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Wunschressort
Kirchenrätin Ruth Pfister hat mit «Kirche, Kind 
und Jugend» ihr Wunschressort in der Evan-
gelischen Landeskirche gefunden. Mit vollem 
Einsatz setzt sie sich für eine kinder- und ju-
gendfreundliche Kirche und einen starken Re-
ligionsunterricht an den Schulen ein.  Seite 10

Zusammenarbeit
Die Entwicklungszusammenarbeit der evange-
lischen Kirchgemeinden im Thurgau ist vielfäl-
tig und umspannt den ganzen Globus. Häufig 
sind es Einzelpersonen, die Projekte initiieren. 
Ein Beispiel dafür ist das Hilfszentrum Villa 
Candelaria in Bolivien.  Seite 12

Mahnwache
Für uns unvorstellbar und doch Realität: Vieler-
orts auf der Welt leben Christen in ständiger 
Angst. Aus Solidarität findet Mitte Dezember 
eine Mahnwache statt – auch im Thurgau. Kir-
chenrat Lukas Weinhold bezeichnet die Akti-
on als starkes Zeichen.  Seite 11

Bild: Trudi Krieg

Bereichernd
Weihnachten ist auch die Zeit, um kreativ zu sein und sich zu erinnern: Zwei 

Leserinnen haben die Dezember-Ausgabe des Thurgauer Kirchenboten diesbe-

züglich bereichert, darunter Gudrun Dubi mit ihrer Weihnachtsdekoration. 

Auf den Weihnachtsseiten geht es zudem um Gott als Busfahrer und den Glüh-

wein als Versuchung in der Adventszeit. Seiten 3 bis 5
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Roman Salzmann

,

STA N DP U N K T

Freiwillig

«Unser Land könnte die freiwillige Arbeit, 
die geleistet wird, gar nicht bezahlen», höre 
und lese ich immer wieder. Beim Wort frei-
willig kommen mir unweigerlich die Worte 
frei und willig in den Sinn. Freiwillig, so ver-
standen, beschreibt jene Tätigkeiten, die 
jemand aus freiem Willen tut, unbezahlt 
oder bezahlt. Glücklich, wer selber aus frei-
em Willen entscheiden darf, was er machen 
oder lassen will – bei dem es nicht so sehr 
auf die Bezahlung ankommt, als darauf, ob 
eine Aufgabe Freude bereitet oder Sinn er-
gibt, der Allgemeinheit dient oder einen auf 
der Karriereleiter weiterführt.

Doch freiwillig beschreibt für mich eben-
falls eine ganz andere Dimension, die mich 
mit sehr viel mehr Hochachtung erfüllt. Ich 
denke an eine Nachbarin, die freiwillig den 
kranken Nachbarn besucht, seine Wäsche 
macht, und wenn nötig auch zum Arzt fährt. 
Spreche ich sie auf ihren freiwilligen Dienst 
an, dann schaut sie mich nur verständnislos 
an – für sie ist das kein freiwilliger Dienst, 
sondern etwas, das getan werden muss. Sie 
sieht die Not, sie handelt. Sie ist dabei aus 
ihrer Sicht weder frei noch willig: sie tut, was 
getan werden muss.

Ganz ähnlich jede Mutter, die mitten in der 
Nacht aufsteht, um ein schreiendes Kind zu 
beruhigen. Es ist keine Frage, ob sie dies frei-
willig tut. Das Kind schreit, es braucht die 
Zuwendung eines Elternteils. Sie hört das 
Kind. Also geht sie und beruhigt das Kind, 
auch wenn sie lieber im warmen Bett wei-
ter schlafen würde.

Vor diesen Frauen (und hie und da auch 
Männern), die tun, was getan werden muss, 
ganz gleich, ob es ihnen gerade darum ist, 
und sich nie fragen würden, ob sie es nun 
freiwillig tun, ziehe ich gerne und bewun-
dernd meinen Hut. 

Olivier Wacker

K I R C H E  U N D  V E R E I N E

Maria Brühwiler

Alter: 20

Wohnort: Stettfurt

Beruf: Studentin der Betriebswirtschaftslehre

Organisation: Abteilungsleiterin und Vereins
präsidentin Cevi Stettfurt (Jungschar)

Hobbys: Ski und Snowboard, Volleyball, reisen,  
musizieren und vieles mehr

Der Zusammenhalt im Cevi, wie Gross und Klein miteinander umge-
hen und viel voneinander lernen können. Es können sich viele tiefe 
Freundschaften bilden.

Ich bin weitgehend zufrieden mit der aktuellen Situation. Unser Leiter-
team, bestehend aus 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ist in 
einem ständigen Prozess, zusammen ein tolles Programm für die Cevi-
Kinder auf die Beine stellen können und dabei eine unvergessliche Zeit 
zu erleben, und gemeinsam als Team auftreten zu können.

Kinder und Leiter erleben durch die vielseitigen Freizeitaktivitäten mit 
viel Spass sich in einer Gruppe zurechtzufinden. Die Leiter lernen Ver-
antwortung zu übernehmen und sich ein spannendes Programm aus-
zudenken. Die Freundschaften im Team helfen ebenfalls die Gesell-
schaft zu tragen.

«Glaube» verstehe ich lieber gleich als Verb «glauben» – etwas Konti-
nuierliches, ein sich verändernder Prozess. Ich wurde durch mein christ-
liches Elternhaus sicherlich schon früh geprägt. In meinen Teenager-
jahren kamen immer wieder Fragen auf. Ich glaube, dass diese Fragen 
gut und wichtig für den Prozess des Glaubens sind. Durch meine Ar-
beit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen sehe ich, dass 
sich viele Junge ähnliche Fragen stellen, und ich finde den Dialog mit 
ihnen spannend und wertvoll.

Schön wäre es, wenn es der Kirche ebenfalls gelingen würde, wieder 
einfacher Freiwillige für die unzähligen Anlässe zu gewinnen, die sie 
zu bieten hat.

«Glauben ist ein 
Prozess»Bild: zVg

Was gefällt Ihnen am Vereinsleben 
besonders?

Was könnte man verbessern in  
Ihrem Verein?

Welchen Beitrag kann Ihr Verein  
für die Gesellschaft leisten?

Welche Rolle spielt der Glaube  
in Ihrem Leben?

Gibt es etwas, was die Kirche von  
Ihrem Verein lernen könnte?
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Adventsstimmung am Bahnhof Frauenfeld: In öffentlichen Verkehrsmitteln begegnet man vielen Menschen. Und vielleicht sogar Gott? 

Gott steigt durch die Hintertüre ein
Einst hat Gott seinen Platz als Busfahrer verloren. An Weihnachten ist er als 

einfacher Passagier durch die Hintertür wieder zugestiegen. Es ist seine Strate-

gie, die Kontrolle über das Lenkrad zurückzugewinnen.

Damian Brot*

Seit ich mit meinem Umzug nach Kreuzlingen 
das Autofahren aufgegeben habe, bin ich viel 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unter-
wegs. Da komme ich auch auf kürzeren Fahrten 
im Stadtbus ins Gespräch mit vielen Menschen. 
Ich habe mir schon überlegt, meine Seelsorge-
tätigkeit hauptsächlich in die öffentlichen Ver-
kehrsmittel zu verlegen. Vielleicht brauchen 
wir nicht nur stationäre Bahnhof- und Flugha-
fenseelsorger, sondern auch mitreisende Seel-
sorgerinnen und Seelsorger, welche die Rei-
senden auf ihrem Weg ans Reiseziel begleiten.

Gott verliert den Fahrersitz
Weihnachten bedeutet, dass auch Gott mit uns 
mitreist. Gott gibt uns nicht nur einen Segen 
mit am Anfang der Reise und öffnet uns die 
Himmelstüre, wenn wir am Ziel angekommen 
sind. Gott sitzt neben uns auf jeder Etappe un-
seres Lebensweges. Natürlich ist Gott nicht nur 
ein einfacher Passagier, sondern auch der Platz 
am Steuerrad gehört ihm. So war das zumin-
dest am Anfang der Geschichte. Immer wie-
der aber ist Gott aus der Führungskabine ge-
drängt worden und andere Mächte haben die 
Kontrolle über das Fahrzeug übernommen. So 
souverän, wie Gott bei der Schöpfung der Welt 
die Ereignisse unter Kontrolle hatte, scheint 

er heute nicht mehr handeln zu können. Die 
gegenwärtige Weltlage lässt auf einen Gott 
schliessen, dem die Zügel aus der Hand geris-
sen wurden. Den Holocaust konnte Gott nicht 
verhindern, und auch den Krieg in Syrien kann 
er nicht mit einem kurzen Machtwort been-
den. Der göttliche Schöpfungsruf «Es werde 
Licht!» scheint in der Dunkelheit und im Lärm 
der Welt unterzugehen.

