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Dies ist wohl einer der häufigsten Satzanfänge, den ich am Tag in meinen
Gedanken formuliere. Ich sollte, ich muss noch, ich darf nicht vergessen… Wie
oft dreht sich alles um meine Aufgaben in der Schule, meine Arbeit oder die
familiären Verpflichtungen, denen ich nachkommen sollte? Wenn ich dann
abends müde unter meine Bettdecke krieche, wird mir bewusst, was für
einen Lebensstil ich offenbar anvisiere. Alles hängt von meiner Person ab. Um
Unterstützung zu bitten kommt nicht wirklich in Frage, denn damit würde ich
doch eingestehen, dass ich nicht fähig bin,meine Pflichten gut zu erfüllen.

Ist dem wirklich so? Ist starkes Erscheinen und äusserlicher Glanz das, was
Christus sich für unser Leben vorgestellt hat?

Aktuell befassen wir uns am TDS (Theologisch Diakonisches Seminar)mit den
Korintherbriefen. Gepackt hat mich ein Vers:

Es ist nicht so wichtig, wer pflanzt und wer begiesst; wichtig ist allein Gott, der
für dasWachstum sorgt. (1. Korinther 3,7)

Ich vermute nicht, dass Paulus uns damit sagen will, dass wir ab sofort das
Besäen der Felder und die Bewässerung der Tomaten im Garten einstellen
sollen. Praktisch möchte er aufzeigen, dass das eine ohne das andere nicht
sein kann! Jeder von uns hat Begabungen und Fähigkeiten auf seinem Le-
bensweg erhalten. Unmöglich, allesWissen und alle Gaben in einer Person zu
vereinen. Aber das ist auch ganz gut, denn was wäre jemand, der alles kann?

Und deshalb ist der Mensch auf Hilfe von anderen Menschen angewiesen. Ein
Beispiel: Ich kann noch so viel säen wie ich will. Wenn niemand kommt und
die Felder bewässert, geht auch keine Frucht auf. Umgekehrt kann noch so
viel bewässert werden und es passiert nichts, wenn gar kein Samen in der
Erde liegt.

Ich sollte noch… Sollte ich wirklich? Gott sei Dank hängt nicht alles von mir ab!
In der Gemeinde treffen viele wunderbare, unterschiedliche Samen und
sonstige Gaben aufeinander. Dieses Feld voll knalliger Farben, exotischer und
„Bünzli-Schweizer-Blumen“, male ich mir fantastisch aus, wenn es erst einmal
erblüht.

Wann beginnen wir zu merken, dass nicht die Grösse und Schönheit unserer
Blume, sondern das Gesamtbild aller Blumen entscheidend ist?

Ich bin gespannt, was Gott auf unserem Acker noch aufgehen lässt und freue
mich auf „blumige“ Gespräche mit Ihnen - hoffentlich bald ohne Sicherheits-
abstand.

Einen trotz allem gesegneten, farbenfrohen Frühling wünscht Ihnen

Angelo Fässler
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Gesät wird verweslich, auferstehen wird unverweslich.

1. Korinther 15,42

Ich sollte noch...
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Info aus der Gemeindeleitung

Dieses Jahr feiert die Jugendarbeit
JUMP ihr 10-jähriges Bestehen.Wir
würdigen dies im Neukircherblatt
mit einer Sonderrubrik mit Erin-
nerungen an die Geschichte der
Jugendarbeit von den Anfängen
bis heute. In dieser Ausgabe
erzählt Urs Baumgartner, ehema-

liger Präsident der Kirchgemeinde, vom spannenden
Fortgang der Geschichte.

Entscheidende Tage...

JUMP-Jubiläum 2010 - 2020

Liebe Neukircher und Sch’wiler Freunde

Ist es wirklich schon 10 Jahre her? Jene Tage, als die
Idee von «Jugendarbeit mit Perspektive» konkrete
Formen annahm, sind sehr lebendig für mich und ich
freue mich, einige der entscheidenden Tage dieser
Geschichtemit Ihnen zu teilen.

