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Musizieren
«Du bisch willkomme, du ghörsch dezue», 
heisst das neue Lied des Thurgauer Roland 
Pöschl, mit dem er den Singtag am 15. Febru-
ar in Aadorf eröffnen wird.  Der Liedermacher 
und Jugendarbeiter will zum Weiterdenken 
anregen. Der Singtag will ermutigen, in Kirch-
gemeinden neue Lieder einzuüben. 
 Seite 3 
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Früh übt sich 

Bild: zVg

Immer mehr Kirchgemeinden überlegen sich, wie sie Kinder und deren Eltern schon früh und auf na-

türliche Art erreichen können. Die Krabbelgruppe in Märstetten ist ein Beispiel dafür. Seite 12

Missionieren
Mehrere Personen aus Thurgauer Kirchge-
meinden machen derzeit Erfahrungen in den 
unterschiedlichsten Missionsgebieten. Das 
Pfarrehepaar Angela und Stefan Hochstrasser 
sind «Agenten des Wandels» in Guatemala,  
die 21-jährige Michaela Hut aus Schönenberg 
reist immer wieder nach Kenia. 
 Seiten 2, 10 und 11

Fusionieren
Das Szenario 2035 müsse man sich in den 
Kirchgemeinden überlegen, sagt Sozialfor-
scher und Organisationsberater Charles Lan-
dert aus Frauenfeld. Er begleitet die Stadtzür-
cher Kirchgemeinden auf dem Weg zu einer 
einzigen Gemeinde. Wer frühzeitig nachden-
ke, könne in Zukunft neue Energien freisetzen. 
 Seiten 4 und 6
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Roman Salzmann

,

STA N DP U N K T K I R C H E  U N D  V E R E I N E

«Unsere Kräfte 
besser bündeln»

Was gefällt Ihnen am Vereins
leben besonders?

Was könnte man verbessern in Ih
rem Verein?

Welchen Beitrag kann Ihr Verein 
für die Gesellschaft leisten?

Welche Rolle spielt der Glaube in 
Ihrem Leben? Können Sie dafür 
ein konkretes Beispiel nennen?

Gibt es etwas, was die Kirche von 
Ihrem Verein lernen könnte?

Wir arbeiten gemeinsam mit Gleichgesinnten intensiv auf konkrete 
Ziele hin und freuen uns dann gemeinsam über das Geleistete. Bei-
spielsweise dann, wenn wir hart auf Wettkämpfe und lange auf Un-
terhaltungsabende hin trainiert haben. Bei der Spielgruppe befrie-
digt es mich sehr, wenn ich beobachten kann, wie sich die Kinder auf 
ihre Art entwickeln können.

Zusammen mit anderen Vereinen sollten wir unsere Kräfte besser 
bündeln, wenn wir in der Öffentlichkeit, zum Beispiel auf Gemein-
deebene, ein gemeinsames Ziel verfolgen.

Im Frauenturnverein bewegen wir uns polysportiv und stärken un-
sere Gesundheit. Wir pflegen auch ausserhalb der Turnstunden in-
tensive Kamerad- und Freundschaften. In der Spielgruppe können 
wir frühzeitig Defizite in der Kindsentwicklung auffangen und för-
dern die Integration von Migrationsfamilien.

Der Glaube ist für mich ein wesentlicher Bestandteil für meine po-
sitive Lebenseinstellung. Er gibt mir die Kraft und Zuversicht, damit 
ich so unvoreingenommen wie möglich auf meine Mitmenschen zu-
gehen kann. Jesus gibt mir die Kraft dazu und ist mein Vorbild, in-
dem er jedem Menschen von Neuem eine Chance gibt. So arbeite 
auch ich daran, mit meinem Handeln meine Mitmenschen von die-
ser positiven Einstellung zu überzeugen.

Im Verein stecken wir uns gemeinsam Ziele, die wir dann auch zu-
sammen erreichen wollen. Das gemeinsame Ziel in der Kirchgemein-
de ist nicht immer sichtbar oder vielleicht einfach nicht verständlich. 
Jedoch ist dies auch schwieriger in der Kirchgemeinde, weil sehr vie-
le verschiedene Interessen und Ziele aufeinandertreffen.

Brücken schlagen

Mich erinnert der Kanon «Lobet und prei-
set ihr Völker den Herrn» daran, dass viele 
Völker Gott nicht so unbeschwert loben 
und preisen können wie wir. In zahlreichen 
Gebieten der Erde leben Menschen ohne 
Hoffnung, unter schwierigen wirtschaftli-
chen und politischen Verhältnissen. Oft sind 
gerade diese Menschen von einem unbän-
digen Lebenswillen und einer grossen Le-
bensfreude erfüllt. Ohne religiöses Funda-
ment und das Miteinander im Glauben ist 
das mühsame Leben kaum zu ertragen.

Deshalb gehören Mission und Entwick-
lungszusammenarbeit wesentlich zum 
kirchlichen Engagement. Solidarität mit den 
Schwachen ist ein wichtiger Auftrag unse-
rer Kirche und ein äusseres Zeichen der 
Nächstenliebe. Gott zu dienen heisst auch, 
die sieben Werke der Barmherzigkeit nach 
Matthäus 25 zu vollbringen: Hungrige spei-
sen, Durstige tränken, Fremde aufnehmen, 
Nackte kleiden, Kranke pflegen, Gefange-
ne besuchen und Tote bestatten. 

Ich kann meine Religion aktiv leben, kann 
mich an Gott freuen und ihm dienen. Zu 
wenig weiss ich über die Situation in ande-
ren Ländern. Berichte über die Missionsar-
beit helfen, zu verstehen und Brücken zu 
schlagen. Fremde Menschen, ihre Lebens-
geschichte, ihre Art zu denken und zu han-
deln interessieren mich. Wird doch meine 
eigene Haltung dadurch immer wieder re-
lativiert. Ich erlebe den Zugang zu anderen 
Kulturen und fremden Lebensweisen als 
sehr bereichernd. Er eröffnet Horizonte 
und gibt den Blick frei für eine andere Welt, 
die mir bisher verschlossen war. Wir alle ge-
hören zu der Welt des einen Gottes, der je-
den Menschen beim Namen ruft. 

Doch Fremdes zu verstehen, ist nicht immer 
einfach. Die Jahreslosung 2015 kann uns 
dabei helfen: «Nehmt einander an, wie 
Christus uns angenommen hat, zum Lobe 
Gottes.» (Römer 15,7)

Rosemarie Hoffmann

Jeannette Tobler

Name: Jeannette Tobler (44)

Wohnort: Romanshorn

Kirchliches Engagement:  
Mithilfe bei Kinderanlässen wie 
Plauschnachmittag und Kinderwoche

Vereine: Aktive Turnerin und Vize-
präsidentin im Frauenturnverein Ro-
manshorn, Präsidentin der Spielgrup-
pe Romanshorn
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Der nächste kantonale Singtag ist bereits vor-
bereitet. Oliver Wendel von der Fachstelle für 
Popularmusik und sein Team möchten damit 
professionelle und moderne Kirchenmusik 
besser verankern. Verantwortlichen aus den 
Kirchgemeinden soll Mut gemacht werden, im 
musikalischen Bereich neue Wege zu beschrei-
ten. Im Mittelpunkt stehen ganz neue Lieder 
ab der Jahrtausendwende.

Zum Glauben ermutigen
Einer, der sich schon seit langem mit moder-
ner geistlicher Musik auseinandersetzt und sel-
ber Lieder komponiert, ist der Sirnacher Ju-
gendarbeiter Roland Pöschl. Er ist das lebende 
Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, auch mu-
sikalisch neue Wege zu beschreiten.  Längere 
Zeit war er musikalisch nicht mehr so aktiv. 
«Ich werde vermutlich als amtsältester Jugend-
arbeiter mit 34 Dienstjahren pensioniert», 
meint er augenzwinkernd, «allerdings kann ich 
mir einen vollständigen Ruhestand nicht vor-
stellen.» In seiner Kirchgemeinde kamen die 
Leute immer wieder in den Genuss seines mu-
sikalischen Schaffens. Seine letzte CD-Veröf-

«Du bisch willkomme, 
du ghörsch dezue»

fentlichung liegt jedoch schon fast 20 Jahre 
zurück. Nun arbeitet er an einem neuen Büh-
nenprogramm. Eine Kostprobe gibt Pöschl am 
Thurgauer Singtag mit seiner Neukompositi-
on «Du bisch willkomme, du ghörsch dezue» 
– ein Lied, das zum Glauben und zur Gemein-
schaft in der Kirche ermutigt. Indes: Pöschl 
strebt nicht eine grosse Karriere an. «Ich mag 
die kleinen Auftritte und unterhalte gerne 
Menschen. Mit meinen Liedern und Geschich-
ten möchte ich mir und anderen Mut zum Le-
ben machen. Wahrscheinlich tausche ich da 
nur die Bühne. Das Schulzimmer oder die 
kirchlichen Räume bieten ein gutes Übungs-
feld für die eigene Performance an.»