Gott kauft eine Fahrkarte
Statt sich auf einen Machtkampf einzulassen 
und gewaltsam den Zugang zum Cockpit wie-
derzugewinnen, hat Gott den gewaltlosen 
Weg gewählt. An Weihnachten ist er als ein-
facher Passagier durch die Hintertüre wieder 
in den Bus eingestiegen. Er hat wie jeder an-
dere Reisende eine Fahrkarte gelöst und einen 
Sitz eingenommen. So versucht er, sich unter 
den Reisenden sanft und mit ihnen mitfühlend 
und mitleidend Gehör zu verschaffen. Statt auf 
dem direkten Weg wieder das Steuer zu über-
nehmen, möchte er Schritt um Schritt die Her-
zen der Mitreisenden gewinnen.

Langsam zurück ans Steuer
Weihnachten zeigt uns auch etwas von der 
Ohnmacht Gottes. Wer als Kind einer armen 

Familie in einem Stall auf die Welt kommt, wird 
in der Regel nicht als König sterben. Das war 
auch bei Jesus nicht der Fall. Mit Weihnachten 
aber hat der Versuch von Gott, durch die Hin-
tertüre wieder in den Bus zu kommen, erst an-
gefangen und mit der Kreuzigung von Jesus ist 
er nicht gescheitert. Mit jedem Herz, das Je-
sus öffnen kann, gewinnt er ein klein wenig 
von seiner ursprünglichen Schöpfungsmacht 
zurück. Und die Auferstehung von Jesus lässt 
uns wissen und vertrauen, dass Gott das Steuer 
der Weltgeschichte irgendwann wieder über-
nehmen kann. 

Weihnachtliche Strategie
Auch die Kirche hat seit der Aufklärung zu-
nehmend an Macht verloren. Die Zeit, in der 
kirchliche Amtsträger das gesellschaftliche 
Steuerrad in der Hand hatten, ist schon lan-
ge zu Ende gegangen. Auch die verbliebenen 
kirchlichen Machtprivilegien werden zuneh-
mend in Frage gestellt. Wir können das bedau-
ern und versuchen, uns so gut als möglich an 
die Macht zu klammern und den verbliebenen 
Besitzstand zu wahren. Das ist aber nicht die 
Strategie, die Gott mit Weihnachten gewählt 
hat. Wenn wir die himmlische Taktik wählen, 
dann lösen wir eine Fahrkarte und steigen von 
hinten wieder in den Bus ein. Oder wie es der 
abgesetzte katholische Bischof Jacques Gail-
lot gesagt hat: «Eine Kirche, die nicht dient, 
dient zu nichts.»

* Damian Brot ist Pfarrer in der Evangelischen Kirchge-

meinde Kreuzlingen.

Bild: Thurgauer Zeitung

zVg
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Trudi Krieg

Weihnachten habe für sie eine grosse Bedeu-
tung, erzählt Els Sommer. Diese wurzelt in ih-
rer Kindheit, in der sie auch jene Geschichte 
erlebte, die sie für den Weihnachts-Wettbe-
werb des Kirchenboten eingeschickt hat (sie he 
Brief rechts). «An Weihnachten gab es damals 
keine Geschenke. Der Besuch in der Kirche 
machte die Feststimmung aus. Papa, der uns 
jeweils mitnahm, gab uns viel Glauben und 
Hoffnung mit ins Leben.» 2006 wäre er 100 
Jahre alt geworden. Der Bruder von Els Som-
mer machte zu diesem Anlass ein Buch, in dem 
die Geschwister ihre Erinnerungen zusammen-
trugen. Auch ein Bild der Scheune, in der die 
Familie auf der Flucht vor dem Krieg im Jahr 
1944 einquartiert war, ist darin zu sehen. «Ich 
bin im Herzen einfach geblieben und schen-
ke an Weihnachten gerne kleine Dinge», sagt 
Els Sommer.

Waldweihnacht im Glas
Kindheitserinnerungen an Weihnachten hat 
auch Gudrun Dubi: «Wir gingen mit den Eltern 
am Morgen des 24. Dezember immer in den 

Erinnerung geweckt: Im Zusammenhang mit der abgebildeten Scheune hat Els Sommer 1944 
eine ganz spezielle Weihnachtsgeschichte erlebt.

Gudrun Dubi mit ihrer Deko «Wald im Glas».

W E I H N A C H T E N  W W W. K I RC H E N B O T E-T G .C H

Der Kirchenbote suchte für die Weihnachtsausgabe 

kreative und tiefsinnige Beiträge. Die beiden bes-

ten Einsendungen sind nun gekürt: eine selbst 

erlebte Weihnachtsgeschichte und eine originelle 

Dekorationsidee.

Wald, die 
Vögel füttern. Am 
Abend wurde dann mit Christbaum gefei-
ert.» Ihre Adventsdekoration «Wald im Glas» 
wecke diese Erinnerungen. «Es braucht dazu 
Einmachgläser, Schleich-Tiere wie Hirsch, Reh, 
Fuchs oder Hase, Grünes aus dem Wald, wie 
zum Beispiel Efeu, Moos, Stechpalmen. Zum 
Verzieren eignen sich Hagebutten, Bucheckern 
und andere Samenstände, die man bei einem 
Waldspaziergang findet.» Danach müsse man 
um den Glashals noch ein schönes Geschenk-
band binden und obendrauf eine neutrale Tas-
se stellen mit einer dicken Kerze darauf. Fertig.  

Teilen wird belohnt 
Els Sommer und Gudrun Dubi wollten ihre 
Kreativität und ihre Erinnerungen rund um 
Weihnachten teilen. Mit ihren Beiträgen konn-
ten sie die Jury des Weihnachts-Wettbewerbs 
des Kirchenboten am meisten überzeugen. Als 
Belohnung erhalten beide einen Gutschein für 
das Weihnachtsdekorationsgeschäft Lüchinger 
in St. Gallen (www.galerie-luechinger.ch).  

Bilder: Trudi Krieg

Kleine Dinge machen
Weihnachten aus

Selbst erlebt!
Wir wohnten in Beverwijk in der Provinz Nordholland. Einen Tag nach 

dem «Dolle Dinstag», der Tag, an dem die Alliierten damaligen Ge-

rüchten zufolge die Niederlande befreien sollten, wurde – wir schrie-

ben den 6. September 1944 – mein zweiter Bruder, Jan, geboren. Mei-

ne Schwestern Wil und Bea waren damals elf und sechs Jahre alt. Mein 

Bruder Kees war gerade vierjährig und ich, Els, zählte neun Jahre.

Einige Tage nach Jans Geburt wurden wir nach Nieuwe Niedorf evaku-

iert, das liegt ungefähr 18 Kilometer von Alkmaar entfernt. 

Weil Mutter noch schwach war, bekamen wir für den Weg vom Roten 

Kreuz ein Auto mit Chauffeur zugeteilt. Stellt Euch vor: Drei Erwach-

sene, fünf Kinder und das Allernötigste an Kleidern, natürlich auch 

Stoffwindeln. Und nun denkt Euch das alles in einem kleinen VW. Mit 

Hilfe von Bekannten fanden wir Aufnahme auf einem Bauernhof.

Pa und Ma und das Baby bekamen eine «Bedstede», ein in die Wand 

der Stube eingebautes Bett mit Vorhängen. Wir vier schliefen in einer 

Nische im Stall auf dem Stroh, in der nächsten ruhten der Knecht und 

die Magd.

Im Dezember hörten wir, dass im Nachbardorf Lutjewinkel am Vora-

bend von Weihnachten, dem Heiligabend, ein Krippenspiel aufgeführt 

würde. Wir waren seit Anfang September nicht mehr in der Kirche 

oder in der Sonntagsschule gewesen. Und obwohl es ein weiter Weg war 

bei Vollmond und querfeldein, nahm Pa meine Schwester Wil und mich 

mit. Es war ganz schön anstrengend, aber als wir endlich ankamen, sa-

hen wir die Kirche: Die Tür war weit geöffnet. Orgelmusik tönte he-

raus. Eine ganze Kinderschar, die sich bereits für das Krippenspiel ver-

kleidet hatte, lief hinein. Drinnen gab es einen grossen Christbaum mit 

vielen funkelnden Kerzen, Hirten, Engeln, Königen, dem Wirten und 

allerlei Tieren. Die Orgel spielte «Ehre sei Gott», das schöne Lied, das 

wir auch zu Hause immer sangen, bis wir «flügge» wurden.

Dieses Weihnachtsfest werde ich niemals vergessen. Es war wie ein lang 

ersehntes Heimkommen.  

Els Sommer Tjebbes
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Gudrun Dubi mit ihrer Deko «Wald im Glas».

In der Weihnachtszeit werden wir mit vielen alkoholhaltigen Versuchungen konfrontiert.

