hätten Sie das mit Ostern verbunden? Und doch ist
es genau dieses Geschenk eines neuen, unvergänglichen Lebens, eines neuen Anfangs mit Gott und
aus Gott, das wir an Ostern feiern, wofür wir unseren
Herrn loben und ihm danken.
Lassen Sie uns das auch dieses Jahr tun! Denn kein
zeitliches Übel kann dieses Geschenk aufwiegen.
Pfr. Matthias Maywald

