Den Seinen
gibt’s der
Herr im
Schlaf

(tcs) Wie geht es Ihnen in diesen Zeiten? Eine Frage, die man sich und
anderen immer wieder stellen darf, soll, kann… „So etwas habe ich
noch nie erlebt“, höre ich von Menschen mit viel und langer Lebenserfahrung. Ja, was wir jetzt erleben, das ist in dieser Art bestimmt einmalig und wirklich herausfordernd. Es macht vielen Angst, dieses
Unbekannte. Auch was sozial mit uns passiert, stresst. Aber genau das
brauchen wir nicht: Druck und Angst. Wir brauchen Vernunft,
Verstand und eine gesunde Portion Gelassenheit. Denn in der Ruhe
kommen die besten Ideen, wenn das Leben herausfordernd wird.
Wenn wir uns etwas aus der Bibel in unsere Zeit sagen lassen dürfen,
dann dies: Gott schenkt (!) uns seine Weisheit, seine Ideen, seine
Worte, sein Wissen, seinen Frieden und vieles mehr, wenn wir ihm
vertrauen; wenn wir „Ja“ sagen zu ihm. Den Seinen gibt’s der Herr im
Schlaf, sagt der Psalm 27,2. Und was gibt es Entspannteres als den
guten Schlaf? Um Gottes Geschenke zu empfangen, müssen wir
weder (wie bei einer Lieferung) unterschreiben oder bezahlen, noch
Gegengeschenke machen. Wir müssen eher – wie bei einem neuen
Möbel für die Wohnung – Platz haben. Das heisst: Wir müssen in
unserem Denken oft zuerst Platz machen, um Neues zu empfangen.
Aktuell wird uns ja offenbart, wie zerbrechlich und limitiert unsere
Gesellschaft ist. Auch unsere gegenseitige Abhängigkeit wird sinnlich
erfahbar. Schwäche zuzugeben ist der erste Schritt. Platz machen
heisst, einen Frühlingsputz in uns selbst zu machen: Raus mit den alten
antrainierten Denkmustern, raus mit Gedanken wie: „Ich muss leisten,
um jemand zu sein“, „ich muss das Neueste haben, um dazu zu
gehören“, „ich muss es allen recht machen, damit sie mich mögen“.
Und wenn dann Ihr Kopf davon gereinigt und geleert wurde, dann
haben Sie Platz für das Geschenk, das Gott Ihnen machen möchte:
Verlass dich auf den HERRN von ganzem Herzen, und verlass dich
nicht auf deinen Verstand, sondern denke an ihn in allen deinen
Wegen, so wird er dich recht führen. (Spr. 3,5-6)
Vielleicht probieren wir es in dieser Ausnahmezeit einmal aus: Stellen
ganz entspannt unser Wissen und Können und all unsere Talente in
den Dienst von Gott. Zeigen ihm unser Vertrauen zu ihm, indem wir ihn
wirken lassen an uns und durch uns hindurch. Wir werden durch sein
Wirken wachsen und beschenkt werden mit Weisheit, Hilfe oder
Stärke. Wir werden in seinem Frieden ruhen können, während wir
handeln. Das hilft uns allen, ganz besonders in Zeiten wie diesen.
Ich wünsche uns viel Entspannung und Gottes Segen!
Ihre Pfarrerin Tatjana Carpino Satz
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Aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation suchen
wir neue Möglichkeiten, um das Gemeindeleben zu
fördern. Auf unserer Homepage finden Sie die
aktuellen Angebote zum Feiern, Austauschen,
Helfen oder um Hilfe zu bekommen.
Bei Redaktionsschluss dieses Chileblattes ist noch
nicht klar, wie die BAG-Richtlinien für den Mai lauten
werden. Falls wir Grünlicht erhalten, freuen wir uns
sehr auf die Durchführung folgender Anlässe:

(tcs) Für das „Fiire mit de Chliine“ weichen wir aus
aufs Internet. Dort erwartet die Familien eine
Geschichte, Musik, Lieder und mehr zum
gemeinsamen Feiern zuhause.