Cyrill Rüegger

Glühwein am Adventsmarkt, Rotwein an Hei-
ligabend und Champagner zum Jahreswech-
sel: Im Dezember werden wir besonders 
häufig mit Alkohol konfrontiert. Gerade für 
Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit ist 
dies eine Herausforderung. Und deren Um-
feld ist sich oft nicht bewusst, welche Rück-
fallgefahr in solchen Situationen besteht – sei 
es auch nur durch ein alkoholhaltiges Ge-
schenk wie Kirschstängeli unter dem Weih-
nachtsbaum.

Leere während der Feiertage
Für Menschen ohne grosses soziales Netzwerk 
kann die Weihnachtszeit im Besonderen mit 
zwiespältigen Gefühlen verbunden sein: Die 
langen, dunklen Winterabende begleitet von 
Einsamkeit und Langeweile können zur Bela-
stung werden. Durch die arbeitsfreien Festtage 
kommt zusätzlich die Absenz von Beschäfti-
gung hinzu, was Gefühle wie Leere und Sinnlo-
sigkeit wecken kann. Für trockene Alkoholiker 
lauert hier eine besondere Gefahr, rückfällig 
zu werden.

Alkohol kommt in der Form von Wein auch 
in der Bibel vor, wobei das Wort «Wein» so-
wohl für alkoholfreien Traubensaft, wie auch 
für vergorenen Wein verwendet wird. Bibel-
verse, die eher gegen den Weinkonsum spre-
chen, wechseln sich dabei mit solchen ab, die 
den Weinkonsum befürworten. Da wäre bei-
spielsweise die Aufforderung von Paulus an die 
Epheser: «Und berauscht euch nicht mit Wein, 
worin Ausschweifung ist, sondern werdet vol-
ler Geist…» (Epheser 5,18). In einem anderen 
Zusammenhang ermutigt Paulus Timotheus 
wiederum, wegen seiner Magenbeschwerden 
Wein zu trinken (1. Timotheus 5,23).

Rotes Kreuz als Vorbild
Mit der Frage, ob der Genuss von Alkohol 
oder vielmehr die Abstinenz nun biblisch ge-
rechtfertigt sei, beschäftigten sich auch die bei-
den Pfarrer Louis Lucien Rochat und Arnold 
Bovet. Sie gründeten 1877 das Blaue Kreuz. 
Wie der Entstehungsgeschichte zu entnehmen 
ist, wurden der Name und das Logo in Anleh-
nung an das Rote Kreuz gewählt. So wie sich 

Achtung: Die Glühwein-Zeit kommt
«Für die Opfer auf dem Schlachtfeld des Alkohols» gründeten zwei Pfarrer 

im Jahr 1877 das Blaue Kreuz. Auch 140 Jahre danach ist der Alkoholmiss-

brauch ein ernst zu nehmendes Problem. Gerade die Adventszeit birgt viele 

Versuchungen.

Bild: pixabay.com

Henry Dunant bei der Gründung des Roten 
Kreuzes auf das Schlachtfeld von Solferino be-
zog, wollten Rochat und Bovet aufgrund ih-
rer christlichen Überzeugung den «Opfern auf 
dem Schlachtfeld des Alkohols» helfen. Der 
Alkoholmissbrauch war damals nämlich das 
grösste Suchtproblem in den Industriestaaten 
Europas. Einer der Gründungsväter orientierte 
sich zuerst an der englischen Temperenzbewe-
gung, also dem mässigen Alkoholkonsum mit 
Vorbildfunktion, und entschied sich erst spä-
ter – aus Solidarität mit einem alkoholkranken 
Mann – für die persönliche Abstinenz. 

Es gibt Alternativen
Auch heute engagiert sich das Blaue Kreuz für 
den verantwortungsvollen Umgang mit alko-
holischen Getränken. Rahel Gerber-Iselin, 
Suchtberaterin bei der Fachstelle des Blauen 
Kreuzes in Weinfelden, rät mit Blick auf die an-
stehenden Festtage, auch mal neue, alkohol-
freie Alternativen auszutesten: «Es gibt zum 
Beispiel viele leckere Cocktail-Kreationen ganz 
ohne Alkohol.» Als Alternativen zu Wein und 
Champagner böten sich Traubensaft, Tröpfel 
oder Paes an. «Leute, die nicht mehr selber 
über die Art und Menge des Alkoholkonsums 
bestimmen können und das Gefühl haben, es 
geht nicht ohne, haben längerfristig ein ernst-
haftes Problem. Für sie bieten wir in unserer 
Fachstelle kostenlose Beratungen an.»

www.bluecocktailbar.ch
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Ausnahme ist im 
Einzelfall möglich

Früher haben wir 
unseren freiwilligen 
Mitarbeitenden je-
weils zum 5. Dezem-
ber, dem Tag der 
Freiwilligen, als Aner-
kennung einen Dan-
kesbrief mit einem 
Geschenk zukom-
men lassen. Wir sind davon ab-
gekommen, weil es schwierig ist, 
die Freiwilligen von jenen zu un-
terscheiden, die zusätzlich zu ih-
rer entschädigten Arbeit Freiwilli-
genarbeit leisten.
Wir sind deshalb dazu übergegan-
gen, die rund 20 Freiwilligen in 
unserer Kirchgemeinde im März 
jeweils zusammen mit den ent-
schädigten und entlöhnten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern zu 
einem gemeinsamen Essen einzu-
laden, das meist mit einer kleinen 
Exkursion verbunden ist. Das hat 
sich so bewährt. Der gemeinsame 
Anlass mit allen, die in unserer 
Kirchgemeinde arbeiten und mit-
wirken, fördert die Gemeinschaft. 
Er wird von allen als ein Zeichen 
der Wertschätzung sehr geschätzt.
Freiwillige Arbeit wird in unserer 
Kirchgemeinde nicht bezahlt. Die 
Arbeit der Behördenmitglieder 
wird mit einem Sitzungsgeld ent-
schädigt. Kirchenpfleger und Kir-
chenvorsteherschaftspräsident 
erhalten eine pauschale Jahres-
entschädigung.
Es gehört zu unserer Kultur der 
Wertschätzung, dass dort, wo je-
mand aus finanziellen Gründen 
darauf angewiesen ist, im Einzel-
fall auch einmal eine Entschädi-
gung zugesprochen und bezahlt 
werden kann. Diese Möglichkeit 
tut dem Grundsatz, dass Freiwilli-
genarbeit nicht bezahlt wird, kei-
nen Abbruch. Sie wird auch von al-
len andern verstanden, die ihren 
freiwilligen Dienst ohne Entschä-
digung oder Bezahlung leisten.

Hans Krüsi, Präsident der  
Kirchenvorsteherschaft  

Alterswilen-Hugelshofen

Bezahlung würde 
Fragen aufwerfen

Wenn Freiwilligenar-
beit bezahlt wird, ist 
sie nicht mehr ganz 
freiwillig. Wir haben 
bei der Freiwilligenar-
beit keine Qualitäts-
sicherung. Aber das 
ist gerade das Wert-
volle. Die Tätigkeit ge-

schieht aus freiem Willen – ohne 
Zweck und eigene Absichten. 
Die Ansprüche sind sicher höher 
als früher. Aber diesen Anspruch 
spricht man sich meist selber zu.
Würde jemand ein Freiwilligen-
amt übernehmen, wenn er keiner-
lei Vorstellungen oder Kenntnisse 
über die Einsätze, die er zu leisten 
bereit ist, hätte? Die Person will 
etwas freiwillig tun und aus dieser 
Einstellung heraus wird es auch 
gelingen. So wählt beispielsweise 
ein «stiller Schaffer» eher den Ein-
satz beim Vorbereiten eines Apé-
ro. Und eine kontaktfreudige Per-
son wird gerne die Mitmenschen 
besuchen. Eine Kirchgemeinde hat 
viele Möglichkeiten für freiwillige 
Einsätze.
Für die Freiwilligen ist es wichtig 
zu wissen, dass das Haushaltbud-
get durch einen Freiwilligeneinsatz 
nicht aufgebessert werden kann. 
Ich habe mir darüber schon viele 
Gedanken gemacht, und ich hätte 
dem einen oder der anderen ger-
ne etwas gegeben. Aber beginnt 
man einmal damit, muss man kon-
sequent sein. Wo beginne ich, und 
wohin führt es?
Ganz wichtig sind die Anerken-
nung und Wertschätzung – ein 
Danke, das von Herzen kommt. 
Die Freiwilligen unserer Kirchge-
meinde sind zum jährlichen Mit-
arbeiterabend mit Nachtessen 
eingeladen, und sie erhalten mit 
einem persönlichen Brief im Ad-
vent den Kalender «Der Andere 
Advent» und einen Obolus von 
100 oder 200 Franken.