Zum Weiterdenken anregen
Pöschl schreibt seine Lieder in Mundart. Sei-
ne Vorbilder seien Reinhard Mey und Hannes 
Wader. «Mit Humor und Fantasie möchte ich 
meine Beobachtungen zum Ausdruck bringen, 
mit der Zuhörerschaft in einen Dialog treten 
und hie und da einen Anstoss zum Weiterden-
ken geben. Lebens- und Glaubensfragen ge-
hören für den Liedermacher zusammen und 

kommen auch in seinen Texten und Melodi-
en zum Ausdruck: «Zunächst möchte ich mich 
mit meiner konkreten Lebenssituation ausei-
nandersetzen. Dabei möchte ich einerseits 
dankbar zurückblicken auf all die wunderba-
ren Jahre, die mir von Gott geschenkt worden 
sind. Ich möchte in meinen Liedern von Erleb-
nissen und Begebenheiten erzählen, von Ge-
fährten und Zeitgenossen, die mein Leben be-
reichert und spannend gemacht haben. Dann 
möchte ich Fragen stellen, zum Beispiel, wie 
die Spiritualität mit zunehmendem Alter aus-
sieht und was die Generationen voneinander 
lernen könnten. Und das wichtigste: Wir soll-
ten vom Leben die positiven Seiten sehen und 
Hoffnung weiter geben.» 

Roland Pöschl, r.poeschl@sunrise.ch, 076 415 48 60

Roland Pöschl blüht auf, wenn er zu 
seiner Gitarre greift und verbreitet mit 
seinen Liedern Hoffnung und Humor.

Moderne Lieder halten immer mehr Einzug in den Kirchgemein-
den. Die Professionalität des populären Gesangs wird deshalb 
von der Landeskirche gezielt gefördert. Liedermacher und 
Jugendarbeiter Roland Pöschl aus Sirnach möchte ebenso dazu 
beitragen – auch am kantonalen Singtag.

Singtag in Aadorf
Am kantonalen Singtag mit kirchlicher Po-
pularmusik werden am Sonntag, 15. Febru-
ar, von 14 bis 17 Uhr, in der evangelischen 
Kirche in Aadorf zwölf neue Lieder vorge-
stellt, die von den Teilnehmenden in die 
Gemeinde getragen werden können. Die 
Spurgruppe Repertoire mit Theologen, 
Musikern und Diakonen hat die Auswahl 
nach Kriterien wie theologischer Gehalt, 
Singbarkeit, Einprägsamkeit, Authentizität 
und ansprechendem Text aus rund 100 
Vorschlägen getroffen. 
Mehr Infos: www.evang-tg.ch (Agenda, Suchwort «Sing-

tag» eingeben)

Bild: zVg
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Herr Landert, sind Sie der grosse «Kirchenfusi-
onierer»? 
Das würde ich so nicht sagen. Meine Beschäf-
tigung ist in erster Linie die Analyse. Aber klar, 
man denkt sich auch seine Sachen, und im Fal-
le der Kirchen liefert die Organisationssozio-
logie schon gute Argumente für Zusammen-
schlüsse. 

Wie beurteilen Sie die Zukunft der Thurgauer 
Kirchgemeinden? 
Die grossen gesellschaftlichen Trends, vor al-
lem Individualisierung und Bedeutungsverlust 
traditioneller Institutionen, machen vor dem 
Thurgau nicht Halt. Zweifelsohne erhöhen die 
Folgen, darunter der Verlust von Kirchenmit-
gliedern, den Druck in erster Linie auf die 
kleinsten und kleinen Kirchgemeinden. Die 
Fusion von Kirchgemeinden ist schlicht aus 
ökonomischen und organisatorischen Grün-
den unumgänglich. Je entschlossener mit wei-
tem Blick in die Zukunft gehandelt wird, des-
to mehr Spielräume für die Gestaltung des 
kirchlichen Lebens eröffnen sich neu formier-
ten Kirchgemeinden.

Sie haben die Fusion zu einer einzigen Stadtzür-
cher Kirchgemeinde als Berater begleitet. Die 
Bevölkerung stimmte zu. Was sind die wesent-
lichen Vorteile aus organisatorisch-strukturel-
ler bzw. aus geistlich-theologischer Sicht?
Es wird sicher leichter fallen, die vorhandenen 
Mittel einzusetzen. Dies ist bedeutsam, weil 
der Substanzverlust der Reformierten fort-

Der Frauenfelder Charles Landert forscht im Auftrag von Behörden und privaten 

Organisationen. Im Rahmen seiner Sozialforschung und Politikberatung betreut er 

auch Kirchgemeinden. Dabei sind Fusionen nicht tabu. Sein Tipp für den Thurgau: auf 

das Szenario 2035 vorbereiten! Das Interview.

Kirche muss sich der Zukunft stellen

Bild: pd
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Fusionen von Kirchgemeinden sind 
auch im Thurgau kein Tabu mehr, 
wie die Gemeinden Bussnang/Leut-
merken sowie Lustdorf/Thundorf 
zeigen, die aus der Position der Stär-
ke hinaus einen gemeinsamen Pro-
zess wagten. 

schreiten wird. Die Kirche kann flexibel und 
schneller agieren, weil die Meinungsbildung 
und das Setzen von Prioritäten in einem zu 
gründenden städtischen Kirchenparlament 
einfacher ist als heute mit 34 Kirchgemeinden. 
Bei unseren zahlreichen Gesprächen mit Mit-
arbeitenden, Behörden und Mitgliedern der 
Kirchgemeinden haben wir ein breites Spekt-
rum von theologischen Orientierungen ange-
troffen. Die Menschen haben sich bereits heu-
te innerhalb der Stadt ihre bevorzugten Orte 
(Kirchen) ausgesucht. Eine wichtige Frage 
wird sein, wie reformierte Theologie weiter-
hin einen minimalen Konsens herstellen kann. 
Der Wunsch nach spirituellen Erfahrungen ist 
meines Erachtens weniger verbreitet, als dies 
medial vermittelt wird. Das sozialdiakonische 
Engagement wird auch künftig die Identität 
der Reformierten und ihr Image am stärksten 
bestimmen und letztlich die öffentlich-recht-
liche Anerkennung stützen.

Im Thurgau läuft im Moment der Fusionspro-
zess der evangelischen Kirchgemeinden Buss-
nang/Leutmerken sowie Lustdorf/Thundorf. 
Sind solche kleinen Landgemeinden gleich zu 
beurteilen?
Unterschiede bestehen vor allem in Bezug auf 
die Möglichkeiten, verschiedene kirchliche 
«Subkulturen» anzusprechen. Die künftige re-
formierte Kirchgemeinde der Stadt Zürich 
schliesst ein breites Spektrum von Lebenswel-
ten ein, deren Angehörige zusammen immer 
noch eine kritische Grösse erreichen, um ei-

nigermassen homogene «Gemeinden in der 
Kirchgemeinde» zu bilden. Demgegenüber ist 
in kleinen Landgemeinden die Herausforde-
rung grösser, auf die ebenfalls vorhandene so-
ziale Vielfalt angemessen zu reagieren. 

Was waren die grössten Herausforderungen im 
bisherigen Fusionsprozess?
Die grösste Herausforderung war wohl, eine 
Mehrheit der Kirchenpflegen und Mitglieder 
dazu zu bewegen, sich eine Stadtkirche ohne 
interne Gemeindegrenzen vorzustellen.  

Ihr Tipp für Thurgauer Kirchgemeinden?
Aufgrund der Siedlungsentwicklung lässt sich 
gut abschätzen, wie schnell sich die Mitglieds-
zahlen der Kirchgemeinden und zum Teil die 
finanziellen Mittel zurückbilden werden. Des-
halb empfehle ich allen Kirchgemeinden, sich 
bald mit einem Szenario 2035 zu befassen.