(cs) Zuerst einmal ist es mir ein grosses Anliegen,
allen Kindern zu gratulieren und zu danken. Wie ihr
diese Situation meistert, finde ich einfach super!
Natürlich beeinflusst die Corona-Pandemie auch
den KUW Unterricht. Es ist schade, dass wir im
Moment einander gar nicht sehen. Ich vermisse den
Kontakt zu euch Kindern. Doch dahinter verbirgt sich
ja auch eine Chance. Denn der KUW soll weiterhin
ein Angebot sein, die christliche Erziehung und die
christlichen Werte in der Familie zu unterstützen.
Darum stelle ich dort, wo der KUW ausfallen muss,
Materialien zur Verfügung: Geschichten, Ideen,
Fragen, Kreatives etc., die man allein oder als ganze
Familie nutzen darf.
Daneben möchte ich auf zwei Angebote hinweisen,
die ich gern weiterempfehle. Da ist zum einen das
„Frytigsstudio“ (youtube.com), in dem die Katechetin Sandra Wildi der Kirchgemeinde Langenthal biblische Geschichten erzählt. Zum anderen möchte ich
auf die Kinderradiosendung von Life Channel
„Schere, Stei, Papier“ (von Mo-Fr 19.00 Uhr im Radio
oder immer auf der Website www.lifechannel.ch)
aufmerksam machen.
Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie als
Eltern Fragen haben oder nach geeigneten
Hilfsmitteln suchen, um den christlichen Glauben im
Alltag zu integrieren und freue mich sehr, wenn die
direkte Begegnung wieder möglich ist.

(bk) Thema des ersten Abends ist „Neid“. Weitere
Themen dieses Jahres besprechen/suchen wir gerne
mit Euch zusammen an diesem Männerabend. Wir
freuen uns auf viele interessierte Männer zwischen 26
und 59 Jahren. Seid herzlich willkommen!

(cs) Unser Mai-Kiki-Fescht mit dem Thema „Feuer“,
das wir im Wald verbracht hätten, verschieben wir
aufs nächste Schuljahr. Frag doch deine Eltern, ob
sie mit dir an diesem Samstag irgendwohin bräteln
gehen und ihr euch so auf das Thema schon einmal
ein bisschen einstimmt. Mhm… ich kann den Duft
nach Cervelat fast schon riechen!!!

(cs) „Neuland“ - mit diesem Thema machen wir uns
in diesem Jahr auf ins Toggenburg! Es ist nicht ein
neues Land, das wir betreten, aber zumindest eine
neue Region, in der wir miteinander Gemeinschaft
erleben. Auf uns wartet der Blick auf den Säntis und
die Churfürsten! Nach der „Social-DistancingPhase“, wäre es schön, wenn wir diese
Auffahrtstage miteinander erleben könnten. Ich bin
voller Hoffnung!

Aufgrund der Corona-Pandemie ist der KUW-Unterricht analog dem Schulunterricht bis auf Weiteres
nicht als Präsenzunterricht möglich (Stand bei
Redaktionsschluss). Geplant sind folgende Termine:

(cs) Wir hören von zwei Freunden, die mit Jesus
zusammen waren. Jetzt, nach seinem Tod, sind sie
vollkommen aufgelöst und wissen nicht weiter. So
wandern sie von Jerusalem nach Emmaus. Auf dem
Weg begegnet ihnen ein Mann. Diese Begegnung
hat es in sich. Warum sie am Schluss fröhlich sind und
den ganzen Weg nach Jerusalem zurückrennen,
wirst du in diesem KUW erfahren.

(cs) Feuer und Löwen begegnen uns dieses Mal in
unserer biblischen Geschichte. Von Daniel, der seine
Heimat unfreiwillig verlassen musste, werden wir
hören. Unterdrückung und Betrug begegnen ihm.
Mit Ungerechtigkeit und Neid muss er zurechtkommen. Wie wird er diese Herausforderungen
meistern?

(cs) Zum Abschluss unseres KUW-Jahres fahren wir
nach Winterthur ins Sinnorama. Wir erleben dort
gemeinsam die Bibel, setzen uns zu Abraham ins
Zelt, kämpfen mit David gegen den Riesen Goliath
und essen zusammen mit den Jüngern und Jesus
das letzte Abendmahl vor seinem Tod. Ihr dürft
gespannt sein.

(cs) Neben Jesus erzählt das Neue Testament von
einer weiteren faszinierenden Person. Es ist Paulus,
der Unmengen an Kilometern per Schiff und zu Fuss
zurücklegte, um Menschen von Jesus zu erzählen. In
der damaligen Zeit war er ein richtiger Globetrotter!
Seine Motivation dafür war ein Erlebnis, das sein
Leben komplett auf den Kopf stellte. Diesen Mann
schauen wir uns miteinander an. Und dann machen
wir einen Zeitsprung ins Mittelalter und zu den
Reformatoren. Mal sehen, ob uns das gelingt.
Wichtig: An diesem Tag essen wir miteinander
Zmittag im Wald. Bringt doch bitte eure Cervelat/
Bratwurst selber mit.