Brigitta Lampert, Präsidentin  
der Kirchenvorsteherschaft  

Diessenhofen

D I S K U S S I O N  W W W. K I RC H E N B O T E-T G .C H

Freiwillig und bezahlt – 
verträgt sich das?
Soll Freiwilligenarbeit bezahlt werden? Oder bedeutet eine Bezah-

lung das Ende der Arbeit, die Freiwillige und Ehrenamtliche in 

Familie, Gesellschaft, Vereinen, Kirchen, Parteien und in öffentli-

chen Ämtern leisten?

Welche Ansprüche dürfen und sollen an die Arbeit und den Dienst gestellt wer-
den, den Freiwillige leisten? Welche Verantwortung übernehmen Organisationen, 
die Freiwillige einsetzen? Kommt die Freiwilligenarbeit nicht zwangsläufig in Konflikt 
mit dem Anspruch, dass zum Beispiel die sozialen Dienste gewisse Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards erfüllen müssen und daher Professionalität vorausgesetzt wer-
den muss? Professionalität setzt fachliche Qualifikationen und eine entsprechende 
Ausbildung voraus. Aufgaben, die früher von Freiwilligen und Ehrenamtlichen gelei-
stet wurden, werden professionalisiert – aus Freiwilligenarbeit wird Erwerbsarbeit.

Von Symbolik bis Entschädigung
Die Wertschätzung und Bezahlung von freiwilliger und ehrenamtlicher Arbeit wird 
in der Praxis des kirchlichen Lebens sehr unterschiedlich gehandhabt. Die Palette 
reicht vom jährlichen Nachtessen als symbolische Anerkennung und Wertschätzung 
über eine Entschädigung bis zu einem eigentlichen Lohn. Institutionen, die Freiwil-
lige beschäftigen, müssen auch mit der Situation umgehen, dass die Entschädigung 
für einige Freiwillige zum Einkommen gehört, das sie zur Finanzierung ihres eige-
nen Lebensunterhalts benötigen.

Leitfaden rät von einer Bezahlung ab
Im Leitfaden zur Freiwilligenarbeit, den die Deutschschweizer Landeskirchen he-
rausgegeben haben, wird davon abgeraten, Freiwilligenarbeit zu bezahlen: «In et-
lichen Kirchgemeinden ist die Grenze zwischen unbezahlter und bezahlter Arbeit 
fliessend. Neben den Personen, welche sich ausschliesslich freiwillig engagieren und 
denjenigen, die in einem festen Arbeitsverhältnis mit Lohn stehen, gibt es die Per-
sonen, welche punktuell für bestimmte Aufgaben mit einem Entgelt entlohnt wer-
den. Das Nebeneinander von Freiwilligenarbeit und Engagement mit Entgeltlöhnen 
kann zu Konflikten führen. Oft ist den Beteiligten nicht klar, welches Engagement 
bezahlt und welches freiwillig geleistet wird.»
Die Redaktion des Kirchenboten hat zwei Verantwortliche in Thurgauer Kirchge-
meinden gefragt, wie sie die Anerkennung, Entschädigung und Bezahlung der Frei-
willigen in ihrer Kirchgemeinde handhaben.  er

,

Birgt Konfliktpotenzial: bezahlte Freiwilligenarbeit. 

zVg zVg

 Bild: fotolia.com
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Gerade jetzt, wo sie diese Zeilen lesen, wird ih-
nen vielleicht bewusst, dass wir uns im Advent 
befinden. In der Adventszeit frage ich mich 
immer wieder einmal: Ja, worauf warte ich ei-
gentlich? Was macht mir wirklich Freude? – 
Was macht mir Angst? Warte ich auf ein paar 
ungestörte feierliche Stunden? Oder lasse ich 
mich gerade auch im Advent stören – stören 
von wenig adventlichen Bildern und Ereignis-
sen? Bleibe ich offen im immer wieder erfah-
renen Wissen darum, dass, wo Gott kommt, 
es nicht ohne Störungen abgeht? 
Aber halt, da waren doch diese Erdbeben in 
Italien, die viele obdachlos hinterliessen: Sind 
diese Menschen jetzt «am Schärme» und ha-
ben sie es warm? Da war auch jener Mann, 
der seinen erwachsenen Sohn kürzlich bei 
einem Unfall verloren hat. Wie geht es ihm 
ganz unten in seiner Trauer? Da war auch die-

se Abstimmung, auf deren Resultat ich warte, 
erschöpft von all den Argumenten und Ge-
genargumenten. Schliesslich frage ich mich mit 
Blick auf das kommende Jahr: Was bringt die 
Zukunft unserem Land, was wird aus uns in 
den nächsten Jahren? 
Und da ist auch eine Notiz, die mir im Einkaufs-
zentrum aufgefallen ist, und die mich noch be-
schäftigt: «Der Sankt Nikolaus kommt!» – Ist 
es wirklich der Sankt Nikolaus, der zum 6. De-
zember kommt? – Ich meine: einer wie der, 
der in Myra vor 1500 Jahren einmal Bischof 
war? Dieser hat konsequent jene Theologie 
gelebt, die heisst: Schenken und teilen machen 
glücklich. Oder kommt ein marktwirtschaft-
licher Samichlaus, einer mit der umgekehrten 
«Theologie», einer, der austeilt in der Hoff-
nung Geschäfte anzukurbeln? Soll ich mich 
gar damit zufrieden geben, dass da überhaupt 

noch ein Samichlaus kommt? Oder erwarte 
ich mehr? Und was erwarte ich von mir? Wie 
schenke ich in dieser Adventszeit? So, dass es 
anderen Freude bereitet? So dass ein kleines 
Licht angezündet wird?
Gut, ich will versuchen in diesen Tagen etwas 
Ruhe zu finden in der alltäglichen Rastlosig-
keit. Ich will versuchen etwas zur Besinnung zu 
kommen. Ich bin froh, dass ich mich ertappt 
habe mit dem Advent. Ja, es ist – wenn sie die-
se Zeilen lesen – höchste Zeit, sich auf den 
Advent einzustellen, wenn sie ihn nicht ganz 
verpassen wollen. Und wenn es nur schon ist, 
dass ein schon lange geschuldeter Brief ge-
schrieben wird, ein schon lange verschobener 
Besuch gemacht wird. Vielleicht besteht die 
Möglichkeit, dass auf der einen oder anderen 
Seite – vielleicht sogar auf beiden – ein Licht-
lein angezündet wird.

Felix Marti

Bild: pixabay.com

zVg

Wenn du der Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem 
Finger zeigst und niemanden verleumdest, wenn du dem Hungrigen dein 
Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel dein 
Licht auf, und deine Finsternis wird hell.  Jesaja 58,9

zVg

Nicht Betlehem 
allein

Nicht Betlehem allein  
ist auserkoren.
Nicht über einem Stall nur  
steht sein Stern. 
In tausend Hütten wird  
das Kind geboren. 
Und jeder Ort ist  
Krippe unsres Herrn. 

Georg Schmid (*1940)
Evangelischreformiertes 
Gesang buch 429.1

Die Bevölkerung Lateinamerikas 
ist aufgrund der portugiesischen 
und spanischen Kolonisierung 
vorwiegend römischkatholisch. 
Erst ab Mitte des 19. Jahrhun
derts haben europäische Aus
wanderer reformierte und luthe
rische Kirchen gegründet (Dossi
er Seiten 8 und 9). Am stärksten 
wachsen aber momentan die 
Pfingstkirchen.

Der Autor ist zurzeit Pfarrvertreter  
in der Evangelischen Kirchgemeinde  

Langrickenbach-Birwinken.

Peruanisches Krippenbild. Bild: pixabay.com
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Die Bucht von Valparaíso 1830, von wo aus sich ab 1845 das evangelische Gedankengut in Chile verbreitete.

8

Karl F. Appl*

Die Reformation und die Entdeckung Südame-
rikas im Jahr 1492 liefen fast gleichzeitig, und 
für die römisch-katholische Kirche war die Ent-
deckung ein «Glücksfall». Sie konnte ihren in 
Europa abnehmenden Einfluss in der «Neuen 
Welt» ausdehnen. So übertrugen die Päpste den 
katholischen Herrschern von Spanien und Por-
tugal das Recht, grosse Landstriche in Besitz zu 
nehmen, verbunden mit dem Auftrag für die 
Mission der «Heiden» die notwendigen Mit-
tel zur Verfügung zu stellen. Jeder Versuch von 
Menschen nicht-katholischen Glaubens in diese 
Gebiete zu gelangen, wurde bestraft. Englische 
Piraten, die an der Westküste Südamerikas lan-
deten, wurden nicht wegen Piraterie, sondern 
wegen Ketzerei zum Tode verurteilt. Erst in der 
Zeit der Unabhängigkeitsbestrebungen in La-

teinamerika – nach 1810 – begann die Macht 
der römisch-katholischen Kirche zu bröckeln, 
denn mit diesen kamen neben den Ideen der 
französischen Revolution auch diejenigen der 
Reformation.

