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Liebe Neukircher Kirchbürgerinnen und Kirchbürger

Unter unerwarteten Umständen ist die Zeit
unseres Abschieds nahegerückt. Da auch nach
dem 8. Juni vorerst sicher kein grösserer
Gottesdienst in unserer Kirche stattfinden
kann, wird sich unser Abschiedsgottesdienst
voraussichtlich etwas anders gestalten als
gedacht (siehe die Infos auf S.2). Auch werden
wir im Herbst nochmals in die Gemeinde
zurückkehren, für die Konfirmation, die auf den
25. Oktober verschoben worden ist.

Immerhin bin ich seit Mitte Mai wieder aus
dem (interessanten) Dienst als Armeeseel-
sorger zurück und kann mich seither wieder
voll auf die Gemeindearbeit konzentrieren und
die Übergabe des Pfarramts vorbereiten.

Das oben abgebildete Foto hat unser Sohn Johann im Hohrainwald aufge-
nommen. Es zeigt einen Marienkäfer, der auf dem Absprung bzw. Abflug ist.
Instinktiv frage ich mich: Wohin? Wird der Käfer irgendwo landen können?
Mit welcher Art von Gewissheit fliegt er los? Es scheint mir ein gutes Bild für
unsere gegenwärtige Situation zu sein. Nicht nur unsere persönliche
Situation - der bevorstehende Stellenwechsel und der Umzug –, sondern
auch die Situation, in der viele Menschen, und vielleicht auch Sie, sich im
Moment in unterschiedlichem Mass wiederfinden: die Zukunft, die wir zu
planen und zu «kennen» gewohnt waren, ist plötzlich ungewiss(er)
geworden. Wir sind unterwegs und wissen nicht – oder mit weniger Sicher-
heit –wo uns die Reise hinführt bzw. «wie alles werden wird».

So liegt es uns zurzeit vielleicht näher als sonst, den Schritt ins Vertrauen auf
Gottes Vorsehung und Führung zu wagen. Das biblische Urbild für dieses
Vertrauen ist Abraham, der auf Gottes Geheiss und Verheissung hin auszog
aus seiner Heimat – in ein Land, das er noch gar nicht kannte, das Gott ihm
erst zeigen wollte. Erst als er nach langer Reise in Palästina angekommen
war, sprach Gott zu ihm: «Dieses Land will ich deinen Nachkommen geben»
(wie genau Gott zu ihm «gesprochen» hat, wird nirgends genauer
beschrieben; ich stelle mir vor, dass Abraham eine intuitive Gewissheit
empfing – ein Phänomen, das es ja durchaus gibt).

Lassen wir uns doch wie Abraham von Gott an der Hand führen und das Ziel
zeigen – umso mehr als Jesus uns Gott als fürsorglichen Vater nahegebracht
hat. Vertrauen wir darauf, dass er für jeden und jede von uns einen Platz
vorgesehen hat, wo wir landen können, dass er uns eine Zukunft geben will -
wenn sie vielleicht auch nicht so aussieht, wie wir es uns vorgestellt haben.
Aber sie ist nicht weniger gut!

Dankbar für die vielfältigen Erfahrungen und die guten Begegnungen und
Ermutigungen in den vergangenen Jahren wünschen wir Ihnen/euch von
Herzen dieses Vertrauen und Gottes Schutz und Segen.

Pfr. Matthias Maywald und Eui-Jeong Kim Maywald, mit Johann Raphael
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Monatsspruch Juni

Herr, du allein kennst das Herz aller Menschen.

1. Kön 8,39

Der Schritt ins Vertrauen
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Ausblick (allgemeine Infos)

JUMP-Jubiläum 2010 - 2020

Am 1. September 2010 war der Tag, an dem ich nicht
mehr nur ehrenamtliche Leiterin war, sondern
angestellte Jugendarbeiterin. Für mich ging da ein
Traum in Erfüllung. Ich konnte mich von nun an mit
meiner ganzen Leidenschaft und Energie in das
investieren,wofür mein Herz ammeisten schlägt.