(cs) Der Meitli-/Buebetag wird auf nächstes Schuljahr verschoben!

(jt) Leider kann wegen der Pandemie die Konfirmation nicht wie geplant stattfinden. Mit den Eltern
der Konfirmanden wird ein neues Datum im zweiten
Halbjahr gesucht.

(tcs) Die aktuelle Lage verbietet es uns leider noch
immer, Gottesdienste im herkömmlichen Sinn zu
feiern. Trotzdem feiern und beten und singen wir.
Auch die Kirche bleibt offen und läutet am Sonntag
zum Gottesdienst, der nun online stattfindet.
Auf unserer Webseite www.kirche-thunstetten.ch
finden Sie seit Ende März interaktive OnlineGottesdienste oder Andachten. In Planung ist auch
eine Feier für die Kinder.
Für die Online-Gottesdienste benötigen Sie einen
Computer oder ein Smartphone mit Internetzugang
und Lautsprechern. Auf das datenintensive Filmstreaming verzichten wir bewusst und arbeiten mit
Bild, Text, Musik und gesprochener Sprache. Die
Online-Gottesdienste sind eine knappe Woche lang
abrufbar. Wenn Sie eine Audio-CD oder einen
Ausdruck wünschen, weil Sie keinen Internetzugang
haben, kontaktieren Sie mich bitte.

Das virtuelle Chilek@fi findet an gewissen Sonntagen
zwischen 10.45 und 12 Uhr statt. Wenn ich im Vorfeld
Ihre Handynummer erfahre, kann ich Sie in die
Chilek@fi-WhatsApp-Gruppe einladen. Natürlich
können Sie mich auch einfach von Dienstag bis
Freitag anrufen, wenn Sie sich über den Gottesdienst oder über etwas anderes austauschen
möchten.
Sie finden ebenfalls Material, um Ihre Feiern zuhause
zu gestalten, z.B. das Abendmahl. Es lohnt sich also,
regelmässig auf unserer Webseite vorbeizuschauen,
da sie aktuell ist und schnell auf Bedürfnisse
reagieren kann.

(mb) Ende März haben wir die neue Homepage in
Betrieb genommen. Eigentlich wollten wir erst im Mai
starten, aber die neue Seite ist für OnlineGottesdienste besser geeignet als die bisherige. Die
Seite richtet sich in diesen Zeiten vor allem auf die
Angebote aus, die wir trotz allem anbieten können.
Wir freuen uns über den regen Besuch, denn die
Seite bietet fast täglich etwas Neues. Die Seite ist
weiter im Aufbau und wir freuen uns auf
Anregungen dazu – www.kirche-thunstetten.ch

In dieser Coronazeit bin ich vor allem am Telefonieren um in Kontakt mit Ihnen zu sein, aber ich freue
mich an den spontanen Begegnungen unterwegs
und komme gerne auch auf einen Schwatz „über
den Gartenhag“ vorbei, sofern es die CoronaRichtlinien zulassen. Zögern Sie bitte nicht, sich bei
mir zu melden oder vor dem Pfarrhaus zu spazieren.
Ich freue mich! Bitte zögern Sie auch nicht, mich
anzurufen, wenn Ihnen die aktuelle Lage zusetzt.
Denn ich bin für Sie da.
Dann möchte ich allen herzlich danken, die mir so
positive Rückmeldungen zu den Online-Gottesdiensten gegeben haben: Es freut mich sehr, wenn
es Ihnen gefallen hat.

Wenn auch Sie freie Kapazität zum Telefonieren
haben: Die „Aktion 7/7“ hat zum Ziel, dass möglichst
viele Menschen einmal pro Woche einen Anruf
bekommen, um ein bisschen reden zu können. Das
muss auch nicht immer ein langes Gespräch sein,
sondern angepasst an die gegenseitigen Bedürfnisse. Sie rufen 7 Menschen, die Sie kennen, einmal
pro Woche an. Diese können wiederum 7 Menschen
pro Woche anrufen, die sie kennen, wenn sie die
Idee gut finden. Dafür müssen Sie ihnen die
einfache Idee hinter der Aktion erklären. Mehr zur
Aktion 7/7 finden Sie auf dem Plakat in unseren
Schaukasten oder auf unserer Webseite.