In Valparaíso liegt der Anfang
Bald nach der Unabhängigkeit gab es im chile-
nischen Pazifikhafen Valparaíso eine kleine eng-
lischsprachige Gemeinde. Auf Spanisch predi-
gen war «verboten», denn in der chilenischen 
Verfassung von 1818 war festgelegt, dass die 
«römisch katholische apostolische Religion» 
die einzige und exklusive Konfession im chile-
nischen Staat ist. Dennoch nahm ab 1845 – aus-
gehend von Valparaíso – die Verbreitung des 
evangelischen Glaubens in Chile ihren Lauf: 
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Dies geschah allerdings in Wellenbewegungen, 
die von verschiedenen Missionsideen und Kir-
chen bestimmt waren. Dabei lassen sich vier 
Konzepte unterscheiden. Diese kennzeichnen 
zugleich auch die Wege, die der Protestantis-
mus nahm, um in Chile Fuss zu fassen.

Erstens: inoffizielle Einzelaktionen
Die Anfänge gehen auf individuelle Aktionen 
zurück, die nicht von «offizieller» kirchlicher 
Seite abgesichert waren. Evangelische Christen 
wie zum Beispiel der Diplomat Noell Poinsett 
oder der Erzieher Diego Thomson nutzten die 
kleinen Freiräume aus, welche die jungen Staa-
ten dem nicht-katholischen Glauben einräum-
ten.

Zweitens: Missionare aus den USA
Danach kam der Einsatz von Missionaren aus 
den USA, wobei der erste, David Trumbull, ei-
gentlich zu den Englisch sprechenden Einwoh-
nern Valparaísos geschickt worden war und erst 
später spanisch predigte. Es ging ihm und den 
«neuen» Missionaren um eine Bekehrung, aus 

Die Reformation wirkt auch in Chile
In Südamerika sind alle Menschen katholisch. Diese Annahme stimmt so nicht! In einigen Ländern 

sind bis zu 20 Prozent der Bewohner Mitglied einer der zahlreichen evangelischen Kirchen. Wie 

evangelisches Gedankengut nach Südamerika kam, das lässt sich am Beispiel Chiles gut darstellen.

*1
49

7 
Ph

ili
pp

 M
el

an
ch

th
on

 

Bild: wikimedia.org



9

   1300 1400 1500 1600 1700 1800  

DI E  R E F OR M AT ION
2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. Bereits 2014 begann der Kir-

chenbote mit dem mehrjährigen Schwerpunktthema Reformation, das 

auch 2016 und 2017 weiterverfolgt wird. Darin werden Persönlichkeiten 

und Ereignisse näher vorgestellt, die für die reformatorischen Kirchen in 

der Schweiz von Bedeutung sind. Die Zeitachse am unteren Rand dieser 

Doppelseite gibt einen Überblick und hilft, die Personen und Ereignisse 

einzuordnen. Alle bisher erschienenen Dossierbeiträge können herunter-

geladen werden auf www.evang-tg.ch/reformation.
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der heraus eine Änderung des moralischen Ver-
haltens folgen sollte. Dabei wurden jedoch oft 
Kulturformen importiert, die dem Denken der 
Menschen in Lateinamerika fremd waren. Ab-
gesehen von der Bekehrung waren die Missi-
onare kaum an einer Veränderung der beste-
henden politischen und sozialen Verhältnisse 
interessiert. 

Drittens: Deutschsprachige Einwanderer
Der dritte Weg, auf dem evangelischer Glaube 
und evangelisches Gedankengut nach Chile ka-
men, war die Immigration von Deutschland und 
der Schweiz im zweiten Drittel des 19. Jahrhun-
derts. Es entstanden Einwandererkirchen, die 
sich aber bis zur Mitte des vergangenen Jahr-
hunderts kaum in die Gesellschaft integrierten 
und an einer Evangelisierung ausserhalb ihres ei-
genen Kulturbereiches nicht interessiert waren.

Viertens: Durchbruch der Pfingstkirchen
Erst auf dem «vierten Weg» kam der evange-
lische Glaube, ausgehend von der durch nord-
amerikanische Mission entstandenen Metho-
distenkirche, wirklich in Chile an: In einzelnen 
Gemeinden reifte eine Erweckungsbewegung 
heran, die 1910 unter der Leitung von Willis C. 
Hoover in Valparaíso zur Gründung einer nati-
onalen Pfingstkirche führte. Innert weniger Jah-
re erfasst die Bewegung das ganze Land. Neue 
Kirchen entstehen, alte spalten sich und verbrei-
tern so die Basis der Pfingstbewegung. Heute 
machen die verschiedenen Pfingstkirchen über 
80% der evangelischen Christen aus. Trotz ih-
rer Vielfalt sind sie sich ihrer Wurzeln bewusst: 
Kirchen, die sich auf die Bibel gründen und in 
der einen oder anderen Form mit der Refor-
mation des 16. Jahrhunderts verbunden sind.  
Seit 2008 ist der 31. Oktober ein arbeitsfreier 
staatlicher Feiertag, der Tag der evangelischen 
Kirchen – nicht zuletzt auch in Anerkennung 
der Personen und Kirchen, die sich in der Zeit 
der Diktatur für Menschenrechte und Demo-
kratie eingesetzt haben.

England – USA – Südamerika
Verkürzt kann man sagen: Der Protestantismus, 
der nach Südamerika kam, war eine Kopie des in 

England entstandenen Methodismus, der aller-
dings den «Umweg» über die politisch jungen 
USA genommen hatte. Der argentinische The-
ologe José Míguez Bonino hält fest, dass durch 
diesen «Umweg» der nach Lateinamerika im-
portierte Protestantismus trotz Spuren seiner 
englischen und deutschen Herkunft antikleri-
kal war, zugleich auch calvinisch-puritanisch und 
liberal-kapitalistisch – ein Ergebnis der gesell-
schaftlichen Situation der Kirchen in den USA 
der Gründerjahre. Aber gerade in dieser Form 
wurde er für die Länder Lateinamerikas wichtig, 
denn er kommt «in dem Augenblick, als sie lang-
sam aus ihrer kolonialen Vergangenheit auftau-
chen und die Integration in die moderne Welt 
suchen als ein Ruf zum Wechsel, zur Umwand-
lung. Er zielt auf eine Transformation, die zu-
nächst im religiösen Bereich ansetzt, aber bald 
ihre Auswirkungen in allen Bereichen des Le-
bens und der Gesellschaft hat». 

Gestaltung der Gesellschaft
Gestaltung der Welt und der Gesellschaft vor 
Ort, das ist unser Auftrag als Kirche – und seit 
einigen Jahren machen sich die evangelischen 
Christen in der chilenischen Gesellschaft immer 
stärker bemerkbar, wollen sie mitgestalten. Be-
zeichnend dafür der Titel eines Buches von Juan 

Die evangelisch-lutherische Kirche in Chile – im Bild die Iglesia Luterana en Chamiza – identifizierte sich über viele Jahre 
mit dem deutschsprachigen Bevölkerungsteil, übernahm aber in den letzten Jahren vermehrt die spanische Landessprache.

Sepúlveda: «Von Pilgern zu Staatsbürgern», in 
dem er den Mentalitätswechsel in den Pfingst-
kirchen aufzeigt: vom weltabgewandten Gottes-
dienst zur aktiven Gestaltung der Gesellschaft. 
Das ist ein Grund für das nach wie vor feststell-
bare Kirchenwachstum. Der zweite Grund ist 
die grosse Beteiligung an den kirchlichen Akti-
vitäten, zu denen immer Jugendliche einbezo-
gen werden. Wenn junge Verantwortungsträger 
mit in die Kirche als Bewegung hineingenom-
men werden, dann bleiben die Geschichte und 
die Wirkung der evangelischen Kirchen in der 
chilenischen Gesellschaft sicher spannend.

* Der Märstetter Pfarrer Karl F. Appl war früher im Auftrag 

der Basler Mission Dozent für Kirchengeschichte in Chile.

Bild: © David Gysel Lenk, www.chiledesconocido.cl
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Brunhilde Bergmann

Sie lebt mit ihrem Mann, den bei-
den Söhnen und der Tochter in 
Amriswil, naturnah am Siedlungs-
rand. In ihrer knapp bemessenen 
Freizeit frönt Kirchenrätin Ruth 
Pfister einer ganzen Palette an 
Bewegungsarten im Freien: Ve-
lofahren, Laufen, Sommer- und 
Wintersport in den Bergen, am 
liebsten mit der Familie. Das 
Laub im Garten recht sie vor 
das Igelhäuschen. Mit etwas 
Abstand zum Gartensitzplatz 
haben Pfisters ein Insekten-
Hotel platziert. «Ist sie nicht 
herzig?», fragt die gelernte 
Versicherungsfachfrau in der 
Stube und weist stolz auf die 
kleine schwarze Harfe neben 
der grossen. «Und sie ist ganz 
fein zu spielen», lächelt sie 
liebevoll. Leider bleibt wenig 
Zeit dazu. Basis für ein kon-
struktives Miteinander, auch 
bei Sachdifferenzen, sei die 
gute zwischenmenschliche Be-
ziehung und das Gespür für das 
Gegenüber. «Dieses Miteinan-
der, auch wenn die Meinungen 
unterschiedlich sind, funktioniert 
in unserem Gremium», resümiert 

Pfister. Seit Juni 2016 bekleidet sie 
zusätzlich das Vizepräsidium.