Was inzwischen für viele von Ihnen vielleicht
selbstverständlich wirkt, war vor 10 Jahren ein riesiges
Wagnis. Für die damalige KiVo, die ich präsidieren
durfte, war klar, dass die Begeisterung für JUMP auch
von den Ehrenamtlichen und der ganzen Gemeinde
mitgetragen werden muss, damit das Projekt gelingen
kann. Hier ein kurzes Protokoll der Ereignisse:

Am 18. Dezember 2009 fällt die KiVo den Entscheid,
die Vorbereitungen für die Schaffung einer 60%-
Jugendarbeitsstelle per 1.9.2010 zu starten. Die JUMP-
Projektgruppe macht sich sofort an die Arbeit, denn
die Zeit drängt. Nächste Termine:

14. Januar 2010 – Präsentation der Idee am
Mitarbeiter-Nachtessen im Rest. Adler, Zuckenriet. Die
ersten Rückmeldungen sind ermutigend.

26. März 2010 – Info-Abend für die ganze Gemeinde in
der Kirchgemeindestube Neukirch (siehe Bild).Wieder
positive Rückmeldungen, aber auch einige kritische
Fragen.

Am nächsten Tag, Samstag, 27. März 2010, zieht sich
die ganze Gemeindeleitung zur 2-tägigen Retraite
ins Kloster Schaan (FL) zurück. Am Abend wird dort –
quasi im Ausland - die Gründungsversammlung des
Fördervereins JUMP abgehalten.

23. April 2010 – Kirchgemeindeversammlung. Das
Protokoll von damals zeigt nochmals viele Fragen
aus der Gemeinde, die meisten davon natürlich zur
Finanzierung. Letztlich stimmt die Versammlung mit
44 zu 2 Stimmen klar der Schaffung einer spenden-
finanzierten 60%-Stelle zu. Zu diesem Zeitpunkt sind
erst 29% des budgetierten Spendenvolumens für die
ersten 3 Jahre zugesagt. Der grosse Durchbruch
muss also der geplante Sammeltag vom 6.6.2010
bringen. Davon mehr im nächsten Bericht.

Für mich persönlich gehören die oben kurz beschrie-
benen Prozesse und Ereignisse zu den Highlights
meiner Zeit als Präsident der Kirchgemeinde
Neukirch an der Thur. Sie haben mein Verständnis
der Gemeinde-Dynamik geprägt, den Wert gemein-
samer Leitungsarbeit bestätigt und mein Vertrauen
in Gottes Wege gestärkt. Ich bin unendlich dankbar,
Teil der grossartigen Geschichte von JUMP zu sein.

Weiterhin herzlich verbunden.

Urs Baumgartner, Müllheim TG

Der Wunschkandidat studierte
Theologie an der Uni in Zürich
und absolviert aktuell das
pfarramtliche Lernvikariat in
Illnau/ Effretikon. Er ist mit Alma
verheiratet. Sie erwarten im Juni
ihr erstes Kind.

Christoph Blum schreibt über
sich: "Als Pfarrerssohn liebte ich

die unterschiedlichsten Angebote der Kirche, vor
allem den Cevi. Nach der Kanti entschied ich mich,
Theologie zu studieren und in der Kirche zu arbeiten.
Leidenschaftlich war ich mit Jugendlichen auf ihrem
eigenen Glaubensweg unterwegs. Ob ich dasselbe
auch mit Erwachsenen erleben kann, war für mich
lange ein Fragezeichen. Ich fand mich schlicht zu
jung. Aber u.a. die Geschichte von Jeremia in der Bibel
hat mich ermutigt: auch er fand sich zu jung und

Die Pfarrwahlkommission wurde fündig und empfiehlt Christoph Blum (Wetzikon ZH)

wurde dennoch von Gott berufen (Jer 1,4-8). Und so
wage ich den Schritt ins Pfarramt, in Ihre
Kirchgemeinde: jung, frisch undmit viel Vorfreude. Ich
freue mich auf Sie und darauf, mit Ihnen auf Ihrem
Glaubensweg unterwegs zu sein."

Wir freuen uns, dass sich Christoph und Alma Blum
entschieden haben, ihre
Zukunft als Pfarrfamilie in
unserer Kirchgemeinde zu
gestalten.

Der ursprünglich auf den 19.
April geplante Vorstellungs-
gottesdienst von Christoph
Blum und die anschliessende
Kirchgemeindeversammlung
mit Pfarrwahl werden wegen
der aktuellen Situation ver-
schoben (siehe S.4).