Wenn Sie Lust und Zeit haben, mit mir Inhalte für die
Webseite zu produzieren, freue ich mich auf Ihre
Kontaktaufnahme. Ich suche Menschen jeden
Alters, welche für Gottesdienste (Unservater-Projekt)
oder weitere Projekte fotografieren, Ton- oder Filmaufnahmen machen, Texte schreiben oder nähen
sowie weitere Ideen entwickeln, wie wir einander als
lebendige Gemeinde vor Ort wahrnehmen können.
Mehr zu den Projekten finden Sie auf der Webseite.
Herzlichen Dank im Voraus!
Wer macht mit? Legen Sie mir bis zum 26. Mai Ihre
Pfingstfahne in den hölzernen Briefkasten am Pfarrhaus, oder schicken Sie sie mir zu.
Die Pfingstfahne ist ca. 20 x 20cm gross, aus Stoff mit
genähtem Saum, die Farbe ist nach Ihrer Wahl, und
„oben“ ist die Fahne so genäht, dass ich eine 5-mmSchnur gut durchfädeln kann. Auf die Fahne malen
oder schreiben Sie mit wetterfester Farbe auf einer
Seite ein biblisches / christliches Sujet, schreiben
einen Spruch oder ein Wort darauf. Zu Pfingsten
hänge ich alle Fahnen an einer Schnur hoch oben
zwischen Kirche und Pfarrhaus auf. So bleiben wir
füreinander sichtbar und setzen ein Zeichen zu
Pfingsten.

(cs) Gemeinsam mit der politischen Gemeinde und
in Zusammenarbeit mit dem Verein CHOREO
(Sorgende Gemeinschaft) ist eine Nachbarschaftshilfe der Kirchgemeinde in Bützberg/Thunstetten entstanden. Melden dürfen sich bei mir unter Telefon
077 470 40 26 alle, die Hilfe für alltägliche Besorgungen benötigen. Freiwillige stehen im Hintergrund
bereit, um mitzuhelfen und anzupacken! So durfte
ich bereits einige Einkäufe vermitteln oder für
jemanden Medikamente beim Arzt besorgen lassen.
Neben der praktischen Hilfe ist auch immer die kurze
Begegnung – wenn auch auf Abstand - eine
Abwechslung für diejenigen, die daheim bleiben
müssen, weil sie der Risikogruppe angehören. Vielen
Dank, für das Vertrauen. Und DANKE allen, die
Nachbarschaftshilfe leisten!
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Mission am Nil
Brot für Alle
Schweiz. Epilepsiestiftung

Lydia Hagspiel-Trösch, Thunstetten, gestorben im
100. Lebensjahr, bestattet am 13. März
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KUW 3. Klasse
KUW 7./8. Klasse, Meitli-/Buebetag
Online-Gottesdienst, Pfrn. Tatjana Carpino Satz mit Chilek@fi
Chäferliträff
Mittagstisch
Agape-Gruppe
KUW 4. Klasse
Fiire mit de Chliine
Online-Gottesdienst, Pfrn. Tatjana Carpino Satz mit Chilek@fi
Cafeteria
KUW 6. Klasse
Männersachen machen
Kiki-Fescht
Online-Gottesdienst, Pfr. Fritz Sommer
Cafeteria
Chäferliträff
Online-Gottesdienst, Pfr. Fritz Sommer
Gemeindewochenende

KGH Bützberg
verschoben
online ab 09.30 Uhr
Ofehüsi Thunstetten
KGH Bützberg
KGH Bützberg
KGH Bützberg
online ab 16.00 Uhr
online ab 09.30 Uhr
KGH Bützberg
KGH Bützberg
Ofehüsi Thunstetten
verschoben
online ab 09.30 Uhr
KGH Bützberg
Ofehüsi Thunstetten
online ab 09.30 Uhr
Alt St. Johann, Toggenb.
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31.05.

Online-Gottesdienst, Pfrn. Tatjana Carpino Satz mit Chilek@fi
Cafeteria
KUW 5. Klasse
Online-Gottesdienst, Pfrn. Tatjana Carpino Satz mit Chilek@fi

online ab 09.30 Uhr
KGH Bützberg
Sinnorama
online ab 09.30 Uhr

Kirchgemeinde Thunstetten
Max Berger (mb)
Tatjana Carpino Satz (tcs)
Doris Jost (dj)
Bruno Kalt (bk)
Cornelia Schrammel (cs)
Jürg Trösch (jt)
www.kirche-thunstetten.ch
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14.00 Uhr
sep. Infos

Pfrn. Tatjana Carpino Satz
Kirchgasse 6, 4922 Thunstetten
Tel.: 062 963 11 41 (wird auf das Mobile geleitet)
carpino@kirche-thunstetten.ch
Doris Jost
Solothurnstr. 8, Postfach 122, Bützberg, Tel. 062 963 33 50
Das Sekretariat wird aktuell im Home Office erledigt.
sekretariat@kirche-thunstetten.ch