Womit rechnen Sie 2035?
Dann werden noch etwa 25–30 Prozent der 
Bevölkerung, also ein Drittel weniger als heu-
te, der reformierten Kirche angehören. Was 
heisst dies in Bezug auf die verfügbaren Mit-
tel? Was in Bezug auf die Gebietsgrösse? Und 
vor allem: Welche Kirchgemeinde wollen wir 
sein, was werden wir aufgeben (müssen), was 
bleibt uns wichtig? Ich bin überzeugt, dass 
eine frühzeitige Auseinandersetzung mit der 
wahrscheinlichen Zukunft die Angst, etwas zu 
verlieren, hemmen wird. Dadurch werden viel 
eher neue Energien freigesetzt und neue Ak-
teure angezogen.

Der Frauenfelder 
Charles Landert führt in 
Zürich ein Sozialfor-
schungsunternehmen 
und begleitet die Stadt-
zürcher Kirchgemeinden 
im Fusionsprozess. 

Bild: zVg
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Der Union Gospel Choir begeisterte (1); Pfr. Erich Wagner, Hauptwil, freut sich über die Ausführungen des Lengwiler Pfr.s Timo Garthe (2); Arno und Ute Stöckle, Pfarrehepaar in 
Mammern «umgarnen» Pfr. Beat Junger, Burg/Stein am Rhein (3); die jüngste Pfarrerin im Thurgau, Sarah Glättli, Erlen, diskutiert mit Simone Widler, Stellvertreterin im Pfarramt 
Neukirch an der Thur, und Rosemarie Hoffmann, Pfarrerin in Alterswilen-Hugelshofen (4); Kirchenrätin Ruth Pfister im angeregten Gespräch mit Pfr. Marc Mettler, Ermatingen (5).

Roman Salzmann

Kirchenratspräsident und Pfarrer Wilfried 
Bührer nutzte die Gelegenheit des Tages, das 
alljährliche Treffen der Mitarbeitenden mit ei-
nem Gottesdienst in der Kirche Weinfelden 
zu beginnen, in dem die Anbetung mit tradi-
tionellen und modernen Liedern im Mittel-
punkt stand. 

Neue Formen wagen
Für die stimmige musikalische Begleitung 
sorgte der Union Gospel Choir unter der Lei-
tung von Oliver Wendel, Leiter der Fachstel-
le für kirchliche Popularmusik im Thurgau. Das 

Angebetet und ausgetauscht
Thurgauer Pfarrehepaar Angela und Stefan 
Hochstrasser berichtete anlässlich seines Hei-
maturlaubs über seine Missionstätigkeit in Gu-
atemala (siehe auch Artikel Seite 10). Die bei-
den nahmen in ihrer Kurzpredigt Bezug auf 
die Heiligen drei Könige an der Krippe von Je-
sus und machten Mut, Gott, Jesus und den 
Heiligen Geist auch in vielleicht ungewohnten 
Formen anzubeten.

Einige Neuerungen und Jubiläum 
Im anschliessenden Informationsteil im Kirch-
gemeindehaus Weinfelden fasste Wilfried 
Bührer die wichtigsten Änderungen der neu-
en Kirchenordnung zusammen. Er erläuterte 
zudem die Regelung für Pfarramtsstellvertre-
tungen, die in aussergewöhnlichen Fällen neu 
vom Kirchenratssekretariat vermittelt werden. 
Kirchenrätin Ruth Pfister berichtete über 
Neuerungen im Bereich Kirche, Kind und Ju-
gend. Sie erwähnte unter anderem, dass Anke 
Ramöller die Fachstelle Religionsunterricht 
Ende Januar verlässt und dass ihr Kollege Fred 
Stumpf dafür mehr Aufgaben übernimmt. Kir-

chenrat Lukas Weinhold rief in Erinnerung, 
dass Unterlagen für Gottesdienste über ver-
folgte Christen zur Verfügung stehen. Zudem 
wies er auf Aktivitäten im Zusammenhang mit 
dem bevorstehenden 200-Jahr-Jubiläum der 
Basler Mission in diesem Jahr hin.  

Bilder: sal

Rund 100 Mitarbeitende aus der 

Kantonalkirche und der Thurgauer 

Kirchgemeinden haben am  

Dreikönigstag Kontakte gepflegt, 

Erfahrungen ausgetauscht und 

Gott an gebetet. 

1

3 4 5

2

Zusätzliches  
Liederbuch?
Die Kirchgemeinden sind gefordert: Der 
Kirchenrat und die Kommission Kirchen-
musik wollen von ihnen bis Ende Februar 
wissen, ob ein ergänzendes Liederbuch mit 
modernen Liedern in Ergänzung zum tradi-
tionellen Kirchengesangbuch ge wünscht ist. 
Der Kirchenrat stellt sich ein Büchlein im 
Umfang von 80 bis 120 Liedern vor. Darin 
sollten Lieder zu finden sein, die bisher an 
den Singtagen vorgestellt wurden und die 
in den letzten Jahren in Gottesdiensten ge-
sungen wurden.  sal

Bilder: sal
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Fusionieren oder 
selbstständig bleiben?
Fusionen von Kirchgemeinden sich auch im Thurgau ein Thema. Im 

Unterschied zu anderen Landeskirchen besteht dabei (noch) kein 

finanzieller Druck. Auch die Landeskirche setzt keinen Druck auf. 

Es gibt kleinere Kirchgemeinden, die sich in den letzten Jahren 

bewusst dafür entschieden haben, selbstständig zu bleiben.

Am 1. Januar 2015 zählte die Thurgauer Landeskirche 66 Kirchgemeinden, 2002 wa-
ren es noch 70. Vier Kirchgemeinden haben sich in der Zwischenzeit zusammenge-
schlossen: Aus den Kirchgemeinden Tägerwilen und Gottlieben wurde die neue 
Kirchgemeinde Tägerwilen-Gottlieben, aus Oberhofen-Lengwil und Illighausen wur-
de die neue Kirchgemeinde Lengwil, aus Basadingen und Schlattingen wurde Basa-
dingen-Schlattingen-Willisdorf und aus Langrickenbach und Birwinken wurde Langri-
ckenbach-Birwinken. Diese vier neuen Kirchgemeinden waren schon vorher seit lan-
gem durch ein gemeinsames Pfarramt verbunden.

Zusammenschlüsse und eine vermehrte Zusammenarbeit zwischen den Kirchge-
meinden sind in der Thurgauer Landeskirche weiter ein Thema. Es gibt auch kleine 
Kirchgemeinden, die sich bewusst dafür entschieden haben, in Zukunft selbststän-
dig zu bleiben, zum Beispiel die Kirchgemeinden Andwil und Braunau. In den Diskus-
sionen für und wider Fusionen geht es neben regionalen Besonderheiten immer auch 
um zwei Fragen: Um die Nutzung und den Unterhalt der bestehenden kirchlichen 
Gebäude und um die personellen Möglichkeiten. Eine Zusammenarbeit oder ein Zu-
sammenschluss kann neue personelle Möglichkeiten und damit eine Verbreiterung 
und eine grössere Vielfalt des kirchlichen Angebots auftun; er ändert aber nichts da-
ran, dass die bestehenden kirchlichen Gebäude weiter betrieben und unterhalten 
werden müssen.

Der Kirchenbote wollte von zwei Präsidenten von Kirchgemeinden wissen, warum 
sie sich für das Zusammengehen mit einer Nachbarkirchgemeinde oder für die Bei-
behaltung der Selbstständigkeit entschieden haben.   er

Verantwortlich 
fühlen

Als finanzschwache 
Kirchgemeinde sind 
wir uns in Braunau 
bewusst, dass wir 
nur dank dem 
«Goodwill» existie-
ren können, den die 
Landeskirche uns 
durch jährliche Bei-

träge aus dem Finanzausgleich 
entgegenbringt. Wir hatten seit 
jeher einen hohen Kirchensteu-
erfuss, und die Menschen sind 
auch bereit, diesen hohen Bei-
trag zu leisten. In gewissen Berei-
chen spüren wir auch unsere 
Grenzen. So besteht der Wunsch 
nach einer regionalen Zusam-
menarbeit.
Sollten wir uns die Selbstständig-
keit aufgrund der finanziellen Si-
tuation eines Tages nicht mehr 
leisten können, wäre das wohl mit 
einem Leistungsabbau verbun-
den, denn es ist nicht anzuneh-
men, dass für die Kirche eine an-
dere Verwendung da wäre. Die 
Last des Gebäudeunterhalts wäre 
auch bei einem regionalen kirch-
lichen Zusammenschluss noch da.
Wie unser kirchliches Leben funk-
tioniert, kann ich am besten am 
Beispiel des Kirchenkaffees erklä-
ren. Unsere kleine Gemeinschaft 
funktioniert in vielen Bereichen 
nach dem Prinzip, dass nur dort 
etwas entsteht, wo sich jemand 
verantwortlich fühlt. Weil sich je-
mand verantwortlich gefühlt hat 
und andere mithelfen, ist der re-
gelmässige Kirchenkaffee ent-
standen.
Wir haben in den letzten Jahren 
das Glück gehabt, dass die Men-
schen sich angesprochen und ver-
antwortlich gefühlt haben. Unse-
re Kirche ist für viele ein Bezugs-
punkt, ein vertrauter und 
mitgestalteter Rahmen, in dem sie 
religiöses Leben und ihren christ-
lichen Glauben leben können.