Die Zukunftswerkstatt mit rund 20 Jugendlichen
zeigte mir zu Beginn die Richtung. Es sollten ver-
schiedene Angebote entstehen. Niederschwellige
Angebote wie ein Jugendtreff oder die Roundabout-
Tanzgruppe, aber auch verbindliche und tieferfüh-
rende wie Kleingruppen oder Jugendgottesdienste.
Dafür suchte ich viele Jugendmitarbeiter, die mit mir
die Angebote gestalten undmitprägen wollten.

Dank engagierten Leitern und vielen Teilnehmern,
konnten wir relativ rasch mehrere Angebote aufbau-
en. Ein Highlight ist und war sicherlich der Jugend-
treff (siehe Bild). Obwohl wir erst nach drei Jahren
einen eigenen Jugendraum einrichten konnten,
starteten wir mit bis zu 90 Jugendlichen pro Abend.
Im Kirchgemeindesaal in Neukirch wurden am

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. Im vierten Teil erinnert

sich Flavia Hüberli selbst an den Anfang ihrer Arbeit
in der neugeschaffenen, spendenfinanzierten Stelle.

Die ersten Jahre....

Samstagmittag Sofas, Lichttechnik, eine Bar etc.
angeschleppt und erst nach 1 Uhr nachts war wieder
alles verräumt. Die Gemeinschaft und die dankbaren
Jugendlichen waren all die Nachtschichten wert!

Meine Freude ist gross, dass wir zum 10-Jahr-
Jubiläum den Jugendraum voraussichtlich renovieren
dürfen. Wie sich die Jugendlichen zu Beginn
gewünscht haben, ist eine vielfältige Jugendarbeit
entstanden, in der alle willkommen sind. Immer
wieder entsteht Neues, weil die Jugendarbeit
kurzlebig ist. Durch die Mitarbeit von Jugendlichen
kommen immer wieder neue Ideen und Bedürfnisse
zum Vorschein. Das ist gut so. Ich mag diese
Vielseitigkeit und auch die Veränderungen. So
bleiben wir flexibel und motiviert und sprechen
immer wieder neue Jugendliche an.

Flavia Hüberli

Der Gottesdienst- und Veranstaltungsstopp gilt noch
bis zum 8. Juni. Wir gehen davon aus, dass wir
danach einige unserer Angebote wieder durchführen
können - unter Einhaltung eines Schutzkonzepts.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses waren die
genauen Auflagen noch nicht bekannt. Dennoch
haben wir die im Folgenden angekündigten Veran-
staltungen provisorisch eingeplant. Wir halten Sie
über die Website und die kirchlichen Mitteilungen in
den Zeitungen oder auch telefonisch auf dem Laufen-
den, ob undwie diese durchgeführt werden.

Gottesdienste nach dem 8. Juni
Bei den Gottesdiensten nach dem 8. Juni wird sicher
die Besucherzahl zu beschränken sein. Allenfalls
werden wir auch auf den Gesang verzichten müssen.

Damit niemand umsonst nach Neukirch bzw.
Zuckenriet kommt, haben wir eine Anmeldung vor-
gesehen sowie das Angebot eines zweiten Gottes-
dienstes um 11 Uhr, falls die Anzahl Anmeldungen die
zulässige Besucherzahl übersteigt. Anmeldungen
sind bis jeweils Freitagabend erbeten über ein
Formular auf der Website oder telefonisch beim
Sekretariat. Sollten Sie die Anmeldung vergessen
oder sich spontan entscheiden, geht es

selbstverständlich auch ohne Anmeldung - nur halt
mit dem Risiko, dass es keinen Platz mehr hat.

Die Bitte um Reservation gilt auch für den PM-
Gottesdienst vom 13. Juni (siehe Flyer auf S.3).

