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Unruhige Zeiten

All eure Sorgen werft auf ihn, denn
er sorgt für euch. (1. Petrus 5,7)

Am Anfang der Pandemie haben
viele Leute gesagt: Dieses Virus
wird alles verändern, nichts wird
mehr so sein wie früher. Nach die-
sen vielen Einschränkungen und
Entbehrungen werden wir wieder

lernen, mit weniger zufrieden zu sein und viele Frei-
heiten schätzen und überhaupt viel dankbarer sein. Ist
das wirklich so?

Bestimmt gibt es Menschen, die noch heute von die-
sem Ereignis nachhaltig geprägt sind. Aber kaum war
die Pandemie zu Ende, wurden wieder tolle Partys ver-
anstaltet, Grossanlässe mit Tausenden von Zuschauern
durchgeführt und Ferien im Ausland geplant etc. Es
scheint als ob alle diese Eindrücke vergessen sind und
schon lange zurück liegen, schliesslich muss man
nachholen, was man in dieser Zeit alles verpasst hat….

Braucht es tatsächlich diesen schrecklichen Krieg in der
Ukraine, um uns in Erinnerung zu rufen, dass heute

einfach nichts mehr selbstverständlich ist und plötzlich
Dinge eintreten können, mit denen niemand gerechnet
hat? Plötzlich sind da Millionen von Menschen, die
alles, wirklich alles verloren haben, in Angst und
Schrecken fliehen müssen und nun unsere Hilfe brau-
chen?

Noch geht es uns gut, noch leben wir im Überfluss.
Aber wir machen uns Sorgen, ob wir im nächsten
Winter noch genügend warm haben, ob nicht plötzlich
wichtige Artikel des täglichen Lebens fehlen oder ob
sogar ein Atomkrieg droht?

Viele von uns haben in den nächsten Wochen Ferien.
Was machen wir damit? Eine tolle Reise mit vielen
neuen Eindrücken oder suchen wir die Stille und Ruhe
in der Natur? Die Stille kann Raum schaffen für Gott
und sein Wirken in uns. In Gott kommen unsere Äng-
ste zur Ruhe, finden wir uns geborgen und getragen.
Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele; denn er ist
meine Hoffnung. (Psalm 62,6)

Ich wünsche Euch allen von ganzem Herzen schöne,
erholsame, besinnliche und gesegnete Ferien.

René Mäder

Editorial
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Vorschau

Samstag, 9. Juli, 17.00 Uhr, Soirée
Macht euch die Erde untertan... Haben wir was

mit der Klimaveränderung zu tun? Haben wir
vielleicht sogar Gottes Auftrag missverstanden?
Das Thema dieses Abendgottesdienstes geht uns
alle an und könnte brennender nicht sein.
Lasst uns hineinhorchen, was die Bibel dazu

In jeder Lebenslage dankbar sein können –
schön, wenn das gelingt!

Dass das Gelingen doch nicht so einfach ist, zeigt
die erste der nachfolgenden Geschichten, welche
Axel Kühner in seinem Buch „Überlebensgeschich-
ten für jeden Tag“ erzählt.
Aber problemlos gelingen kann es trotzdem. Die
Wunderpillen zeigen es.

Der Traum vom Glück

„Es war einmal ein Prinz, weit drüben im Märchen-
lande. Weil der nur ein Träumer war, liebte er es
sehr, auf einer Wiese nahe dem Schlosse zu liegen
und träumend in
den blauen Him-
mel zu starren.
Denn auf dieser
Wiese blühten die
Blumen grösser
und schöner als
sonstwo. Und der
Prinz träumte von
weissen Schlös-
sern mit hohen
Spiegelfenstern
und leuchtenden Söllern.
Es geschah aber, dass der alte König starb. Nun
wurde der Prinz sein Nachfolger. Und der neue
König stand nun oft auf den Söllern seines weissen
Schlosses mit den hohen Spiegelfenstern. Und er
träumte von einer kleinen Wiese, wo die Blumen
grösser und schöner blühten als sonstwo.“
Dies Märchen von Bertold Brecht erinnert uns
daran, dass wir das Glück immer dort vermuten,
wo wir nicht sind. Immer das, was andere haben
oder woanders ist, wäre das Glück. So sind wir
mehr vom Fehlenden bestimmt als von dem Vor-
handenen erfüllt. Die Macht des Fehlenden
gewinnt über uns eine traurige Gewalt. Wir über-
sehen das Glück, das wir haben, indem wir von
dem Glück träumen, das woanders wohnt. So
betrügen wir uns selbst um ein fröhliches und
dankbares Leben. Lassen wir uns von der Macht
des vermeintlich Fehlenden erlösen und zu einem
Blick für das Vorhandene befreien.“

Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid
dankbar in allen Dingen!
1. Thessalonicher 5,16-18

so oder so

Ein Tor, das verschlossen bleibt. Unverrichteter
Dinge wieder gehen müssen.
Eine Tür, die sich öffnet. Auf dem Tisch Kaffee und
Kuchen.

