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...zurück in eurer Kirche! So wurden die 
Besucher zu unserem ersten Gottesdienst 
nach dem Corona-Lockdown am Pfings-
sonntag willkommen geheissen. Zwei Wo-
chen früher als vom Bund angekündigt, 
durften wir wieder in unserer Kirche Got-
tesdienst feiern. Natürlich ein wenig an-
ders als gewohnt, also neu mit den 
Schutzmassnahmen, die wir im grossen 
und ganzen auch aus den Läden und Ge-
schäften kennen, aber an einem ganz be-
sonderen Tag: Pfingsten gilt als der 
Geburtstag der Kirche. Nachdem Jesus 
seine Jünger verlassen hatte, um zurück 
zu seinem Vater zu gehen (Himmelfahrt), 
blieben diese zuhause und wagten sich 
nicht vor die Tür. Sie hatten Angst, als Je-
sus-Anhänger verhaftet zu werden. An 
Pfingsten werden sie ermutigt vom Heili-
gen Geist, den Jesus ihnen geschickt hat, 
und sie trauen sich wieder hinaus auf die 
Strasse. Geistreich haben sie im Laufe der 
Jahre die frohe Botschaft in der bekann-
ten Welt ausgebreitet und über Generati-
onen weiter damit das Evangelium auch 
zu uns ins Mittlere Fricktal gebracht.
Nach dem Lockdown können auch wir 
uns wieder nach neuen Regeln auf die 
Strassen und ins öffentliche Leben wagen. 
Das gilt auch für unsere Kirchgemeinde. 
Wir fahren unser Gemeindeleben in drei 
Schritten hoch: In einem ersten Schritt 
haben wir mit den Gottesdiensten im klei-

nen Rahmen begonnen. Auch Sitzungen 
finden langsam wieder vor Ort im Kirch-
gemeindezentrum statt. So hat sich auch 
die Kirchenpflege wieder ‹live› getroffen. 
In dieser Phase wollen wir auch erproben, 
inwieweit sich unser Schutzkonzept be-
währt (s. Artikel "Schutzkonzept und 
Schutzmassnahmen", Rückseite). Nach 
der Sommerpause werden wir dann in ei-
nem zweiten Schritt wieder mit dem Reli-
gionsunterricht und den Gruppen und 
Kreisen starten. Da sich die Bestimmun-
gen für unsere Veranstaltungen recht 
schnell ändern können, werden wir Euch 
über die Details in der August-Ausgabe, 
auf unserer Website und in den Schaukäs-
ten informieren. Auf diesen Wiederein-
stieg in das – der Situation angepasste – 
Alltagsleben unserer Gemeinde freuen wir 
uns schon sehr, ganz besonders, Euch 
dann alle wiederzusehen und uns mit 
Euch auszutauschen! In einem dritten 
Schritt würden wir gerne an das gewohn-
te Gemeindeleben mit grösseren Gottes-
diensten, Versammlungen und Festen 
anschliessen. Wann das wieder möglich 
sein wird und in welchem Rahmen, hängt 
aber wohl ab von der Eindämmung des 
Corona-Virus und der Immunisierung der 
Bevölkerung durch einen Impfstoff.
Wir wünschen Euch eine behütete     
Sommerzeit und freuen uns sehr aufs  
Wiedersehen!

Wir haben euch vermisst: Herzlich willkommen ...
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Wir wünschen Ihnen

erholsame und

segensreiche
Sommertage!



Als Voraussetzung für die Wiederaufnah-
me der Gottesdienste in der Kirche und 
die Durchführung von Veranstaltungen 
sind die Kirchgemeinden verpflichtet, ein 
Schutzkonzept vorzulegen. Dieses Konzept 
wurde am 26. Mai von der Kirchenpflege 
beschlossen und 
wird laufend an 
die jeweils aktuel-
len Bestimmungen 
angepasst. Das 
Schutzkonzept ist 
im Schaukasten an 
der Kirche und auf 
der Website ein-
sehbar. Es regelt  
die Massnahmen, 
welche im Zusam-
menhang mit der 
Corona-Pandemie 
zu treffen sind: Hy-
gienemassnahmen, 
Distanzregel, Be-
schränkungen für 
die Durchführung 
von Veranstaltungen etc. Welche Mass-
nahmen im einzelnen für die Durchfüh-
rung unserer Veranstaltungen und  An- 
lässe nach den Sommerferien gelten, ist 
zur Zeit noch unklar. Für die Gottesdiens-
te, die seit Pfingsten wieder in unserer Kir-
che stattfinden, gilt eine Teilnehmerbe- 
schränkung von 28 Personen (Kirche und 
Foyer) sowie 20 Personen (Videoübertra-