Abschiedsgottesdienst Familie Maywald
Am 26. Juni ist der letzte Arbeistag von Pfr. Matthias
Maywald. Der Abschiedsgottesdienst von Matthias
Maywald und Eui-Jeong Kim Maywald ist neu am 21.
Juni geplant. Wir möchten diesen, wenn möglich, in
der Turnhalle der Primarschule Neukirch durchfüh-
ren, wo sich mehr Besucher aufhalten können als in
der Kirche (hier ist keine Anmeldung nötig).

Die auf den 7. Juni geplante Konfirmation wurde auf
den 25. Oktober verschoben. Die Konfirmationsfeier
wird noch Pfr. Matthias Maywald leiten, auch wenn er
dann nicht mehr in Neukirch arbeiten wird.

Der auf den 23. August geplante Gottesdienst zum
JUMP-Jubiläum (mit Projektchor) wurde um ein Jahr
verschoben: auf den 12. oder 19. September 2021.
Halten Sie sich diese Daten frei!

Ob der Ökumenische Waldgottesdienst vom 16. Au-
gust stattfinden kann,wird Ende Mai entschieden.

Verschobene Anlässe



Neue Osterfreude

PM-Gottesdienst vom 13. Juni mit Matthias Lehmann

Ausblick

Kindernachmittag vom 17. Juni
Alle Kinder bis und mit 6. Klasse sind herzlich zum
Kindernachmittag am 17. Juni eingeladen. Wir treffen
uns bei Selina Berlinger an der Langhalden 603 in
Neu-kirch (vom Dorf Neukirch kommend VOR der
Käserei links, dann das vierte Haus auf der rechten
Seite). Kinder der 5. /6. Klasse können als Teilnehmer
oder Helfer dabei zu sein. Bitte teilt uns dies bei der
Anmeldung mit.

An diesem Nachmittag erleben wir ein abwechs-
lungsreiches Programm mit Hund und Pony. Mit
dabei ist auch wieder Vogel Fredi. Wir hören eine
Geschichte und stärken uns bei einem feinen Zvieri.

Bitte demWetter angepasste Kleidung anziehen und
fürs Reiten einen Reit- oder Velohelm mitnehmen.
Über die nötigen Schutzmassnahmen informieren wir
bei der Anmeldung.

Anmeldung bitte bis Sonntag, 14. Juni bei Renate
Stumpf (renate.stumpf@neukirch.ch / 071 350 02 18).

Wir freuen uns auf dich!

Mittwoch, 17. Juni, 14 - 16.30 Uhr
Langhalden 603, Neukirch an der Thur

Bitte denken Sie an die Urnenabstimmung am 21.
Juni mit diversen Geschäften und Wahlen des
Pfarrers und der Kirchenbehörde. Die Wahlunter-
lagen haben Sie inzwischen erhalten. Einen Video-
Beitrag des Pfarramts-Kandidaten Christoph Blum
finden Sie auf derWebsite.

Darüber, wann und wie die Begrüssung gefeiert
wird, können wir Sie hoffentlich im nächsten Neu-
kircherblatt informieren.

"Wahlsonntag" vom 21. Juni

Die beiden Cevi-Abteilungen
Neukirch an der Thur und
Märwil-Affeltrangen begeben
sich gemeinsam auf ein span-
nendes Abenteuer. Wir reisen
ins Mittelalter und begleiten
Arthur, den Jüngling, der Bri-
tannien vereinen und Frieden
in das verwahrloste König-
reich Camelot bringen soll.
Bisher weiss Arthur nichts
von seiner Bestimmung.

Diesen Sommer wird sich dies ändern. Zusammen
mit den Rittern der Tafelrunde wird Arthur für die
Bewahrung Camelots kämpfen. Werden sie die
drohenden Gefahren aufhalten können?

Die Teilnahme ist Kindern ab der 2. Klassemöglich.

Im Moment gehen wir davon aus, dass wir das Lager
normal durchführen können. Aktuelle Infos und An-
meldung unter www.cevi-lager.ch.