Ein Zaun, der hochgezogen wird. Abgeschottet,
was Zukunft hätte heissen können.
Eine Barriere, die aus dem Weg geräumt wird.
Neues Land, um es zu erkunden.

Eine Grenze, die überwacht wird: Du bist hier
nicht erwünscht!
Ein Schlagbaum der nach oben geht: Komm rein!
Wir schaffen das.

Eine Sperre im Weg. Du siehst den Ort schon, den
du erreichen wolltest.
Ankommen dürfen. Endlich am Ziel, das so lange
vor Augen war.

Nicht einmal eine Absage auf das hundertachte
Bewerbungsschreiben.
Schwarz auf Weiss: Ein Termin für ein Vorstel-
lungsgespräch.

Die Wunderpillen

Ein Arzt besucht seine Patienten im Altersheim.
Ihm fällt ein 96jähriger Mann auf, der stets zufrie-
den und freundlich ist. Eines Tages spricht ihn der
Arzt darauf an und fragt nach dem Geheimnis sei-
ner Freude. Lachend antwortet der Mann: „Herr
Doktor, ich nehme jeden Tag zwei Pillen ein, die
helfen mir!“ Verwundert schaut ihn der Arzt an
und fragt: „Zwei Pillen nehmen Sie täglich? Die
habe ich Ihnen doch gar nicht verordnet!“
Verschmitzt lacht der Mann und antwortet: „Das
können Sie auch gar nicht, Herr Doktor. Am
Morgen nehme ich gleich nach dem Aufstehen die
Pille Zufriedenheit. Und am Abend, bevor ich ein-
schlafe, nehme ich die Pille Dankbarkeit. Diese
beiden Arzneien haben ihre Wirkung noch nie ver-
fehlt.“
„Das will ich Ihnen gerne glauben“, meint der Arzt.
„Ihr gutes Rezept werde ich weiterempfehlen.“

„Der Dank ist eine Gewalt, vor der alle finsteren
Mächte weichen.“
H. Bezzel



Gemeindenachrichten

Geburtstage in unserer Gemeinde
Juli
14. Andres Rodemeyer
15. Thomas Kiener
21. Rosmarie Jung-Nöthiger (88)

August
06. Willy Jüngling (75)
10. Tobias Schaad
18. Ernst Brugger (82)
21. Rudolf Frei (76)
27. Erich Schweizer (72)
28. Doris Hablützel-Buff (92)

Adressangaben für Grüsse sind zu finden auf der Gemeindeliste im Mäppchen „Jahresplanung“, das
jeweils am Sonntag nach dem Gottesdienst aufliegt.

Die Gemeinde wünscht Ihnen einen frohen Festtag und Gottes Segen im neuen Lebensjahr. Wir grüssen
Sie mit Psalm 145,18: Der HERR ist denen nahe, die zu ihm beten und es ehrlich meinen.
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meint. Und zum Vertiefen und Austauschen bietet
der anschliessende einfache Znacht beste Ge-
legenheit. Herzliche Einladung!

Gemeindetreff 11. August, 14.15 Uhr - Notfall-
Seelsorge
Notfallseelsorger – von ihnen hören wir
gewöhnlich in den Nachrichten oder im Krimi. Sie
kommen zum Einsatz, wenn … ja, wann genau?
Wer verständigt sie? Welche besondere Aus-
bildung bringen sie mit, um in Notfällen einen
kühlen Kopf zu bewahren und die richtigen Worte
zu finden? Wie funktioniert ihre Zusammenarbeit
mit Polizei und Feuerwehr? Wann beginnt und
wann endet ihr Einsatz? Wie verarbeiten sie für
sich ihre Einsätze? Und was ist ihre Motivation für
ihre Arbeit mit Menschen in Extremsituationen?
All diese Fragen könnt ihr stellen am 11. August
2022, wenn Stephan Koch, Notfallseelsorger im
Careteam Thurgau, zum Gemeindetreff kommt.
Im Anschluss an den Vortrag wird es bei Kaffee
und Kuchen auch noch Gelegenheit geben, per-
sönlich mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Sonntag, 28. August, 10.00 Uhr
Jungschar-Gottesdienst zum Schuljahresbeginn
Am 28. August feiern wir wieder Gottesdienst zum
Schuljahresbeginn mit der Jungschar Socotra. Alle
sind eingeladen, um 10.00 Uhr beim Gottesdienst
dabei zu sein. Wetter- und Coronabedingt sind
verschiedene Varianten möglich. Die Planungen
sind noch in den Kinderschuhen – weitere Infos
kommen dann zeitnah auf der Homepage und in
den Mitteilungen.

Familiennachrichten

Abwesenheit Nicole Becher 
16.07. – 31.07. Ferien
In dringenden Fällen erfahren Sie auf dem Anruf-
beantworter des Bezirks, wie Sie Hilfe bekommen
können.


