KIRCHENBLITZ
Kurznachrichten aus der Kirchgemeinde

Bericht aus dem Kirchenstand
Einsetzung Pfrn. Heidrun Werder
Zur Einsetzungsfeier vom Sonntag, 19. August 2018 sind alle
Gemeindeglieder herzlich eingeladen. Der Einsetzungsgottesdienst mit
anschliessendem Apéro beginnt um 09:45 Uhr in der Kirche Thayngen.
Für das Mittagessen und den anschliessenden Festakt im Reckensaal
bitten wir um Anmeldung bis spätestens Montag, 23. Juli 2018.
Wir freuen uns auf einen schönen Festtag für die Kirchgemeinde.
Ernst Gamper, Präsident Kirchenstand
Bericht aus der Jugendarbeit Priska Rauber
Sommerferien, unterrichtsfreie Zeit, alle sind in den Ferien ums Haus
oder im Ausland. Diese Auszeit sei jedem gegönnt.
Seit dem 15. Juli wissen wir auch, wer nun Weltmeister im Fussball ist.
Das Angebot, gemeinsam einige Spiele zu sehen, wurde gut
angenommen. So trafen sich Jung und Alt im Adler um die
Mannschaften anzufeuern.

AGENDA August / September
Gottesdienst ab 5.8.2018 neu jeweils um
9.45 Uhr in der Kirche
12.08. Gottesdienst in Opfertshofen
19.08. Einsetzungsgottesdienst
Heidrun Werder
21.08. Seniorenausflug
08.09. Fiire mit de Chliine Gottesdienst
09.09. Erntedankgottesdient mit
Gast Christian Schneider,
Onesimo
21.-23.9. Gemeindewochenende in
Langenargen
(weitere Daten auf der Homepage)

Senioren
Seniorenausflug am Dienstag, 21.8.2018
in den Schwarzwald. Jetzt anmelden!
Flyer mit dem Detailprogramm liegen in
der Kirche und im Adler auf.
Voranzeige

Nach den Sommerferien geht es dann frisch gestärkt in neue
Abenteuer, eines davon ist die Wikingernacht im IEC. Es wird
Wikingerkämpfe, Essen, Gesang und nächtliche Überraschungen
geben. Die Kinder können sich unter dem folgenden Link auf der IEC
eigenen Homepage anmelden: www.iec-thayngen.ch

Referat „Den Himmel vor Augen –
himmlische Perspektiven!“ von Monika
Riwar am Dienstag, 6. November 2018,
19.30 Uhr im Adler.
Flyer liegen in der Kirche und im Adler
auf.

Bericht aus dem Pfarramt Matthias Küng
Bibel entdecken – Liebe lernen


Meine Predigten im August / September stehen unter dem Thema „Liebe lernen“:
In der weltberühmten “Bergpredigt” redet Jesus darüber, was Liebe praktisch in den
verschiedenen Facetten unseres Lebens bedeutet, und wie wir lernen können zu lieben.
o 5. August (09.45): Ehe stärken (Matthäus 5,27-32)
o 12. August (09.45 in Opfertshofen): Vertrauen schaffen (Matthäus 5,33-37)
o 26. August (09.45): Das Böse überwinden (Matthäus 5,38-42)
o 2. September (09.45): Feinde lieben (Matthäus 5,43-48)



Bibelabende: Hintergrundwissen – Fragen – Entdeckungen:
An den Bibelabenden kann ich Ihnen mehr historische Hintergründe und theologische
Zusammenhänge als in der Predigt weitergeben. Und Sie können - im Unterschied zur
Predigt - Ihre Fragen stellen und eigene Entdeckungen am Text machen. Zudem machen
verschiedene Sichtweisen die Lektüre eines Bibeltextes spannend. Sie helfen mir natürlich
auch, in der darauf folgenden Predigt klarer zu reden und auf die wirklichen Fragen der
Zuhörer einzugehen. Darum freue ich mich auf die Abende mit Ihnen!
o

o
o
o
o
o

Für wen sind diese Anlässe geeignet:
 Leute, die neugierig, offen und diskussionsfreudig sind
 Die bereit sind, ihre eigene Sicht einzubringen, aber auch andere
Meinungen gelten zu lassen
 Die lernen wollen, die Bibel zu lesen
Dauer: 1 Stunde
Ablauf: Einführung, Lektüre des Textes, eigene Beobachtungen, Raum für Fragen,
theologische Erläuterungen und Ergänzungen
Ort: Kirchgemeinderaum Adler, Dorfstrasse 32 (1. Stock)
Keine Anmeldung nötig – es können auch nur einzelne Abende besucht werden
Daten:
 Dienstag 31. Juli, 19.30 – 20.30 Uhr: Ehe-Bruch-Scheidung (Matthäus
5,27-32)
 Dienstag 7. August, 19.30 – 20.30 Uhr: Vertrauen schaffen (Mt 5,33-37)
 Dienstag 21. August: 19.30 – 20.30 Uhr: Das Böse überwinden (Matthäus
5,38-42)
 Dienstag 28. August: 19.30 – 20.30 Uhr: Feinde lieben (Matthäus 5,43-48)