gung im Kirchgemeindesaal). Zwischen 
den Sitzplätzen muss der Abstand von 2 
m eingehalten werden, die Kirche wird 
während des Gottesdienstes gelüftet und 
es wird auf gemeinsames Singen, Abend-
mahl, Taufen, Kirchenkaffee und Apéros 

verzichtet. Diese In-
formationen sind 
vom Stand Anfang 
Juni – bis zum Er-
scheinungsdatum 
dieses Mitenands 
kann sich schon 
wieder einiges ge-
ändert haben. Bitte 
beachten Sie die ak-
tuellen Hinweise 
auf unserer Website 
und den Aushän-
gen im Schaukasten 
unserer Kirche. Wir 
sind davon über- 
zeugt: Auch wenn 
unser Gemeindele-
ben ohne die 

Schutzmassnahmen natürlich viel einfa-
cher und komfortabler ist, ist es dennoch 
gut, dass wir uns vorübergehend an diese 
Regeln halten. So können alle Interessier-
ten beruhigt und sicher an unserem Ge-
meindeleben teilnehmen und sind dabei 
bestmöglich vor Infektionen geschützt. Im 
nächsten Mitenand informieren wir über 
die Massnahmen für unsere Anlässe.

Kollektenergebnisse Mai 2020

Datum Anlass Kollekte zugunsten Betrag
31.05.20 Gottesdienst Schweiz. Rat der Religionen CHF 122.90

Ihr Kontakt zu uns

Sekretariat 
Beatrice Löw 
Gartenstr. 9 | Postfach 109 | 4332 Stein 
sekretariat@ref-mittleres-fricktal.ch 
Telefon 062 873 20 61
Erreichbar Dienstag - Freitag 8-11.30h 
sowie Dienstag - Donnerstag 13-17h

Pfarrämter 
Münchwilen - Sisseln - Stein
Pfr. Marc Zöllner 
Gartenstrasse 11 | 4332 Stein 
marc.zoellner@ref-mittleres-fricktal.ch 
Telefon 062 873 14 18 
Montags nicht erreichbar

Mumpf - Obermumpf - Wallbach
Pfrin. Beate Jaeschke 
Gartenstrasse 9 | 4332 Stein 
beate.jaeschke@ref-mittleres-fricktal.ch 
Telefon 062 873 05 53 
Dienstag und Donnerstag ganztags 
und Mittwoch vormittags erreichbar

Sollten Sie uns nicht persönlich erreichen, 
sprechen Sie uns bitte auf den Telefonbe-
antworter, besonders in dringenden Fällen.

Kirchenpflege
Barbara Weilenmann 
Präsidentin
Langackerstrasse 38 | 4332 Stein 
kirchenpflege@ref-mittleres-fricktal.ch

Impressum
Das „Mitenand" ist das Nachrichten-
blatt der Reformierten Kirche Mittleres 
Fricktal und eine Beilage der Zeitung 
„reformiert".
Redaktion und Layout: Beatrice Löw, 
Beate Jaeschke und Marc Zöllner.

 

Gottesdienste

Sonntag, 05. Juli, 09.30
Gottesdienst
Pfarrerin Beate Jaeschke

Sonntag, 12. Juli, 09.30
Gottesdienst
Pfarrperson noch offen

Sonntag, 19. Juli, 09.30
Gottesdienst
Pfarrperson noch offen

Sonntag, 26. Juli, 09.30
Gottesdienst
Pfarrerin Anna Schütz aus Frick

Mitenand Juli 2020

Abdankung
Im Glauben an die Auferstehung haben 
wir Abschied genommen von:

Berta Käser-Egli aus Mumpf
07.01.1933 - 23.05.2020
Abdankung am 29.05.2020

Wir sprechen den Angehörigen unser 
Beileid aus und wünschen ihnen viel 
Kraft und Gottes Beistand für die 
Zukunft.

In Gottes Hand - Amtshandlungen im Mai
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Schutzkonzept und Schutzmassnahmen
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