Rückblick

Ausblick

Kindernachmittag vom 11. März: Spiel & Spass in der Turnhalle
Globi: "Liebe Kinder. Was hat euch heute Nachmittag
gefallen?"

Samuel: „Mir hend s’Fuessballspiele vor em Programm,
s’Würfellotto und de Zvieri am beschte gfalle."

Natalie: „Mir het alles gfalle, aber s’Würfellotto am
beschte."

Globi und 18 Kinder genossen einen sportlichen Nach-
mittag in der Turnhalle in Niederhelfenschwil. Zum
Schluss beschäftigten wir uns mit der Frage, ob denn
Globi und Sport in der Bibel vorkommen? Bei Globi
waren sich nicht alle Kinder sicher. Beim Sport wurde
einiges genannt: Reiten auf Esel und Pferd, Wandern,
Laufen und Kämpfen.

Der tröstende Bibelvers aus dem Matthäusevan-
gelium, wo Jesus sagt: „In Gottes Augen werden die
Letzten die Ersten sein“, wurde den Kindern mit auf
denWeg gegeben. Renate Stumpf

"Gesät wird verweslich, auferstehen wird unverwes-
lich. Gesät wird in Niedrigkeit, auferweckt wird in
Herrlichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt
wird in Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib,
auferweckt wird ein geistlicher Leib" (1. Kor 15,42-44).

Mit diesen Worten vermittelt der Apostel Paulus den
Christen in Korinth die Realität der Auferstehung - im
Hinblick auf Zweifel, die daran laut geworden sind. Er
vergleicht das Sterben mit dem Gesätwerden eines
Samenkorns in die Erde. Und er sagt damit: die Auf-
erstehung der Toten IST eine Realität, aber es ist eine
GANZ ANDERE Realität als wir sie kennen und uns
vorstellen können - wie wir uns ja auch, wenn wir das
Samenkorn anschauen, kaum vorstellen können, was
daraus werden soll. Das ist ja auch einWunder.

Das ist sogar eine der Stellen, die es fraglich machen,
ob wir von der Bibel her wirklich von einer "leiblichen"
Auferstehung im eigentlichen Sinne reden können -
Paulus spricht ja von einem "geistlichen" Leib. Über-
haupt wird an dieser Stelle ein Merkmal aller
biblischen Schriften deutlich: dass in der Bibel gerade
nicht über das Jenseits oder über himmlische Welten
spekuliert und phantasiert wird, sondern man sozu-
sagen bescheiden auf dem Boden dessen bleibt, was
man sagen kann - auch wenn dies der menschlichen
Neugier (oder auch dem Hochmut des Bescheid-
Wissens) nicht entgegenkommt.

Wichtiger scheint mir aber, gerade angesichts der
momentanenWelt-Krise, noch etwas anderes. Paulus
sagt mit diesen Worten nämlich auch etwas über die
Beschaffenheit des "irdischen" Lebens aus, das wir
gegenwärtig nur allzu deutlich erfahren: dass dieses
Leben "schwach", d.h. anfällig ist. Dies gilt nicht nur

Liebe Leserinnen und Leser. Da u.a. auch die
Ostergottesdienste entfallen (siehe S. 4) möchte ich
Ihnen auf diesemWeg einen Gedanken mitgeben....

für Körper und Gesundheit, sondern auch für die
Welt-Zusammenhänge, in denen wir stehen und von
denen wir existenziell abhängen. Es tritt zu Tage, wie
verletzlich unser Leben und dieses System eigentlich
sind. Dass wir eben, um die Worte von Paulus aufzu-
greifen, noch nicht die Unverweslichkeit, die Herr-
lichkeit, die Kraft, einen himmlischen Leib haben.

Und vielleicht erkennen wir erst mit diesem Bewusst-
sein auch die Hoffnung und die Verheissung, die
gerade für dieses schwache "Samenkorn" gilt - wir
lernen dann sozusagen, in die richtige Richtung zu
schauen, dorthin, wo das Heil her kommt. Als würde
das Vergängliche, gerade da, wo wir es unverhüllt
und nüchtern betrachten, zum Spiegel der Hoffnung.

Pfr. Matthias Maywald

Die Krise - und die Osterbotschaft

Entdeckung in einer Obstanlage bei Schweizersholz:Was sehen Sie?