Hans Bodenmann, Präsident der 
Evangelischen Kirchenvorsteher-

schaft Braunau

Passt gut  
zusammen

Die Kirchgemeinde 
Lustdorf führt schon 
seit Jahrzehnten ein 
Doppelpfarramt mit 
Leutmerken. Jede 
Kirchgemeinde ist 
selbstständig mit ei-
gener Kirchenvorste-
herschaft. Das funkti-
onierte lange gut.
Die Kirchgemeinde Lustdorf be-
steht aus vier kleinen Dörfern, wo 
fast jeder den andern kennt. Die 
Leute sind sich recht nahe und auf-
einander angewiesen. Die Hilfsbe-
reitschaft untereinander ist gross. 
Das habe ich auch erfahren, indem 
wir für alle Aufgaben im kirchli-
chen Leben immer wieder geeig-
nete Personen finden konnten. 
Das Ganze ist überschaubar. Um 
allen Aufgaben gerecht zu werden, 
sind wir teilweise auf eine Zusam-
menarbeit mit Nachbargemein-
den angewiesen. Die verschiede-
nen Zusammenarbeitsformen 
zeigten sich mit der Zeit als auf-
wendig und nicht zukunftstaug-
lich. 
Ein Zusammenschluss mit der 
Kirchgemeinde Thundorf erachtet 
unsere Kirchenvorsteherschaft als 
sinnvoll, weil sich unsere bisherige 
«Partnerkirchgemeinde» Leut-
merken nun vermehrt Richtung 
Bussnang orientiert.
Im Zusammenschluss mit Thun-
dorf sehen wir unseren ländlichen 
Charakter nicht gefährdet, und wir 
hoffen, dass aus dem Zusammen-
gehen mit der Zeit eine Einheit 
entstehen kann. Da die beiden Kir-
chen Thundorf-Kirchberg und 
Lustdorf distanzmässig sehr nahe 
sind, erachten es die beiden Vor-
steherschaften als vertretbar, ab-
wechslungsweise Gottesdienst zu 
halten. Es ist uns wichtig eine at-
traktive Pfarrstelle anbieten zu 
können, die den Kirchbürgerinnen 
und Kirchbürgern einen möglichst 
hohen Nutzen stiftet.

Ueli Häberlin, Präsident der  
Kirchenvorsteherschaft Lustdorf

Ob Kirchgemeinden durch Fusionen zu einer neuen, grösseren Einheit zusammengefügt 
werden sollen, wird nicht überall gleich beurteilt. 

Bild: S. Hofschlaeger/pixelio.de
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,

Walte, walte, nah und fern, 
allgewaltig Wort des Herrn,
wo nur seiner Allmacht Ruf
Menschen für den Himmel schuf.

Wort vom Vater, der die Welt
schuf und in den Armen hält
und der Sünder Trost und Rat
zu uns her gesendet hat; 

Wort von des Erlösers Huld,
der der Erde schwere Schuld 
durch des heilgen Todes Tat 
ewig weggenommen hat;

W E G Z E IC H E N

Der Spatz wurde kürzlich vom Schweizer Vo-
gelschutz zum Vogel des Jahres ernannt. Ich lie-
be Spatzen. Gerne schaue ich ihnen zu, wie sie 
jetzt im Winter draussen vor dem Fenster auf 
ihrem Futterbrett ihre Brosamen picken. Sie sind 
selten allein. Sie sind munter, vorwitzig und 
frech. Es scheint, als mache es ihnen richtig 
Spass, die sich aufplusternden Amseln zu ärgern 
und ihnen einige Leckerbissen zu stibitzen. 
Schnell fliegen sie davon und kehren sogleich 
wieder zurück.
Dennoch hat mich ihre Wahl zum Vogel des 
Jahres überrascht. Spatzen sind doch eigentlich 
nichts Besonderes. Sie stolzieren nicht wie der 
Pfau. Sie singen nicht wie die Nachtigall. Sie krei-
schen nicht wie der Papagei. Sie gleiten nicht 
wie der Adler durch die Luft. Ihr Federkleid ist 
grau und braun, nichts Auffälliges, nichts Beson-
deres. 
Ich liebe die Spatzen, gerade weil sie so gewöhn-
lich sind. Auch Jesus liebte die Spatzen. Jeden-

falls erzählt das Lukasevangelium davon, dass sie 
bei ihm einen Ehrenplatz hatten. «Nicht einer 
von ihnen ist bei Gott vergessen», sagt Jesus 
über sie. 
Für mich ist dies eine ungeheuer schöne Zusa-
ge, weil ich mir manchmal auch als graue Maus 
oder eben als ganz gewöhnlicher Spatz vorkom-
me. Nichts Grossartiges, nichts Besonderes. 
Nicht so gewandt, nicht so elegant, nicht so ein-
flussreich, halt eben einfach gewöhnlich. Und 
doch ist keiner dieser Spatzen bei Gott verges-
sen. Jeder von ihnen ist Gott unendlich wichtig. 
Wie befreiend dies in meinen Ohren klingt! Je-
sus hat diese Worte damals zu seinen Freunden 
gesprochen. Er wusste, wie schnell sie sich von 
den Grossen und Mächtigen ihrer Zeit ein-
schüchtern liessen, wie oft sie sich klein und 
ohnmächtig vorkamen, wenn andere den gros-
sen Ton anschlugen.
«Fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als  vie-
le Spatzen.» Ein einziger Satz genügt. Mehr 

muss nicht gesagt sein. Dieser eine Satz reicht 
und macht alles klar. Ich muss nichts Grossarti-
ges sein. Ich darf einfach ich sein. Ich muss mich 
nicht verstecken. Mit meiner ganz gewöhnli-
chen Art bin ich gefragt. Ich zähle etwas bei 
Gott. Und Gott zählt auf mich, dass ich munter 
den Schnabel auftue, auch wenn das nicht im-
mer gut ankommt.
Der Spatz wurde zum Vogel des Jahres ernannt, 
weil sein Bestand in den letzten Jahren stark 
rückläufig ist. Die moderne Bauweise bietet 
kaum noch geeignete Nistplätze. Seine Wahl 
will darauf aufmerksam machen, dass es für 
Spatzen und Menschen dringend mehr Natur 
im Siedlungsraum braucht.
Und Jesus will uns dazu ermuntern, bei Gott un-
seren Nistplatz zu suchen. Denn, ob wir manch-
mal frech und vorwitzig sind und dann wieder 
ängstlich und klein, in ihm finden wir Geborgen-
heit und Halt.

Lukas Mettler

«Verkauft man nicht fünf Spatzen für zwei Fünfer? Und nicht einer 
von ihnen ist bei Gott vergessen. Fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr 
wert als viele Spatzen.» Lukas 12, 6–7b

Bild: Joujou/pixelio.de 

zVg

Der Autor ist Pfarrer 
in Berlingen.