Anforderungsvolles 
Wunschressort

Das breit gefächerte Ressort «Kirche, 
Kind und Jugend KKJ» mit den sechs 

Fachstellen – Fiire mit de Chliine, Kin-
dergottesdienst, Jugendgottesdienst, 

Jugendarbeit, Religionsunterricht und 
Medienstelle – ist sehr zeit- und perso-

nalintensiv. Trotzdem bezeichnet es Pfister 
als ihr Wunschressort: «Es ist noch vielsei-

Heute die Weichen für morgen stellen

tiger, als ich mir das vorgestellt habe.» Zur 
Personalverantwortung über sechs landes-
kirchliche Mitarbeitende kommt die Ver-
antwortung für die Aus- und Weiterbildung 
von katechetischem Personal, deren Bera-
tung und Begleitung. Am stärksten in Be-
schlag nimmt sie die Fachstelle Religionsun-
terricht. Diese ist stark von Veränderungen 
geprägt und seit Februar 2015 personell re-
duziert unterwegs. Zudem stehen bald zwei 
Pensionierungen langjähriger Mitarbeiter an. 

Perspektiven ermöglichen
«Meist sind es Frauen, die nach der Familien-
phase die anspruchsvolle Katechetik-Ausbil-
dung wagen. Ihnen eine zukunftsweisende 
Ausbildung, zeitgemässe Arbeitsbedingun-
gen und Sicherheit zu ermöglichen, liegt mir 
besonders am Herzen.» Überlegungen, wo 
es Sinn macht in diesen Fragen ökumenisch 
oder kantonalkirchlich zusammenzuspannen, 
beschäftigen Pfister derzeit intensiv. Auch 
setzte sich die Ressortleiterin zusammen mit 
der katholischen Landeskirche dafür ein, dass 
der kirchliche Religionsunterricht seine Stel-
lung und den Platz in der Schule behaupten 
konnte. 
Praxisnähe ist der Kirchenrätin wichtig: «Ziel 
ist, dass die Fachstellen die Kirchgemein-
den optimal unterstützen können. Die Vi-
sitationen helfen uns sehr, zu erfahren, was 
die Leute bewegt.» Auch der Austausch bei 
den Ressorttreffen dient dieser Praxisnähe. 
In diesem Sinn wünscht sich Pfister für das 
kommende Jahr «eine kinder- und jugend-
freundliche Kirche, wo es beides gibt: ein be-
reicherndes Miteinander – und ein Nebenei-
nander von Jung und Alt.» 
Auch ihre kleine schwarze Harfe möchte sie 
lieber spielen als nur abstauben. Zunächst 
steht jedoch noch die familieninterne Dis-
kussion an, ob Pfisters den Weihnachtsgot-
tesdienst in Amriswil oder in den Bergen be-
suchen werden.

Ob sie in der Familie diskutiert, wo die Familie Weihnachten feiert, oder ob 

unterschiedliche Auffassungen im Kirchenrat erörtert werden: Ruth Pfister ist 

es wichtig, Differenzen im Guten auszudiskutieren. Die Kirchenrätin blickt 

auf ihre erste Amtszeit zurück und erzählt, was sie aktuell beschäftigt.

Serie: Kirchenräte im Porträt

Ruth Pfister in ihrem «Dschungel», den sie sonst von ihrem  
Arbeitsplatz aus sieht.

Bild:  brb
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In der Schweiz gilt das Christentum eher als 
konservativ. In anderen Teilen der Welt ist 
der christliche Glaube hingegen ein revoluti-
onärer Akt und kann Menschen das Leben ko-
sten. Vielerorts herrsche Angst vor Diskrimi-
nierungen und Übergriffen von Terrorgruppen 
wie dem «Islamischen Staat» oder Boko Haram, 
sagt Benjamin Doberstein, Geschäftsführer der 
überkonfessionellen Menschenrechtsorganisa-
tion Christian Solidarity International (CSI).

Solidarität ist christlich
CSI organisiert deshalb am 15. Dezember 
in der ganzen Schweiz eine Mahnwache. Im 
Thurgau findet diese in Frauenfeld beim Sol-

datenmerkmal und in Romanshorn an der 
Ecke Alleestrasse/Rislenstrasse statt. Kirchen-
rat Lukas Weinhold erklärt, weshalb die Soli-
darität mit verfolgten Christen auch für die 
Evangelische Landeskirche Thurgau einen ho-
hen Stellenwert hat: «Es liegt im Wesen des 
christlichen Glaubens, dass er Völker verbin-
det und Brücken schafft. Er fördert Frieden. 
Seit der Urkirche wissen sich Christen mit ih-
ren Glaubensgeschwistern über die Gemein-
degrenze hinaus verbunden und üben Soli-
darität.»

Mahnwache als starkes Zeichen
An der Mahnwache ist die Landeskirche zwar 
nicht direkt beteiligt. Mit der Kommission «So-
lidarität mit bedrängten und verfolgten Chris-
ten» engagiere sie sich aber in der Thematik, 
erklärt Weinhold. Die anstehende Mahnwa-
che erachtet er als starkes Zeichen: «Die unauf-
dringliche Präsenz im öffentlichen Raum lädt zu 
Stille und Gebet ein und ermöglicht Gespräche 
mit Passanten.»  cyr

Z U S C H R I F T
Reaktion auf die Diskussion über den Atomausstieg im 

November-Kirchenboten, Seite 6:

Gesellschaftliche Bombe
Die Atomenergie ist weit davon entfernt, CO²-
neutral zu sein. Man darf nicht nur den Betrieb 
des Kraftwerks anschauen, sondern auch den 
Bau, die Bereitstellung von Uran und die im-
mer noch ungelöste Abfallentsorgung. Der Ab-
bau von Uran erzeugt entsetzliche Umwelt-
schäden, aber natürlich nicht bei uns, sondern 
nur bei einigen indigenen Völkern weit weg 
von der Schweiz, das fällt offensichtlich für Frau 
Kaufmann nicht ins Gewicht. Die Befürworter 
der Ausstiegs-Initiative sind überhaupt nicht 
technologiefeindlich, sie fordern einfach, dass 
man endlich die längst bestehenden umwelt-
freundlichen Technologien fördert, aber die so 
sündenteure und gefährliche Atomkraft ver-
bietet. Auch die Aufsicht ist nicht so effektiv, 
ist doch die überwachende Institution von den 
Kraftwerkbetreibern dominiert. Unabhängige 
Sachverständige kommen zu einem ganz an-
deren Schluss betreffend Sicherheit. Je länger 
wir diese Technologie betreiben, umso teurer 
wird sie. Und den Werken droht die Insolvenz. 
Abgesehen vom Abfall, der dadurch entsteht 
und den niemand in seiner Nähe will: eine ge-
sellschaftliche Bombe! Ist es so abwegig, so et-
was zu verbieten? Hanspeter Jörg, Frauenfeld

Christen gedenken Verfolgten

In Nigeria müssen immer wieder Christen vor der Terrorgruppe «Boko Haram» fliehen.

Bild: pd

In Frauenfeld und Romanshorn findet 

am 15. Dezember eine Mahnwache für 

die verfolgten Christen weltweit statt. 

Kirchenrat Lukas Weinhold begrüsst 

diese Form der Solidarität.

