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Monatsspruch Mai
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes,
jeder mit der Gabe, die er empfangen hat!
1. Petrus 4,10

An Hindernissen wachsen
Als die einschneidenden Massnahmen verordnet wurden und ich ständig die
Appelle von Bundesrat Berset hörte: „Rester à la maison au temps possible“,
handelte ich auch für mich: Ich gab mir eine Aufgabe und bestellte 20 Tonnen
Steine. Im Wissen darum, dass sie vor Covid19 wenig Schutz bieten würden,
baute ich eine Mauer.
Von Covid19 liess ich mich also nicht besonders beeindrucken, vom riesigen
Steinhaufen auf dem Boden des Nachbarn - ein wildes Durcheinander von
unförmigen klobigen und schweren Steinstücken - aber schon. Es war ein
wirklich trostloser Anblick. Da meldeten sich auch schon die Zweifel: Wie nur
schaffe ich die Brocken von da wieder weg? Überhaupt, ist es zeitgemäss
Mauern zu bauen? Sollten wir uns nicht viel eher darauf konzentrieren, uns zu
öffnen und Einlass zu gewähren? Kein Problem war damit also gelöst, nur
verschoben.
Ich lernte derweil Steine in die Hand zu nehmen und lernte sie kennen und
benennen. Es gibt Sockelsteine, Frontsteine, Ankersteine, Binder, Decksteine,
Füllsteine, etc. Jeder der Steine hat seinen Platz und seine Funktion und
allmählich begann ich, die ersten Steine zu setzen, und während die Mauer
wuchs, schmolz auf der andern Seite der wilde Haufen. Es ist, als müsste das
Chaos der Ordnung weichen.
Und mehr noch: die Steine beginnen zu kommunizieren. Wenn der eine Stein
so liegt, muss der andere entsprechend anders zu liegen kommen oder
umgekehrt. Ich probiere aus und beginne selbst, mit den Steinen zu
sprechen, während die Steine ihrerseits grollen und schwingen und sogar ein
wenig zu singen beginnen, bis sie endlich ihren Platz in einer friedlichen
Gemeinschaft gefunden haben.
Noch während ich arbeite, besuchen mich kleine Tiere. Die ersten Insekten
und Käfer verschwinden in den Ritzen, und die Vögel suchen auf der
offengelegten Erde nach Würmern.
Dem Raben lege ich Käserinde und
Nüsse hin, und er hat gelernt
mutiger zuzugreifen - sonst sind es
die Elstern, die ihm die Beute
wegschnappen. Dann fliegt ihnen
der Rabe nach - aber es gibt wohl eh
nichts mehr zu retten.
Es kamen spontan auch Engel
vorbei und packten an..... Alle unsere
Kinder waren zwischenzeitlich da
und brachten das Werk voran. Das
Schauspiel macht deutlich, dass die
Mauer nicht ein unüberwindliches
Hindernis ist. Im Gegenteil: Eine
neue Gemeinschaft wächst, und sie
wächst über sich hinaus.
Ruedi Keller, Kirchenvorsteher
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JUMP-Jubiläum 2010 - 2020
Dieses Jahr feiert die Jugendarbeit
JUMP ihr 10-jähriges Bestehen. Wir
würdigen dies im Neukircherblatt
mit einer Sonderrubrik mit Erinnerungen an die Geschichte der
Jugendarbeit von den Anfängen
bis heute. Im dritten Teil erinnert
sich Silvia Nef an die nächste Phase in der Entstehungsgeschichte des JUMP.

Unterzeichnen vorlegen (16. 8. 2010). Und im Septemberblatt unserer Kirche stand geschrieben:
"JUMP startet am 1. September 2010. Mit grosser
Freude starten wir die Jugendarbeitsstelle mit einem
Pensum von 60%. Am 1. September nimmt die frisch
verheiratete Flavia Hüberli–Christen ihre Tätigkeit auf.
Wir wünschen Flavia einen guten Start und Gottes
Segen mit JUMP. No risk – no JUMP!"
Silvia Nef, Kirchenvorsteherin