Mit der Genfer Bibel hat John Knox (Dossier Seiten 8/9) eine Bibelübersetzung für seine Landsleute geschaffen. Er war überzeugt von der Macht des Wortes Gottes und hat 
es, auch unter höchsten Gefahren, unerschrocken gepredigt. Im Gebetslied im evangelischen Gesangbuch (Nummer 257) von J. F. Bahnmaier (1774-1841) scheint etwas auf 
von der Wirkmacht des Wortes.

kräftig Wort von Gottes Geist,
der den Weg zum Himmel weist 
und durch seine heilge Kraft 
Wollen und Vollbringen schafft:

Wort des Lebens, stark und rein,
alle Völker harren dein; 
walte fort, bis aus der Nacht
alle Welt zum Tag erwacht.
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Andy Schindler-Walch

Das Leben auf einem französischen Galee-
renschiff war die Hölle. Es stank erbärmlich, 
alles war voller Ungeziefer, und die Verpfle-
gung war absolut ungenügend. Angekettet 
an den Ruderplätzen mussten mehrere Hun-
dert Männer rudern, was das Zeug hielt, an 
gewissen Tagen 24 Stunden lang rund um die 
Uhr. Einer der Männer, die auf einem solchen 

Er war Priester, Galeerensträfling, Hofprediger und ein Verfechter der 

Lehre von Johannes Calvin: John Knox. Lange verfolgt und auf der 

Flucht hielt er immer am protestantischen Glauben fest. Er gilt als der 

wichtigste Wegbereiter und Organisator der schottischen Reformation 

und der Entstehung der schottischen reformierten Kirche. 

ner Vorstadt des schottischen Haddington 
geboren. Über seine Eltern ist kaum etwas 
bekannt. John Knox besucht eine Lateinschu-
le in Haddington und kann anschliessend Jura 
und Theologie je nach Quelle an der Univer-
sität in St. Andrews oder der Universität in 
Glasgow studieren. Er erhält einen akademi-
schen Titel, was wohl heute einem Bachelor 
entsprechen würde. 
Im Jahr 1536 wird John Knox zum Priester 
geweiht. Doch es gibt zu viele Priester in 
Schottland, so dass John Knox seinen Lebens-
unterhalt nicht damit verdienen kann. Über 
sein Leben in den ersten Jahren nach seiner 
Weihe ist nichts bekannt. Knox arbeitet etwa 
ab 1540 als Notar in der Nachbarschaft von 
Haddington sowie vermutlich als Hauslehrer 
bei verschiedenen Grafen.

Unbeugsam und mutig bis zum Schluss
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Ungewöhnlich unspektakulär: Parkplatz Nr. 23, südlich der St. Giles-Kathedrale in Edinburgh, unter dem John Knox 
begraben liegt. 

Schiff rudern mussten, war der Schotte John 
Knox.

Zum Priester geweiht
Es gibt keine historisch gesicherten Daten 
über die Geburt und Jugend von John Knox. 
Je nach Quelle wurde er im Jahr 1505 oder 
aber erst 1513 oder 1514 in Giffordgate, ei-

Bild: commons.wikimedia.org/Stefan Schäfer, LichBild: commons.wikimedia.org/Kim Traynor

«Mit Knox zu argumentieren ist wie ein Vorge-
schmack auf das Jüngste Gericht», soll der Se-
kretär von Queen Mary gesagt haben.
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2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. Bereits 2014 begann der Kir-

chenbote mit dem mehrjährigen Schwerpunktthema Reformation, das 

auch 2015 weiterverfolgt wird. Darin werden Persönlichkeiten und Er-

eignisse 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 herun-

tergeladen werden auf www.evang-tg.ch/reformation.
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D O S S I E R

Dossier zum Sammeln!

Sogar im Reformationsdenkmal in Genf ist John Knox (rechts 
aussen) mit Calvin, Farel und Bèze verewigt.

Hinwendung zur Reformation
Schottland ist zu jener Zeit stark katholisch ge-
prägt. Doch erste Zeichen der Reformation 
werden sichtbar. Männer im Auftrag des Eng-
länders John Wycliff durchziehen das Land 
und verteilen Bibeln. Auch die Ansichten von 
Martin Luther werden in gewissen Kreisen be-
kannt. Doch Männer, die Reformen predigen, 
leben gefährlich. Sie landen meist auf dem 
Scheiterhaufen. Erlaubt ist aber das Lesen der 
Bibel, und John Knox entdeckt darin eine für 
ihn unerschütterliche Autorität. 
Er lernt George Wishart kennen, einen schot-
tischen Reformator, der einst in die Schweiz 
flüchten musste und zu einem Anhänger von 
Johannes Calvin wurde. Durch Wishart wen-
det sich John Knox entschlossen der Refor-
mation zu. Als Wishart von David Beaton, 
Kardinal und Erzbischof von St. Andrews, als 
Ketzer angeklagt wird, will Knox bei ihm blei-
ben. Doch Wishart schickt ihn weg, um ihn 
zu schützen, und stirbt im Jahr 1546 auf dem 
Scheiterhaufen. 

Sträfling und Hofprediger
Wisharts Tod löst im darauf folgenden Jahr 
einen Volksaufstand in St. Andrews auf, Bea-
ton wird ermordet, und die Rebellen ver-
schanzen sich in der Burg des Ortes. Zu ih-
nen gehört auch John Knox. Da der Kardinal 
zu den Unterstützern einer französisch-
schottischen Allianz gehörte, greifen katho-
lische französische Truppen ein und belagern 
die Burg. John Knox wird gefangen genom-
men und wegen Hochverrats zur Galeeren-
strafe verurteilt. Rund anderthalb Jahre ru-
dert er auf einem französischen Galeeren-
schiff, doch im Jahr 1549 kommt er frei.
Nach seiner Freilassung reist Knox nach Eng-
land, das unter dem jungen König Edward VI. 
für die Protestanten als relativ sicher gilt. Sei-
ne Predigten werden beachtet, und so wird 
er während dreier Jahre einer der Hofpredi-
ger des Königs. Als Edward VI. jung stirbt, be-
steigt die Katholikin Mary Tudor den Thron. 
Knox verlässt das Land und reist nach Genf. 
Gegen Ende 1554 begegnet er dort Johan-
nes Calvin.

Calvins Einfluss 
John Knox wird zu einem Anhänger von Cal-
vin und seiner Lehre. Er lernt Hebräisch und 
Griechisch. Drei Mal in der Woche predigt er 
in der englischen Gemeinde. Kurz wirkt er als 
Prediger in Frankfurt am Main, reist nach 
Schottland zurück, muss wieder fliehen und 
bleibt als Prediger in Genf. Dabei arbeitet er 
auch als Mitarbeiter an der englischen Über-
setzung der Genfer Bibel mit.
In Schottland haben Adlige unterdessen ei-
nen Bund geschlossen, um die Reformation 
zu verteidigen. Knox reist im Jahr 1559 nach 
Schottland zurück, tritt dem Bündnis bei und 
engagiert sich stark für die Reformation. Da-
bei bringt er viel von der Lehre und den An-
sichten von Johannes Calvin ein. Es kommt 
zu Plünderungen in Klöstern, und Heiligen-
bilder werden zerstört. Der schottische Adel 
verbündet sich mit der neuen englischen Kö-
nigin Elisabeth I. Die französischen Truppen 
werden in Schottland besiegt, und die schot-
tische Königin Maria de Guise wird abgesetzt.

Confessio Scotica 
Im August 1560 wird vom schottischen Par-
lament ein Glaubensbekenntnis, die Confes-
sio Scotica (Schottisches Bekenntnis), ange-
nommen. An diesem Glaubensbekenntnis 
hat John Knox massgeblich mitgearbeitet. 
Darin sind unter anderem die Predigt des 
Wortes, die Aufhebung der Autorität des 
Papstes und das Verbot der Messe festgehal-
ten. Damit wird auch der Grundstein für die 
Entstehung der schottischen reformierten 
Kirche (Church of Scotland) gelegt. 
John Knox wird Prediger in Edinburgh und 
ein Widersacher der neuen schottischen Kö-
nigin Maria Stuart. Sie hat formell die Parla-
mentsbeschlüsse nicht bestätigt. Unermüd-
lich predigt John Knox weiter, und erst nach 
politischen Unruhen und der Inhaftierung 
der Königin werden sieben Jahre später die 
Parlamentsbeschlüsse offiziell bestätigt.   
In den letzten Lebensjahren zieht sich John 
Knox zurück. Er verlässt in seinen letzten Le-
bensmonaten nur noch zum Predigen das 
Haus. Um die Kanzel zu besteigen, braucht 

er Hilfe. Als die Kräfte immer mehr schwinden, 
bittet er, dass ihm am Bett aus der Bibel vorge-
lesen wird. So sind es biblische Worte, die John 
Knox als Letztes hört, als er am 24. November 
1572 stirbt. Er hinterlässt seine zweite Ehefrau 
(die erste starb nach der Heirat schon nach ein 
paar Jahren), zwei Söhne, die dann jung sterben, 
und drei Töchter. Sein Haus in Edinburgh ist heu-
te ein öffentliches Museum.