I N  K Ü R Z E

Hitz. Die Evang-ref. Kirchgemeinde Burg 
Stein a.Rh. sucht infolge Pensionierung von 
Sozialdiakonin Bettina Hitz auf August 2017 
eine Nachfolge – unter anderem für die Se-
nioren-, Kinder- und Jugendarbeit oder die 
Begleitung Freiwilliger.  pd

SEK-Rat. Die Abgeordnetenver-
sammlung (beratende Versammlung) des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchen-
bunds (SEK) hat die Aargauerin Sabine 
Brändlin zum Ratsmitglied als Nachfolge-
rin der ausscheidenden Thurgauerin Regu-
la Kummer gewählt.  pd

Jubiläumsjahr. Auf nationaler 
Ebene wurde das Reformationsjahr am 3. 
November in Anwesenheit von Bundesrat 
Alain Berset eröffnet.  pd

Tod verschwindet. Was wäre, 
wenn plötzlich niemand mehr stirbt? Darum 
geht es im Roman «Eine Zeit ohne Tod» von 
José Saramago. In seinem Buch gehört der 
Tod plötzlich nicht mehr zum Leben dazu. 
Der portugiesische Literaturnobelpreisträ-
ger José Saramago zeigt damit gesellschaft-
liche, wirtschaftliche, aber auch auf einzel-
ne Personen bezogene Knackpunkte auf. 
Nicht mehr Sterben können? Lieber nicht! 
Saramago’s Figuren entwickeln kühne Ideen 
und schreiten zu waghalsigen Taten. Sarama-

BU C H T I P P go öffnet ein weites Fenster: Die Frage, wa-
rum der Mensch dahinscheidet, bietet sehr 
viele Facetten und kann kaum in einem Ro-
man von 250 Seiten beantwortet werden. 
Indes: Der Roman besticht aufgrund seiner 
Kombination von grossen gesellschaftlichen 
Problematiken, den einzelnen persönlichen 
Leiden und der Frage nach der Macht des 
Todes. Spätestens wenn die Geschichte aus 
Sicht des Todes erzählt und der scheinbar un-
bezwingbare Tod herausgefordert wird, bie-
tet der Roman eine Fülle an Inspiration.  tk

Verlag Rowohlt, ISBN 3498063898
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der Kirchgemeinde war im Jahr 2000 zum er-
sten Mal vor Ort. Es folgten zahlreiche Auf-
enthalte zur Mitarbeit im Betrieb, speziell für 
Baufragen. Das Zentrum kann auf die regel-
mässige Mitarbeit von Kemmentaler Volon-
tärinnen und Volontären zählen.

Horn fördert verschiedene Projekte
Die Finanzierung eines Speisesaals für ein 
kirchliches Rehabilitationszentrum für Kinder 
und Jugendliche in der westukrainischen Regi-
on Transkarpatien war 2016 der Schwerpunkt 
in Horn. Die evangelische Kirchgemeinde hat-
te diese Idee in die Serie der «Horner Dorfpro-
jekte» eingebracht. Auf jeweiligen Vorschlag 
der evangelischen oder katholischen Kirchge-
meinde hin entscheidet sich das Dorfkomi-
tee, dem auch Mitglieder des Gemeinderats 
und der Schulbehörde angehören, für befri-
stete Projekte. Eine Gruppe aus Horn nahm 
im Mai einen Augenschein vor Ort. Eine Teil-
nehmerin schreibt: «Es darf nicht vergessen 
werden, dass die Kinder und Jugendlichen 

Menschen und speziell Kinder rund um den Globus in ihrer Entwicklung 

fördern – dies zeichnet sich als Schwerpunkt ab bei der Entwicklungszu-

sammenarbeit der Thurgauer evangelischen Kirchgemeinden. An Beispie-

len wird die Wichtigkeit von Einzelinitiativen und kollektiver Solidarität 

ersichtlich.

David Gysel

Thurgauer Kirchgemeinden können rund um 
den Globus Entscheidendes bewegen. Ent-
scheidend – weil sich das Schicksal von Men-
schen positiv verändert. Meist beginnt die 
Entwicklungszusammenarbeit in Köpfen und 
Taten von Einzelpersonen. Die Solidarität gan-
zer Kirchgemeinden multipliziert die Früchte.

Vom Mittagstisch zum Hilfszentrum
In Alterswilen-Hugelshofen wünschte der da-
malige Präsident der Kirchenvorsteherschaft 
vor mehr als 20 Jahren über pauschale Kol-
lekten an Hilfswerke hinaus ein persönliches 
Engagement der Kirchgemeinde. Die Freun-
din eines Gemeindemitglieds hatte in Bolivien 
einen Mittagstisch eröffnet. Aus dem schnell 
wachsenden Mittagstisch wurde eine christ-
liche Schule, die dazu beitragen konnte, dass 
Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen 
nicht auf der Strasse lebten. Das «Centro Vil-
la Candelaria» war entstanden. Die Kirchge-
meinde widmet seither unter anderem den 
Suppentag dieser Arbeit. Eine Gruppe aus 

Thurgauer Kirchen als Entwicklungspartner

Engagiert: Während sich die Kirchgemeinde Horn für das Rehabilitationszentrum «Vergissmeinnicht» in Transkarpatien einsetzt (links), unterstützt die Kirchgemeinde Sulgen-
Kradolf die Arbeit von Michaela Hut für Waisenkinder in Kenia.

mit schwerer oder kleinerer Behinderung kei-
ne Unterstützung des Staates erhalten.» 

Sturm nicht nur am Bodensee 
Stürme richten in Haiti mehr Schaden an als 
am Bodensee. So waren gewisse Kollekten der 
Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach für die 
Karibik-Insel bestimmt. Der Bezug zu Haiti be-
steht durch ein Ehepaar aus der Gemeinde, 
das dort nach einem beruflichen Aufenthalt 
eine Berufsschule für Schneiderinnen und ein 
Kinderhilfswerk aufgebaut hat. Auf Sturm ste-
hen die Zeichen aber auch im Norden Kamer-
uns. Dort löst die Terrorbewegung Boko Ha-
ram grosse Flüchtlingsströme aus. Auch hier 
machten persönliche Beziehungen mehrerer 
Kirchenmitglieder den Anfang – und die Kirch-
gemeinde widmete den November-Bazar so-
wie einen Teil des Ostersammelprojekts unter 
anderem dem Aufbau eines Krankenzentrums 
in einem Ansiedlungsgebiet für Flüchtlinge.

Kinderförderung besonders wichtig
Die Förderung von Kindern ist zentral. Des-
halb tragen die Kirchgemeinden von Sulgen-
Kradolf sowie Erlen christliche Kinderprojekte 
in Kenia respektive in Honduras. Casa Gira-
sol in Honduras wurde von einem Erler auf-
gebaut, für die Unterstützung von Waisenhäu-
sern in Kenia gab die wiederholte Mitarbeit 
einer jungen Schönenbergerin den Ausschlag. 
Über beide konnte der Kirchenbote schon be-
richten.

Bilder: pd
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Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

Kartause Ittingen, 8532 Warth, www.tecum.ch, 

tecum@kartause.ch, T 052 748 41 41, F 052 748 41 47

Stille kann helfen, die Resilienz zu stärken, wenn man am Anschlag ist. 

Roman Salzmann

Resilienz ist die Fähigkeit, trotz widriger Um-
stände innerlich stark zu sein oder schwierige 
Lebenssituationen gut zu meistern und sogar 
gestärkt aus ihnen herauszugehen. Das wird in 
der schnelllebigen Zeit immer wichtiger, denn 
schwierige Bedingungen in Beruf und Fami-
lie können sich gegenseitig verstärken. Äng-
ste machen sich breit. Burnouts oder Erschöp-
fungsdepressionen treten immer häufiger auf. 

Alte Stärke neu entdeckt
Die kirchliche Erwachsenenbildung entdeckt 
deshalb in der vielseitigen Förderung der Res-
ilienz eine alte Stärke neu: Sie hilft Menschen, 
ihre Form der Spiritualität zu entdecken, zu 
entschleunigen, den tiefen Sinn des Glau-
bens im Alltag zu finden. Viele haben dies ver-
lernt, wie die Aussage eines durchschnittlichen 
Kirchbürgers aus dem Thurgau zeigt: «Bei zu 
viel Stille tun mir die Ohren weh.» Er erträgt 
die Stille nicht. Weil er sie nicht gewohnt ist. 
Der Theologe Ulrich Schaffer hält dem ent-
gegen: «Halte die Stille aus, denn aus ihr wer-
den die Wege geboren, die du gehen kannst.» 

Stille einüben
In der heutigen Gesellschaft von Tempo, Hektik 
und Lärm leidet oft die Stille, in der man unter 
anderem die nötige Resilienz entwickeln kann 

Gegen Zeitstrom schwimmen
Halbvolles oder halbleeres Glas – ob Menschen einzelne Situationen und die 

Zukunft positiv oder negativ betrachten, hängt oft von ihren persönlichen 

Wesenszügen ab. Glaube und Kirche können indes dazu beitragen, die persön-

liche Widerstandskraft zu stärken. Resilienz lautet das Schlagwort.

– zum Beispiel in einer der geführten Medita-
tionszeiten im Raum der Stille in der Kartau-
se Ittingen oder im «Stillen Wochenende» in 
diesem Advent. Kursleiterin Ruth Maria Michel 
sieht Chancen etwa darin, «sich in vielfältiger 
Weise auf ein Wort der Bibel einzulassen.» Eine 
Kurzretraite zum Jahresbeginn im Tecum hei-
sst «Aus der Mitte leben». Sie soll helfen, sich 
zum Jahresanfang auf Gott auszurichten. Ein 
ökumenisches Auftank-Wochenende hilft Bäu-
erinnen und Bauern im Kloster Fischingen, dass 
sie sich innerlich stärken können.