JUMP ist auf dem Sprung
So kann man die Zeit zwischen Mai und September
2010 überschreiben.
Am Sonntag, 6. Juni 2010 wurde ein weiterer
Meilenstein gesetzt. Der eindrückliche Gottesdienst
wurde von der damaligen «smallgroup» (Hauskreis
Jugendliche) gestaltet unter dem Thema "No risk – no
JUMP – den Sprung wagen!" Beim anschliessenden
Apéro nutzten Gottesdienstbesucher die Möglichkeit,
sich als Gönner für JUMP einzutragen. Und das waren
viele. Bald waren 78% des Budgets für das erste Jahr
gesichert und über 50% für die nächsten zwei Jahre. –
So konnte die Gemeindeleitung den Start des
Projektes auf anfangs September definitiv beschliessen. Bald durften wir Flavia den Arbeitsvertrag zum

Flavia Hüberli an ihrem ersten Arbeitstag im JUMP

Ein besonderer Rückblick...
Wir haben dieses Mal einen besonderen Rückblick für
Sie, nämlich persönliche Berichte von Mitarbeitern
unserer Gemeinde, wie sie die Corona-Zeit bisher
erlebt haben und erleben. Leitfragen waren: Wie hast
du die Krise erlebt? Wie erlebst du die ausserordentliche Situation? Was war/ist schwierig? Gibt es
positive Aspekte? Was bedeutet dir der Glaube in
dieser Zeit? Hast du Sorgen oder Hoffnungen für die
Zukunft? Der Rücklauf auf unsere Anfrage war so
erfreulich gross, dass unmöglich alle Statements und
Texte in dieser Ausgabe (vollständig) aufgenommen
werden konnten. Auf den nächsten Seiten steht nur
eine - hoffentlich - repräsentative Auswahl. Sämtliche
Rückmeldungen bzw. die vollständigen Texte finden
Sie in einem PDF auf unserer Website unter "Corona
Update" - zusammen mit anderen Dokumenten und
Videos (www. neukirch.ch). Schauen Sie doch rein - es
lohnt sich!

Ein kleines Geschenk Gottes
Für mich ist diese Krise wie ein kleines Geschenk
Gottes. Da ich vorher so viele Dinge erledigen sollte
und meistens sehr ausgefüllte Tage hatte, kann ich
mir wieder mehr Zeit für die wesentlichen Dinge
nehmen.
Sehr viel Freude machten
mir
positive
Rückmeldungen meiner Relischüler,
denen ich einiges Material
zusenden
durfte
(siehe
Foto: ein gebastelter "Ostergarten").
Sylvia Schwager,
Niederhelfenschwil

Ein herzerwärmendes Ständchen...

Ich fühle tiefe Dankbarkeit für
Familie, Freunde und alles, was
mich begleitet. Die schwierige Zeit
führt uns wieder ins Bewusstsein:
nichts
im
Leben
ist
selbstverständlich. Der feste Glaube an
unseren Herrn hilft mir, den Blick
immer nach vorne zu richten, im
täglichen Gebet für alles zu danken,
für alle Menschen um den Segen zu bitten und im
Schlusssatz nicht zu vergessen: "dein Wille geschehe".

Wenn ich Sehnsucht habe
nach
meinen
Kindern,
Enkelkindern und Freunden,
spiele ich einfach einige
fröhliche Melodien auf meinem Schwyzerörgeli und sogleich ist meine Welt wieder in Ordnung. Eines Nachmittags beglückte ich mit
meiner Musik auch einige ans Haus gebundene
Nachbarn, indem ich sie vor ihrer Haustüre mit einem
Ständchen erfreute. Die Leute öffneten ihre Fenster
und strahlten mir entgegen. Dies erfüllte mein Herz.

Jeannette Künzle-Meyer, Frauenfeld

Ruth Christen, Schönenberg

Nichts ist selbstverständlich
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Wenn morgen die Welt unterginge...
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde
ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen“, soll Martin
Luther - nicht nachweisbar - gesagt haben. Fast bewusst
habe ich es ab Beginn des Lockdowns mit Luther gehalten
und mehrere Bäumchen gepflanzt. Für mich symbolisiert
dies: es geht auch nach Corona weiter.
Natürlich mache ich mir Gedanken über die wirtschaftlichen
Folgen dieser Krise, ich rufe auch öfter meine betagten
Eltern an und freue mich noch mehr, dass es ihnen gut geht.
Mein Glaubensleben hat sich insofern verändert, als wir
situationsbedingt wirkliche Familiengottesdienste feiern kurze freudige Anlässe, die es ohne Corona vielleicht nie
gegeben hätte.
Sebastian Lacher, Buhwil

Neue Osterfreude

Keine Umarmungen mehr

Bis jetzt sind wir wohlauf und wollen gar nicht klagen.
Als Rentner ist es für uns noch ruhiger geworden, ist
auch o.k. Die Zeit vor Ostern und die Auferstehung
Jesu konnten mich ganz neu erfreuen. Welch ein
Sieg! Sorgen mache ich mir keine: „Darum sorgt nicht
für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine
sorgen.“ (Matthäus 6,34).