Bild: commons.wikimedia.org/Traumrune/CC-BY-3.0
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Tobias Keller

Von letzten November bis Januar 2015 war 
das Pfarrehepaar im Heimataufenthalt. Ferien 
waren davon lediglich zwei Wochen. Denn das 
Pfarrehepaar hatte Einiges zu tun: «Wir be-
suchten viele Leute unseres Unterstützerkrei-
ses, berichteten im Gottesdienst verschiede-
ner Kirchgemeinden, hielten Vorträge an Se-
niorennachmittagen oder im 
Konfirmandenunterricht.» Dazu kamen um-
fangreiche Evaluationen und Gespräche, da-
mit sie ihren Arbeitsvertrag unbefristet ver-
längern können. 

Denken verändern
«In Guatemala erleben wir grosse Spannungen: 
Einerseits bezeichnet sich die grosse Mehrheit 
der Menschen als Christen, andererseits ist Gu-
atemala unter den zehn Ländern mit den 
höchsten Mordraten. Korruption und Gewalt 
lähmen das Land. Es gibt grosse Armut und Un-
gerechtigkeit. Das passt nicht zusammen», er-
zählen sie. Das Weiterbildungszentrum, in dem 
Angela und Stefan Hochstrasser arbeiten, ver-
sucht die Christen zu motivieren, ihren Auftrag 
in der Gesellschaft wahrzunehmen und «Agen-
ten des Wandels» zu werden. Dazu bieten sie 
Workshops und mehrmonatige Kurse an: «Es 

Das Thurgauer Pfarrehepaar Angela und Stefan Hochstrasser auf der Plaza de España in Guatemala City.

Agenten des Wandels in Guatemala

Bild: zVg

Das Thurgauer Pfarrehepaar Angela und Stefan Hochstrasser hatte einen 

Heimataufenthalt in der Schweiz: Denn seit 2013 sind die beiden im Einsatz 

in Guatemala für die Armen und mehr Gerechtigkeit. Ein Zwischenbericht. 

ist ermutigend, wenn Teilnehmende unserer 
Kurse sagen, ihr Denken habe sich von Grund 
auf verändert, und sie wollten jetzt als Christen 
ihr Umfeld verändern und sich zum Beispiel für 
mehr Gerechtigkeit einsetzen.»

Herz für die Armen
«Unser Herz für die Armen und unser Anlie-
gen für mehr Gerechtigkeit hat uns zu diesem 
Einsatz bewogen», erzählt Stefan Hochstras-
ser. Sie wollten ihre fundierte theologische Bil-
dung mit Pastoren und kirchlichen Mitarbei-
tenden teilen, die nicht die gleichen Ausbil-
dungsmöglichkeiten hatten. Aber auch das 
Pfarrehepaar lernt viel. «Auf die lange Sicht 
betrachtet, können wir unsere Erfahrungen 
und Erlebnisse aus Guatemala auch wieder in 
Schweizer Kirchgemeinden einbringen», er-
gänzt Angela Hochstrasser. Beispielsweise 
könnte man in der Schweiz für die Sicherheit 
dankbar sein, da man sich überall frei bewe-
gen könne. In Guatemala wäre dies nicht mög-
lich. «Handkehrum können wir von den Gua-
temalteken lernen, spontaner und gelassener 
zu sein.» Allgemein sind sie beeindruckt von 
der Freude und Dankbarkeit der guatemalte-
kischen Christen – trotz oft existenzieller 

Nöte. Nicht nur die Menschen, sondern auch 
die landschaftliche Vielfalt sei beeindruckend: 
Tropisches Tiefland, Pazifikküste, Regenwald, 
Vulkangebiet und Hochland. Während ihres 
Einsatzes konnten sie schon viele Regionen 
und Kirchen Guatemalas kennenlernen. «Es 
ist für uns ein Privileg, bei ganz verschiede-
nen Menschen, auch bei Menschen indigener 
Abstammung, vor allem Mayas, zu Gast zu 
sein und unterschiedliche Lebenskontexte zu 
erleben», erzählt Angela Hochstrasser. Es ist 
deshalb für sie umso schöner, dass sie für ihre 
Kurse und Weiterbildungen vielfach positive 
Rückmeldungen erhalten und den Menschen 
dort mit ihren Fähigkeiten dienen können.

Zusätzlich freiwillig engagiert
Das Pfarrehepaar arbeitet mit ganz verschie-
denen evangelischen Kirchgemeinden zusam-
men. Zudem helfen die beiden noch freiwil-
lig in einer kleiner baptistischen Kirche mit. 
«Obwohl wir von der Schweiz her keinen 
baptistischen Hintergrund haben, gehen wir 
dort hin, da die Kirche nahe an unserem 
Wohnort ist und die Gottesdienste relativ 
ähnlich wie in der evangelischen Kirchge-
meinden  im Thurgau gestaltet werden.» Das 
Pfarrehepaar ist für die bisherigen Erfahrun-
gen im Ausland dankbar. Sie resümieren: «Es 
ist toll zu wissen, dass wir als Christen hier in 
der Schweiz und Guatemala zusammengehö-
ren und viel voneinander lernen können. Wir 
hoffen, durch unsere Arbeit Brückenbauer 
sein zu können.»
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Brunhilde Bergmann

Die 21-Jährige Michaela Hut arbeitet als me-
dizinische Praxisassistentin in Amriswil. Ihre 
Ferien widmet sie dem persönlichen Einsatz 
im Waisenhaus, einen Teil ihrer Freizeit der 
Mittelbeschaffung. Michaela setzt sich mit 
Herzblut für «ihre» Waisenkinder ein. Sie 
möchte ihnen etwas von der Liebe weiterge-
ben, die sie als Kind selbst in ihrer Familie er-
fahren hat.

Schwierige Bedingungen angetroffen
Interesse an fremden Kulturen, vor allem in 
Afrika, und der Wunsch, den Zeitraum zwi-
schen Abschluss der Berufsmatur und Beginn 
der neuen Arbeitsstelle mit einem sinnvollen 
Sozialeinsatz zu überbrücken, führten Micha-
ela Hut «über sieben Ecken» nach Kieni/Ke-
nia in ein Waisenhaus, das von einer keniani-
schen Hilfsorganisation geführt wird. Tief be-
eindruckt vom Leben und Sterben der Kinder, 
die unter schwierigen Bedingungen betreut 

Michaela Hut präsentiert Unterschiede praktisch – mit einem Ball aus 
Kenia und aus der Schweiz: «Unsere Probleme sind keine Probleme.» 

Bild: brb

werden, weil das Geld fürs Nötigste fehlt, 
kehrte die junge Frau zurück. 

Glaube gibt existenziellen Halt
Über ihre christliche Motivation befragt, be-
kennt Manuela freimütig: «Mir war schon be-
wusst, dass diese Organisation eine christli-
che Grundhaltung pflegt, doch das war 
mir egal. Ich habe dort aber gespürt, 
dass der Glaube existentiellen Halt 
geben kann, gerade wo Eltern feh-
len. Strassenjungs haben mir gesagt, 
sie hätten zu neuem Selbstwert gefun-
den, sie seien nicht einfach würdelos. 
Glaube hat in dieser Kultur eine andere 
Bedeutung. Die Menschen sprechen darüber, 
sie leben die Gemeinschaft.» Dass Gottes-
dienst in Kenia für die Schweizerin manchmal 
wie Party anmutet, befremdet sie nicht. Durch 
die fremde Kultur hat Manuela einen anderen 
Zugang zum Glauben kennengelernt, sie be-
gegnet Menschen, die über ihren Glauben 
sprechen mit Respekt. Selbst hat sie die Scheu 
abgelegt, Glaube als Existenzbedürfnis zu se-
hen.

Nicht mehr hungrig
Die Evangelische Kirchgemeinde Sulgen gab der 
jungen Frau eine Plattform, über ihren Einsatz 
und das Leben im Waisenhaus zu berichten, so 
im Familiengottesdienst und im Zusammen-

Glauben anders kennengelernt 
Mit 19 Jahren war Michaela Hut 

aus Schönenberg zum ersten Mal im 

Waisenhaus Kieni West in Kenia. 