Bei Fragen gibt Angelo Fässler gerne Auskunft:
076 746 33 68 / angelo.faessler@neukirch.ch

Cevi-Sommerlager (11. bis 18. Juli 2020)
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Adressetikette

Gottesdienste und Veranstaltungen im Juni (voraussichtlich)

Tag Datum Zeit Anlass
Montag 08.06.2020 19.30 Jugendleiter-Treff Meeting Point

Samstag 13.06.2020 19.07 PM-Gottesdienst in Schönholzerswilen (mit Anmeldung, siehe S.3)

Sonntag 14.06.2020 09.45 Gottesdienst mit Pfr. Matthias Maywald (mit Anmeldung, siehe S.2);

Jugend-Godi

Mittwoch 17.06.2020 14.00 Kindernachmittag (mit Anmeldung bis 14.06., siehe S.3)

Freitag 19.06.2020 19.30 Jugendclub

Samstag 20.06.2020 19.30 Jugendtreff Heart Rock

Sonntag 21.06.2020 Briefliche Wahl eines neuen Pfarrers und neuer Kirchenvorsteher

Sonntag 21.06.2020 09.45 Abschiedsgottesdienst von Pfr. Matthias Maywald (voraussichtlich in

der Turnhalle Neukirch, siehe S.2); Chinderland (bei der Turnhalle)

Samstag 27.06.2020 13.30 Cevi-Jungschar und Fröschli

Sonntag 28.06.2020 09.45 Gottesdienst mit Laienprediger Gernot Klein (mit Anmeldung)

grün: Gottesdienste in Neukirch / rot: Gottesdienste in Zuckenriet oder Niederh'wil / blau: Gottesdienste extern

"Bleiben Sie zuhause!" -mal anders

Bleibt zuhause bei euch selbst!

Geht nicht hinaus, um Unrecht zu tun! Werdet nicht
„ausfällig“ und „übergriffig“!

Stellt euch nicht selbst in den Vordergrund! Macht
euch nicht grösser, als ihr seid! Nehmt einander
nicht den Platz an der Sonneweg!

Lasst eure Mitmenschen leben, wie sie sind! Ertragt
sie! Lasst ihnen Raum, lasst ihnen Freiheit – ohne
Verachtung, Zorn oder Bitterkeit!

Infiziert eure Mitmenschen nicht mit bösen Blicken
und verletzenden Bemerkungen! Baut sie vielmehr
auf, wo ihr könnt, und versorgt ihre Wunden!

Denn DAZU dürft ihr euer "Haus" natürlich IMMER
verlassen…. Ebenso, um Unrecht entgegenzutreten,
das euren Mitmenschen widerfährt.

Bleibt bei euch, in euren "eigenen vier Wänden",
friedfertig und bescheiden - und ihr werdet in euch
den Himmel finden! Nach dem Wort und der
Verheissung eures Herrn und Meisters - sozusagen
eures "Magistraten" -, der gesagt hat:

„Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein
Joch ist sanft undmeine Last ist leicht." (Mt 11,29)

Pfr. Matthias Maywald

Bekanntlich haben während des Lockdowns die
meisten Einwohnerinnen und Einwohner unseres
Landes die Mahnungen des Bundesrates, zuhause
zu bleiben, sehr diszipliniert befolgt.

Das *Zuhause-Bleiben" schien mir aber auch ein
passendes Bild für das ganze (christliches) Leben.
Im übertragenen Sinne könnte das heissen:

Ein kleines Abschiedsgeschenk...

Die Kirche Neukirch an der Thur verfügt über einen
wahren Kunstschatz: die Glasmalereien von Max
Hunziker. Sie fordern heraus, sind aber auch voller,
teilweise genialer, biblischer Bezüge: eine Predigt in
Bildern! Als kleines Abschiedsgeschenk werde ich
eine Broschüre anfertigen mit einer Deutung der
reichen Symbolik. Die Broschüre wird in der Kirche
aufliegen und auf derWebsite zugänglich sein.

Pfr. Matthias Maywald

Wir wünschen Ihnen ein
schönes Pfingstfest!