Was mir am schwersten fällt, ist,
dass ich meine Freunde nur
noch in ganz kleinem Rahmen
sehen kann und dann auch nur
mit Abstand. Ich finde es
schrecklich, einander nicht umarmen zu dürfen oder in grösseren Gruppen etwas zu unternehmen. Meistens gehen wir
aber spazieren und lernen neu,
uns zu beschäftigen. Und weil man weiss, dass dieser
Zustand nicht für immer anhält, ist er auch aushaltbar.

Marlies Baumgartner, Schweizersholz

Plötzlich frei
Für viele Menschen ist diese Zeit
sehr schwierig und in gewissen
Ländern sogar lebensbedrohlich.
Umso mehr bin ich dankbar,
dass ich vor allem die positiven
Seiten erleben darf. Mehr Ruhe
und Zeit durch viele Termine, die
sich einfach aufgelöst haben.
Obwohl ich wie gewohnt arbeite,
einfach ohne persönlichen Klientenkontakt, sind Abende und
Wochenenden, die zuvor verplant waren, plötzlich
frei. Auch wenn es den persönlichen Kontakt nicht
ersetzen kann, habe ich mich durch Glockengeläute,
Internetandachten, Mails und Telefonate mit lieben
Menschen der Gemeinde verbunden gefühlt. So
wünsche ich allen von Herzen äs „B’hüät eu Gott!“
und bis bald.
Conny Hofstetter, Buhwil

Ich will kein Solochrist sein!
Seit dem Lockdown am 16. März ist
mir richtig bewusst geworden, wie
wertvoll die Gemeinschaft ist, im
Speziellen die Gemeinschaft unter
Christen. Oft fühle ich mich alleine
und auch nicht so nahe bei Gott, so
als Solochrist eben. Und da kam mir
natürlich auch die bekannte Melodie:
„Warum goht‘s denn nöd als
Solochrist ….“ in den Sinn. Ich habe gemerkt, ich will
definitiv kein Solochrist sein!! Daher freue ich mich
schon heute auf die Zeit, wenn wir wieder „richtige“
Gemeinschaft erleben dürfen.
David Nater, Schönholzerswilen

Sina Raimann, Schönholzerswilen

Ein Ruf zu Demut und Bescheidenheit
Was doch so ein kleiner Virus fertigbringt! Ich glaube,
unser lieber Gott will uns „kleinen Menschen“ unsern
Grössenwahn vor Augen führen und uns zur Demut
und Bescheidenheit bringen.
Ernst Keller, Zuckenriet

Neuer Stellenwert des Gebets
Da wir im Studium Homeoffice haben, spare ich
täglich fast vier Stunden Zugfahrt! Diese gewonnene
Zeit widme ich einem meiner liebsten Hobbys, dem
Lesen.
Mein Glaubensleben hat sich um einen neuen Aspekt
vertieft. Obwohl ich die Menschen physisch nicht
treffe, kann ich für sie im Gebet einstehen. Durch die
abgesagten Anlässe nutze ich die Zeit auch, um
bewusst länger und häufiger als sonst mit Gott in
Verbindung zu treten. Wenn es mir schwerfällt, die
Situation ohne Sorgenfalten zu betrachten,
darf ich mich in Gott
festmachen. Ich darf
darauf vertrauen, dass
icht ich, sondern er
einen guten Plan für
diese Welt hat.
Angelo Fässler,
Kradolf

Jeden Tag Sonntag

Früher pensioniert

Erstaunliches Verhalten

Jeder Tag ein Sonntag. Ich
habe
Bewegungsfreude
und Naturverbundenheit
bewusster gelebt, mehr
genossen
und
wieder
schätzen gelernt. Und ich
hatte reichlich Zeit über
Prioritäten nachzudenken.

Die Situation hat dazu
geführt‚ dass ich mich
früher als geplant
pensionieren
lasse.
Von daher fühle ich
mich trotz der Krise
als privilegiert.