Schon ist sie wieder auf dem Sprung 

zu ihrer dritten Reise dorthin. 

hang mit der Diakoniekampagne Hoffnungs-
streifen. Eine Konfirmandenklasse wünschte 
sich die Zuwendung der Gottesdienstkollekte 
für die Arbeit im Waisenhaus Kieni. «Es hat mich 
sehr glücklich gemacht, als mir das ‹Hausmami› 
sagte: ‹Seit deinem letzten Besuch mussten wir 
nie mehr hungrig ins Bett.›»  
Würde Michaela Hut anderen Jugendlichen so-
ziale Auslandseinsätze empfehlen? «Nicht nur 
Jugendlichen. Allen zwischen 15 und 80 würde 
so etwas gut tun, dann kämen wir vielleicht von 
unserem hohen Ross herab. Meine Erkenntnis: 
Unsere Probleme sind keine Probleme.»

Z U S C H R I F T E N

Reaktion auf die Meinung von Ernst Burkhart auf der 

Diskussions-Seite 6 im Januar-Kirchenboten: 

Irrtumslos, aber…
Sie berufen sich auf die Bibel als «irrtumslose 
Heilige Schrift und alleinige Richtschnur» und 
auf «Jesus Christus, der von sich sagt: ‹Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben›.» Da-
her können Sie auch ökumenische Bemühun-
gen nicht akzeptieren. Nun frage ich mich, wie 
Sie dann mit jenen Bibelstellen umgehen, die 
eindeutig zeitgebunden und für uns nicht 
mehr relevant sind. Ein Beispiel möge hier für 
viele stehen: In 2. Mose 35,2 wird festgehal-
ten, dass jemand, der am Ruhetag arbeitet, ge-
tötet werden soll. Ist Ihnen denn nicht be-
kannt, dass die heutige katholische Kirche 
nicht mehr dieselbe ist wie jene von 1950?  

Wenn ich am Radio katholische und evange-
lische Predigten vergleiche, unterscheiden 
sich diese praktisch nicht. Katholische Theo-
logen haben die Erkenntnisse der Reformati-
on aufgenommen und umgesetzt. Was das er-
wähnte Christuswort betrifft: Bemerkenswer-
terweise heisst es dort nicht:  «Ich bin der 
Standpunkt», sondern:  «Ich bin der Weg». Ich 
wünsche Ihnen und uns allen, dass wir weiter-
hin miteinander auf dem Weg bleiben, hinein 
in Gottes Zukunft, die ohne Zweifel noch vie-
le Überraschungen für uns bereithalten wird!

Christoph Naegeli, Frauenfeld

Reaktion auf den Beitrag über die Graffiti an der Kir-

che Weinfelden, Seite 12 im Dezember-Kirchenboten: 

Unsorgfältig
Wir haben uns in der Kirchgemeinde mit ethi-
schen Überlegungen und in christlicher Verant-
wortung in einen kommunikativen Prozess hi-

neinbegeben, der von der Öffentlichkeit wahr-
genommen und positiv gewürdigt wurde. Das 
wäre tatsächlich einen Bericht im Kirchenbo-
ten wert gewesen. Man hätte aufzeigen kön-
nen, wie und mit welchen Gedanken wir in 
Weinfelden auf die Graffiti an unserer Kirche 
reagiert haben. Man hätte überlegen können, 
inwiefern ein solches Vorgehen paradigmatisch 
dafür sei, wie Kirche in Konfliktsituationen re-
den sollte, um mit ihrer Botschaft identisch zu 
sein. Stattdessen sehen wir uns im Dezember-
Kirchenboten mit dem platten Abdruck eines 
Artikels aus der Thurgauer Zeitung konfron-
tiert. Das ist nicht nur billig, sondern verstösst 
meines Erachtens gegen jegliche journalistische 
Sorgfaltspflicht. Genauso wie mit dem Graffi-
ti-Schreiber wären wir auch mit dem Kirchen-
boten-Redaktor zu einem Gespräch bereit ge-
wesen… Schade um die verpasste Gelegenheit 
für eine seriöse Berichterstattung!

Hans Peter Niederhäuser, Weinfelden
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Seit drei Jahren bietet die Kirchge-

meinde Märstetten eine Krabbel-

gruppe an. Das Angebot wird von 

den Müttern geschätzt. Sie können 

sich untereinander austauschen, 

während die Kinder miteinander 

spielen.

Cyrill Rüegger

Einige singen kräftig mit, die Kleinsten gluck-
sen vergnügt vor sich hin, und ein paar schau-
en mit grossen Augen zu. Im Kirchgemeinde-
haus Märstetten sitzen an diesem Mittwoch-
nachmittag zwölf Kinder im Alter von wenigen 
Monaten bis vier Jahren mit ihren Müttern im 
Kreis. Miriam Heller leitet die so genannte 
Krabbelgruppe und hat gerade ein Kinderlied 
zur Begrüssung angestimmt. Nach dem Mu-
sizieren und einer Geschichte essen alle ge-
meinsam Zvieri. Danach können sich die Kin-
der gestärkt im grossen Saal austoben, wo ver-
schiedene Spielsachen ausgelegt sind.

Krabbelgruppe öffnet Türen
Während die Kids herumtollen, kommen die 
Mütter miteinander ins Gespräch. «Für die 
Mütter ist die Krabbelgruppe eine gute Gele-

K I R C H G E M E I N D E N / T H E M E N  

Krabbeln erleichtert Kontakt
genheit, sich untereinander kennenzulernen 
und auszutauschen», erklärt Miriam Heller. Das 
sei mindestens genauso wichtig, wie das Spie-
len für die Kleinen. Pfarrer Karl F. Appl definiert 
die Krabbelgruppe, die es seit drei Jahren gibt, 
als niederschwelliges Angebot, das im Portfolio 
der Kirchgemeinde als Türöffner dient. «Ziel ist 
die Hilfestellung für junge  Familien, um Kon-
takte zu knüpfen und so die Integration in das 
Dorf und in die Gemeinde zu ermöglichen.» 

Glaube nicht im Zentrum
Die Krabbelgruppe ist dementsprechend für 
alle Familien offen. «Deshalb steht auch nicht 
die Vermittlung des christlichen Glaubens im 
Zentrum», sagt Nina Vogel, die Miriam Hel-
ler beim Leiten unterstützt. Natürlich würden 
bewusst christliche Werte vorgelebt, gestaltet 
seien die Nachmittage in erster Linie aber the-
matisch, beispielsweise nach den Jahreszeiten.
Im Durchschnitt kämen fünf bis sechs Mütter 
mit ihren Kindern, schätzen die beiden Leite-
rinnen, die selber ihre kleinen Kinder mitneh-
men. Zu den regelmässigen Besuchern gehö-
ren auch Leila Möhr und ihre 21 Monate alte 
Tochter: «Lareina macht das Spielen mit den 
anderen Kindern grossen Spass», sagt sie. «Die 
Krabbelgruppe ist für sie eine perfekte Ab-
wechslung zum Alltag»
Krabbelgruppe Kirchgemeindehaus Märstetten: zwei- bis 

dreimal pro Monat jeweils am Mittwoch 16 bis 17 Uhr.

Die Krabbelgruppe in Märstetten – für Eltern und Kinder eine perfekte Abwechslung und eine Möglichkeit, all-
tagsbezogen eine Verbindung zur Kirche herzustellen.

Bild: cyr

I N  K Ü R Z E

Ideen für «Kigo»
Den Kindergottesdienst (Kigo, ehemals Sonn-
tagsschule) leiten, ist für die Leitungspersonen 
Herausforderung und Bereicherung zugleich. In 
verschiedenen regionalen Erfahrungsaus-
tauschgruppen ermöglicht deshalb die Fachstel-
le für Kindergottesdienst diesen Februar den 
Verantwortlichen, sich persönlich weiterzuent-
wickeln. Zudem bietet sich die Möglichkeit, die 
neue Fachstellenleiterin, Christine Del Torchio, 
persönlich kennenzulernen.  pd

Begegnungsmorgen Kindergottesdienst, samstags, 9 bis 11 

Uhr: 7. Februar, ev. Pfarrhaus Braunau; 14. Februar, ev. 

Kirchgemeindehaus Bürglen; 21. Februar, ev. Kirchgemein-

dehaus Hüttwilen. Anmeldung: Christine Del Torchio, Tel. 