Tag Datum Zeit Anlass
Donnerstag 23.04.2020 09.30 Senioren-Bibelkreis

19.00 Roundabout

Freitag 24.04.2020 19.30 Jugend-Club

Samstag 25.04.2020 09.30 Fiiremit de Chliine in Niederhelfenschwil

13.30 Cevi Jungschar und Fröschli

Sonntag 26.04.2020 09.45 Gottesdienst mit Gernot Klein und dem Musikteam; anschliessend

Angebot der persönlichen Segnung; Jugend-Godi; Chinder-Chile

Dienstag 28.04.2020 20.00 Probe Kirchenchor

Donnerstag 30.04.2020 19.00 Roundabout

grün: Gottesdienste in Neukirch / rot: Gottesdienste in Zuckenriet oder Niederh'wil / blau: Gottesdienste extern
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Gottesdienste und Veranstaltungen ab 19. April (mit Vorbehalt)

P.P.
9217 Neukirch an der Thur

Post CH AG

Adressetikette

Musik mit Rückenwind: das Musikteam Save the Date
21. Juni: Festgottesdienste "150 Jahre Thurgauer
Landeskirchen" in Amriswil

23. August: Festgottesdienst "10 Jahre JUMP" in
Schönholzerswilen (10 Uhr,mit Mittagessen)

Das Musikteam unter-
stützt ca. zehnmal im Jahr
die Gemeinde beim
Singen im Gottesdienst -
aktuell aus dem Büechli
"Rückenwind" - mit Ge-
sang, E-Bass und Klavier.

Wir sind eine lockere,
flexible und motivierte Gruppe. Die stündliche Probe
findet einzig jeweils am Samstagabend vor dem
Gottesdienst statt. Einmal pro Jahr treffen wir uns für
einen Probehalbtag.

Da von unseren 8 Sängerinnen selten alle anwesend
sein können, möchten wir zum Mitsingen aufrufen.
Natürlich sind auch Männer herzlich willkommen.
Auch eine Perkussionistin oder ein Perkussionist (z.B.
am Cajon / am Djembe...) könnte unserem Team
bestimmt frischenWind einhauchen.

Fühlst du dich angesprochen? Möchtest du unver-
bindlich einmal bei uns reinhören? Dann melde dich
bei Karin Wolfensberger: info@musikarin.ch oder 079
632 31 77.Wir freuen uns auf dich!

Ausserordentliche Situation durch den Corona-Virus
Das öffentliche Leben hat sich in kurzer Zeit drastisch verändert. Die Einschränkungen betreffen auch die
Kirche, ihre Einrichtungen und ihre Angebote. Auf Treffen irgendwelcher Art ist - soviel bei
Redaktionsschluss bekannt war - sicher bis zum 19. April zu verzichten, bzw. sie sind untersagt. Dies betrifft
natürlich auch unsere Gottesdienste. Fest steht auch, dass unsere Kirchgemeindeversammlung vom 19. April
mitWahlen und Pfarrwahl nicht durchgeführt werden kann. Ab wann solche Veranstaltungen wieder gestattet
sind, ist zum heutigen Zeitpunkt ungewiss.

WICHTIG: Gerne organisieren wir Hilfe und Unterstützung jeglicher Art. Gehören Sie durch Ihr Alter oder Ihre
gesundheitliche Verfassung zu den Risikogruppen oder benötigen Sie aus anderen Gründen Hilfe? MELDEN
SIE SICH IM SEKRETARIAT bei Linda Klein unter der Nummer 079 610 96 58.

Über unsere Website werden wir Sie laufend informieren und überlegen uns Ideen zur Kommunikation, etwa
auch, Ihnen einige geistliche Inputs zur Verfügung zu stellen.

Eine gesegnete und behütete Zeit wünscht Ihnen im Namen der ganzen Gemeindeleitung

Gabriela Arn, Präsidentin

JUMP-Spendenstand per Ende Februar

In der von Flavia und Mathias Hüberli betriebenen
Online-Bibliothek (www.christlichebibliothek.ch) kön-
nen Sie viele christliche Bücher ausleihen. Gerne
können Sie sich auch am Telefon beraten lassen und
bestellen (079 605 89 32). In der aktuellen Situation
bringen wir Ihnen die Bücher auch gerne vorbei!

Lust auf eine spannende Lektüre?