Das Verhalten der Menschen in
der Krise hat mich an eine Herde
Schafe erinnert: Alle rennen dem
Hirten, sprich dem Mainstream
nach. Ich hätte es nie für realisierbar gehalten, dass der Flugverkehr, der ÖV und selbst der
Individualverkehr um 60-80%
reduziert werden könnten.

Sharon Rieser, Weinfelden

Peter
Zuzwil

Niedermann,

Thomas Kleger, N'helfenschwil

Ein Aufatmen der Natur

Auch für die Kirchgemeinde konnte ich
zwischendurch Gottesdienste auf Video aufnehmen - mit Gernot Klein und Albert Hartkamp die
geplante Feier zu Gründonnerstag und mit EuiJeong eine Osterfeier. Dabei weihten wir auch
unsere neue Osterkerze ein.

Ich habe die Zeit seit dem Lockdown im Dienst
als Armeeseelsorger verbracht. Während der
ersten Wochen habe ich in einem mobilen Team
aus Kollegen und Vertretern des Psychologischpädagogischen Dienstes der Armee Betreuungsaufgaben in den Rekrutenschulen und in den für
den Assistenzdienst aufgebotenen Verbänden
übernommen; seit Ostern bin ich im Spitalbataillon 75 eingeteilt, das mit zwei angegliederten Sanitätskompanien zivile Spitäler und
Pflegeeinrichtungen in der Region Ostschweiz
unterstützt.

Für mich ist das Gute an dieser Krise, dass die
Natur etwas aufatmen kann – anders wäre es ja
nicht gegangen! Meine Sorge ist, dass die ohnehin schon Ärmsten und Geschundenen die Folgen der Krise am stärksten zu spüren bekommen werden. Ihnen gilt mein innigstes Gebet.
Herzliche Grüsse, Pfr. Matthias Maywald

In besonders schöner Erinnerung ist mir ein
Ostergottesdienst bei einer Panzer-RS-Kompanie, mit einer kleinen, aber intensiv beteiligten
Schar (sogar der Gesang war ganz ordentlich;).

Vergessen wir die Ärmsten auch finanziell nicht!
Gerne weisen wir Sie nochmals auf unsere
"Helfen mit Herz"-Aktion hin (Infos auf der
Website und in den letzten Ausgaben des NKB).

Info aus der Gemeindeleitung
Urnenabstimmung statt Kirchbürgerversammlung
Wie verschiedenen Gemeinden und Organisationen
ist es auch uns nicht möglich, die geplante Versammlung durchzuführen. Deshalb findet am 21. Juni 2020
die Urnenabstimmung statt. Dabei kann ausschliesslich brieflich abgestimmt werden. Leider gibt es keine
persönlichen Begegnungen, dafür einiges an Stimmund Wahlmaterial, da über alle Anträge, die normalerweise an der Versammlung abgestimmt wird, ein
Stimmzettel ausgefüllt werden muss. Dafür besteht
die Chance, dass die Stimmbeteiligung höher ist.

Seniorenferien 2020 abgesagt
Liebe Seniorinnen und Senioren
Leider mussten wir die Seniorenferien in Bad Wörishofen für den kommenden August absagen. Niemand weiss, ob und wann die Corona-Krise ein Ende
findet. Da alle Teilnehmenden der Risikogruppe
angehören, können wir eine Durchführung nicht
verantworten. Eure und unsere Gesundheit hat Priorität.
Wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder miteinander verreisen können, ohne Einschränkungen
und mit grosser Vorfreude, und wünschen euch allen
gute Gesundheit und Zuversicht in dieser schwierigen Zeit.
Für das Seniorenferienteam:
Ruth Christen und Rosmarie Traber
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Schade ist, dass die neuen Mitglieder der Kirchenvorsteherschaft und unser neuer Pfarrer sich nicht
persönlich vorstellen können, sondern lediglich im
Jahresbericht 2019 in Bild und Text.
Damit Sie von Christoph Blum dennoch einen
«lebendigen» Eindruck erhalten, wird bis Ende Mai
ein Videobeitrag auf unsere Website gestellt. Lassen
Sie sich überraschen!
Gabriela Arn , Präsidentin Kirchenvorsteherschaft

Save the Date
17. Juni: Kindernachmittag "Mit Hund & Pony"
11.-18. Juli: Cevi-Sommerlager
23. August: Festgottesdienst "10 Jahre JUMP"
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