Sich zurechtrücken lassen
Etliche Thurgauer Kirchgemeindemitglieder 
haben Seminare des Instituts für Lebens- und 
Eheberatung besucht, das von Seelsorger und 
Lebensberater Reinhold Ruthe gegründet wur-
de. Er rät in einem Buch über Resilienz: «Het-
ze und Stress machen Getriebene aus uns. 
Mit Ablenkungen, Spass und Vergnügen ver-
suchen wir uns zu entspannen. Aber wirkliche 
Zufriedenheit, wirkliche Gelassenheit und in-
nere Ruhe sind uns abhandengekommen. Wir 
Ruhelosen brauchen Gottes Geist, der unsere 
Massstäbe zurechtrückt und der uns Kraft ver-
leiht, gegen den Zeitstrom zu schwimmen.»

Siehe aktuelle Tecum-Angebote rechts.

Bild: PaulGeorg Meister/pixelio.de

Morgengebet. Jeden Mittwoch und 
Freitag, 07.00 Uhr im Mönchsgestühl der Klo-
sterkirche. 

Meditation. Kraft aus der Stille, Mitt-
woch, 14. Dezember, 17.30 und 18.30 Uhr, öf-
fentliche Meditation mit Thomas Bachofner.

Raum der Stille. Allgemeine  
Öffnung: Montag bis Freitag 14 bis 17 Uhr, 
Samstag und Sonntag 11 bis 17 Uhr.
Vom 19. Dezember bis und mit 2. Januar bleibt 
die Kartause geschlossen.

Weihnachtslegenden. 1. De-
zember, 19.15 Uhr, musikalisch umrahmte  
Lesung von Weihnachtslegenden in der  
Klosterkirche zur Figurenausstellung.

Stammtisch. 7. Dezember, 20 Uhr, 
«Der Schuss ins Schwarze – Der Weg zum  
Gewinn der Broncemedaille in Rio» mit Heidi 
Diethelm Gerber, Brauhaus Sternen, Frauenfeld.
Adventskalender. 10. Dezember, 15.30 bis 18 
Uhr, das traditionelle Beisammensein zum «An-
deren Advent».

Singen. 10. Dezember, 19.15, offenes  
Singen mit dem Vokalensemble «PH-Wert» in 
der Klosterkirche.

Jahresanfang. 7. bis 8. Januar, 16 bis 
16 Uhr, «Aus der Mitte leben» – Kurzretraite 
zum Jahresanfang.

Weltgebetstag. 12. Januar, 13.30 bis 
17.30 Uhr, ökumenische Vorbereitungstagung in 
Weinfelden.

Landwirtschaft. 14. bis 15. Januar, 
ökumenisches Bauern-Wochenende zum  
Thema: «Perlen im Alltag entdecken».

Leiten. 16. und 23. Januar, 19.15 bis 21.45 
Uhr, Versammlungen leiten in Kirchgemeinden 
und Vereinen.
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Barbara. Die Heilige Barbara ist eine der beliebtesten Heili-
genfiguren. Die Lebensgeschichte der Schutzpatronin der Mineure 
und des Bergbaus liegt allerdings weitgehend im Dunkeln. Gegen 
den Willen ihres Vaters soll sie sich für das Christentum entschieden 
haben und darum als Märtyrerin gestorben sein. Radio SRF 2 Kultur 
am 4. Dezember, 8.30 Uhr.

Anfänge. Wie die Heimat Jesu im Jahre 0 aussah, darüber 
hat die Forschung in den letzten Jahren eine Menge an zusätzlichen 
Kenntnissen gewonnen. Ausgrabungen am See Genezareth, in Mag-
dala oder auch in Jerusalem selbst liefern wichtige Puzzle-Teile, die 
nun ein genaueres Bild von der Lebenswirklichkeit Jesu ermöglichen. 
Radio SRF 2 Kultur am 11. Dezember, 8.30 Uhr.

Musical. Jimmy Flitz Chinder Wiehnacht: E Reis dür d‘Schwyz 
nach Bethlehem – von Roland Zoss, aufgezeichnet in der refor-
mierten Kirche Frutigen. Die Kirchenmaus Jimmy Flitz vom Berner 
Münster ist eine Kreation des Kinderliedermachers Roland Zoss. In 
seiner Chinder Wiehnacht schickt er sie mit zwei Freunden auf den 
Weg nach Bethlehem und findet für diese Reise wunderbare Melo-
dien, mal fetzig, mal besinnlich und immer weihnachtlich. Schweizer 
Fernsehen SRF1 am 24. Dezember, 16.40 Uhr.

Gedanke. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedan-
kenimpuls: Montag bis Freitag, ca. 6.45 Uhr, Samstag, ca. 7.45 Uhr. Top 
Church – jeden Sonntag: Erfahrungsbericht («Läbe mit Gott», ca. 8.10 
Uhr) und Kurzpredigt («Gedanke zum Sunntig», ca. 8.20 Uhr). ow/pd

Lösung auf Postkarte an: Kirchenbote, Rätsel, Kirchgasse 9, 9220 
Bischofszell. Oder per Mail an raetsel@evang-tg.ch (E-Mail-Ant-
worten in jedem Fall mit einer Postadresse versehen; mehrma-
lige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postan-
schrift kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel 
von Wilfried Bührer dreht sich rund um die Krippe. Einsende-
schluss ist der 10. Dezember 2016. Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. Das 
Lösungswort und die Gewinnerin beziehungsweise der Gewin-
ner werden in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lösungswort 
der November-Ausgabe lautet «Folterkammer»; den Harass mit 
Thurgauer Produkten bekommt Irene Sutter, Pfyn. 
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Wettbewerb
Diesen Monat haben Schüler und Schülerinnen aus dem Religionsunterricht 

in Herdern erzählt, was an ihrem Weihnachtsbaum wichtig ist.

Andrin (11): Lei-

der ist mir mal 

eine der schö-

nen roten, oran-

gen und gel-

ben Kugeln 

runtergefallen.

Larina (10): Zuoberst auf dem Weihnachts-baum hat es immer einen Stern – wie bei Jesu Geburt inBetlehem.

Alina (10): Für mich sind die zwei Engel, das Glasglöckchen und die Kerzen sehr wichtig.

Melina (10): 
Mit den Kerzen 
ist es so schön 
warm und hell.

Joséline (10): Ich mag 
den Klang der Glöck-
chen, die Samichlaus-
Schöggeli und die Ge-
schenke unter dem 
Baum.

Jonathan (11): Wenn ich schmü-cken helfe, kann ich mitbestim-men, wie der 
Weihnachtsbaumaussieht.

Fabian (9): Unser 
Christbaum sieht 
immer ein biss-
chen anders aus, 
aber Stern, Scho-
kolade und voral-
lem Kugeln müs-
sen darauf.

Was ist dir an eurem Weihnachtsbaum wichtig? 

Rätsel/Comic: KiK-Verband www.kinderkirche.ch. Weitere spannende Rätsel, Spiele und mehr über Kinder und Kirche auch auf www.kiki.ch

Lösung Wettbewerb November-Kirchenbote:
Terebinthe; das Rätsel war etwas schwierig - leider hat 
niemand die richtige Lösung gefunden.

Mache mit beim Wettbewerb und gewinne ei-
nen praktischen Rucksack. Schreibe die Lö-
sung (Name des Ritters) zusammen mit deiner 
Adresse und Telefon num  mer sowie deinem  
Alter auf eine Postkarte und schicke sie an 
Kirchenbote, Kinderwettbe werb, Kirchgasse 
9, 9220 Bischofszell. Oder per Mail an  
kinderwettbewerb@evang-tg.ch. Einsende-
schluss ist der 10. Dezember 2016. Mehrma-
lige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unter-
schiedlicher Postanschrift kommen nicht in die 
Verlosung. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis 
16 Jahre.
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Joana (10): Die Ker-
zen an der Tanne 
aus unserem Wald 
erinnern mich da-
ran, dass Jesus 
Licht in die
Welt gebracht hat.

Domino-Rätsel

1 2 3 4 5 6

Auf jedem Domino-Steinchen sind 
zwei Dinge gezeichnet, die fast 
gleich heissen (zum Beispiel Rose 
– Dose). 
Füg die Anfangsbuchstaben 1 bis 
6 aneinander! So bekommst du 

den Namen des Ritters, 
der seinen Mantel zer-
schnitt und die Hälfte 
einem frierenden Bett-
ler gab.

Der 11. November ist 
sein Namenstag.

Thea hat im Brotkasten ein Stück altes Brot    gefunden.
       Wo bringt sie es hin?

Finde den Weg

Kinderrätsel und Wettbewerb online lösen 

auf www.kirchenbote-tg.ch!
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Meine Seele wartet auf den 
Herrn mehr als die Wächter 
auf den Morgen. Psalm 130,6