Das Väter-Kinder-Wochenende konnte bei bestem Wetter stattfinden. 34 Väter und Kinder
verbrachten ein schönes Wochenende im Schwendihaus in Amden. Wir konnten alles so machen,
wie wir es uns gewünscht hatten: Draussen Würste und Hotdogs braten und essen, Fussball
spielen, auf dem Spielplatz herumtollen, wandern, mit dem Trottinett den Berg hinunter sausen,
am Lagerfeuer singen, und natürlich die Spiele der Fussball-WM schauen und fachsimpeln. Die
Stimmung in der Gruppe - unter den Männern und den Kindern – war sehr gut. Viele gute
Gespräche wurden geführt, einige neue Bekanntschaften wurden geschlossen und bestehende
Freundschaften vertieft. Für mich persönlich war die Vorbereitung mit Martin Tartler als
Organisator und Christian Ordon als Chefkoch einmal mehr eine sehr schöne Erfahrung.
Herzlichen Dank euch beiden für euer riesiges Engagement!

Glaubenskurs: Feedbacks von Teilnehmenden
Am 25. Juni erlebten wir einen schönen Abschluss des zweiten Moduls des Kurses „Das volle
Leben – Und was hat Gott damit zu tun.“ Das gemeinsam vorbereitete Abendmahl war sehr
eindrücklich. Und anschliessend liessen wir den Abend mit einem fröhlichen Essen ausklingen.
Hier ein paar Feedbacks (auszugsweise), die mir Teilnehmende geschickt haben:
 „Ich bedanke mich herzlich für die wunderbaren Kurse. Diese haben mir sehr geholfen. Ich
vermisse den „Montag“ bereits wieder. Ich hatte anfangs Berührungsängste bei den
Gruppengesprächen doch sind diese im Nu verschwunden. Die Wochenenden sind für
mich momentan nicht ganz einfach zu bewältigen, weshalb ich mich oft sehr einsam und
deprimiert fühle. Umso mehr freute ich mich auf den Montag. Ich durfte jedesmal nach
dem Kurs gestärkt nach Hause fahren und spürte eine unglaubliche Kraft in mir welche
mir das „einsame“ Wochenende wieder wettmachte.“
 „Ich habe in diesem Kurs einige bekannte sowie unbekannte Personen etwas näher
kennengelernt. Es hat mich erstaunt, wie manche von ihnen sehr bibelfest sind und sie
mir so einige wertvolle Inputs zum Nachdenken mit nach Hause geben konnten. Auch in
den Gruppengesprächen haben wir Texte oder Fragen ergründet, welche zu interessanten
und ab und zu witzigen Talks führten. Da der Abend jeweils aus drei Phasen bestand, also
zu Beginn ein Vortrag oder eine kurze Aufführung, dann Gruppengespräche und zuletzt
Gebet und Gesang in der Kirche, war er sehr abwechslungsreich und gesellig. Falls es noch
eine Fortsetzung gibt, werde ich, wenn möglich, wieder teilnehmen. Ich kann diesen Kurs
nur empfehlen.“
 Gut fand eine andere Teilnehmerin,
o dass sie echte Geschichten von echten Leuten gehört habe
o Dass sie besser verstanden habe, was die Bibel in der Welt von heute bedeutet
o Dass man Fragen stellen konnte, über sich selber nachdenken konnte, neue
Menschen kennenlernte und mit ihnen austauschen konnte
EPS-Praktikantin Virginia Müller
Im vergangenen halben Jahr hat Virginia Müller im Rahmen ihrer Ausbildung zur Pfarrerin ein
Praktikum in unserer Kirchgemeinde gemacht. Viele von Ihnen haben sie erlebt in den
Gottesdiensten, die sie gehalten hat, bei der Kinderwoche oder im Alterswohnheim, wo sie oft zu
Besuch war für Gespräche oder im Freitags-Gottesdienst. Auch ihr Projekt „Küchenreise –
unterwegs mit Paulus“ haben einige von Ihnen miterlebt und begeistert davon berichtet.
Ich möchte Ihnen danken, dass Sie so positiv und herzlich auf Virginia Müller zugegangen sind. Das
war für sie nicht selbstverständlich und hat sie sehr ermutigt. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir
eine Gemeinde sind, wo Lernende willkommen sind - eine gute Ausbildungsgemeinde eben. Für
mich war es auch eine wertvolle Zeit, in der ich selber neue Anstösse bekam. Es gibt mir Hoffnung
für die Zukunft der Kirche, wenn ich sehe, dass Leute wie Virginia aus der jungen Generation
bereit sind, den Pfarrberuf zu lernen und die Kirche zu prägen.
Besuch von Christian Schneider, Projekt Onesimo
Das Projekt Onesimo ist ja für unsere Kirchgemeinde keine Unbekannte mehr. Der Gründer der
Arbeit, Christian Schneider, berichtet jedes Jahr im Gottesdienst über neue Entwicklungen in der
Arbeit, über Erreichtes und neue Herausforderungen. Ich freue mich, dass er bereit ist, auch
dieses Jahr wieder vorbei zu kommen. Unsere Kirchgemeinde ist mittlerweile ein wichtiger
Partner geworden für Onesimo.
Im Gottesdienst vom Sonntag 9. September 2018 (Beginn 9.45 Uhr) wird er vor allem ein kurzes
Update geben von der Entwicklung ihrer neuen Farm und Landwirtschaftsschule.