071 911 94 92, christine.deltorchio@evang-tg.ch 

Geschichten vertiefen
Im Rahmen der Kaleidoskop-Ausbildungsrei-
he bekommen Leitende von Kindergottes-
diensten und «Fiire mit de Chliine» sowie Re-
ligionslehrpersonen an einem Kurstag Impul-
se wie sie biblischen Geschichten kreativ 
vertiefen können. pd

Samstag, 28. Februar, 9 bis 16.30 Uhr, evang. Kirchge-

meindehaus, Matzingen, Kurskosten: Fr. 40.-, inklusive 

Mittagessen; Anmeldung: Christine Del Torchio, Tel. 071 

911 94 92,  christine.deltorchio@evang-tg.ch 

Mehr Verfolgung 
Der neue Weltverfolgungsindex (WVI) von 
Open Doors enthält eine Rangliste jener 50 
Länder, in denen Christen am meisten betrof-
fen sind. Die Situation werde immer schlim-
mer, heisst es in einer Medieninformation. 
Zum 14. Mal in Folge führt Nordkorea den 
WVI an, gefolgt von Somalia und Irak. Extre-
mistengruppen seien oft die Haupturheber 
der Verfolgung. Ebenso machten subtilere 
Formen des Islamismus den Christen in Afri-
ka das Leben schwer. In der Türkei und in In-
dien zeigten die Wahlen radikal religiöser und 
nationalistischer Regierungschefs negative 
Auswirkungen auf die Situation der Christen. 
Die Türkei ist neu auf dem WVI.  pd 

Voirol. Pfarrerin Rahel Voirol-Sturzen-
egger verlässt die Kirchgemeinden Warth-
Weiningen und Uesslingen auf Ende Juni. sal

ar begeisterte das Theater 58 in Sulgen. pd

Kunz. Ende Januar 2015 hat Pfarrer Da-
niel Kunz die Kirchgemeinde Matzingen ver-
lassen und ist neu in Bauma ZH tätig. ur

Theater 58. spielt das Stück «Stadt 
ohne Tod» von Silja Walter am Freitag, 27. Fe-
bruar, 20 Uhr, Alte Kirche, Romanshorn und 
am Montag, 2. März, um 20 Uhr, Pfarreizent-
rum Klösterli in Frauenfeld. Bereits Mitte Janu-
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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

Offene Atmosphäre und angeregte Diskussionen ohne Ergebnisdruck: Die Tecum-Stammtischgespräche er-
freuen sich guten Zuspruchs.

Bild: fotolia.com

Der etwas andere Stammtisch

Cyrill Rüegger

Einmal im Monat findet im Malzboden des 
Brauhaus Sternen in Frauenfeld das Stamm-
tischgespräch statt. Organisiert wird es vom 
Tecum, dem Zentrum für  für Spiritualität, Bil-
dung und Gemeindebau der Evangelischen 
Landeskirche Thurgau, in Zusammenarbeit 
mit der Katholischen Erwachsenenbildungs-
stelle Thurgau (KEB). Zehn bis 35 Leute fin-
den sich jeweils zusammen. «Die einen holen 
sich ein Bier, die anderen begnügen sich mit 
einem Mineral», sagt Tecum-Leiter Thomas 
Bachofner. «Auf den Tisch gehauen oder ge-
poltert, wie am klassischen Stammtisch, wird 
bei uns nicht», fügt er schmunzelnd an. «Es 
herrscht aber auch nicht eine Kaffeekränz-
chenatmosphäre. Natürlich kann durchaus 
mal hitzig und kontrovers diskutiert werden.» 
Letztendlich sollen aber verschiedene Mei-
nungen nebeneinander Platz haben.

Auch ein Moslem diskutiert mit
«Altersmässig bewegt sich die Teilnehmerschar 
tendenziell von der Lebensmitte an aufwärts», 
sagt Bachofner. Konfessionell herrsche jeweils 
eine gute Mischung. Zu den regelmässigen 
Teilnehmern gehöre beispielsweise ein Mos-
lem. Zusammen mit Bruno Strassmann von der 
KEB und Bruno Preter, einem pensionierten 

Arzt, legt Thomas Bachofner die Themen fest. 
Bewährt habe es sich, gewisse Oberthemen zu 
definieren. «2015 starten wir in der ersten Jah-
reshälfte in eine Serie über Musik und werden 
uns dann im zweiten Semester verschiedenen 
Weltbildern widmen.»

Manche Gedanken bleiben hängen
Ziel der Stammtischgespräche sei es, aus dem 
rein kirchlichen Kontext herauszukommen 
und Themen aus Naturwissenschaft, Ethik und 
Religion aufzugreifen. Auch kulturelle oder 
geschichtliche Themen stünden zur Debatte. 
Den Start in den Abend bildet jeweils ein In-
putreferat eines geladenen Gastes.
«Das Schöne am Stammtisch ist, dass er je-
weils um 22 Uhr abgeschlossen ist. Es muss 
nichts Konkretes herausschauen. Wir haben 
auch nicht den Anspruch, jedes Thema er-
schöpfend und umfassend auszudiskutieren», 
erklärt Thomas Bachofner. Klar würden aber 
immer einige Gedanken hängen bleiben und 
den einen oder anderen auch in Zukunft be-
gleiten.

Das Stammtischgespräch findet jeweils am ersten Mitt-

woch im Monat von 20 bis 22 Uhr im Brauhaus Sternen in 

Frauenfeld statt.

Morgengebet. Mittwoch und Freitag, 
07.00 Uhr, im Mönchsgestühl der Klosterkirche. 

Meditation. Kraft aus der Stille,  
Mittwoch, 11. Februar, 17.30 und 18.30 Uhr,
öffentliche Meditation mit Thomas Bachofner.

Raum der Stille. Allgemeine  
Öffnung: Montag bis Freitag 14 bis 17 Uhr; 
Samstag/Sonntag, 11 bis 17 Uhr 

Stammtischgespräch.  
4. Februar, 20 Uhr, Brauhaus Sternen, Frauenfeld,
Thema nach Aktualität auf www.tecum.ch.

Impulstag. 7. Februar, 9 bis 17 Uhr, ge-
waltfreie Kommunikation – eine Sprache der 
Achtsamkeit.

Biografie. 7. bis 8. Februar, in einer 
Schreibwerkstatt achtsam den Spuren des  
eigenen Lebens nachgehen. 

Feldenkrais. 14. Februar, 9 bis 16.30 
Uhr, durch die Feldenkrais-Methode beweglicher 
und lebendiger werden.

Hören. 15. bis 16. Februar, Einführung in die 
Praxis des meditativen Bibellesens.

Spurensuche. 21. bis 22. Februar, eine 
Spurensuche für Paare auf dem Weg zur «befrei-
ten» Liebe.

Ehevorbereitung. 21. bis 22.  
Februar, Wochenende für Paare, die sich trauen; 
ökumenisch geleitet.

Heilwerden. 1. März, 14 – 17 Uhr, 
«Heilung des Herzens», Seminar zum Tag der 
Kranken; in Kreuzlingen.

Pensionierung. 7. März, 9.15 – 16 
Uhr, «Den Tagen mehr Leben geben», Vorberei-
tung auf den neuen Lebensabschnitt.

An den Stammtischgesprächen des Tecum wird nicht gepoltert. In lockerer 

Atmosphäre diskutieren die Teilnehmer verschiedene Themen aus Naturwis-

senschaft, Ethik und Religion.
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Gewalttätige Religionen. Gewalt, Verfolgung, Dis-
kriminierung: Die Glaubensfreiheit wird in vielen Ländern verletzt. 
Gleichzeitig werden im Namen des Glaubens brutale Kriege geführt. 
Ein Gespräch mit dem Sonderberichterstatter der Vereinten Natio-
nen zur Religionsfreiheit, Heiner Bielefeldt. Radio SRF 2, 8. Januar, 
8.30 Uhr, mit Wiederholung am 12. Februar um 15.00 Uhr.

Unheilige Paare. Heloise und Abaelard, Klara von Assi-
si und Franz von Assisi, Charlotte von Kirschbaum und Karl Barth, 
Luise Rinser und Karl Rahner: Was verbindet diese Paare? Eine Lei-
denschaft füreinander, die verschmolzen ist mit der Passion für den 
christlichen Weg. Radio SRF 2 Kultur, 15. Februar, 8.30 Uhr, mit Wie-
derholung am 19. Februar um 15.00 Uhr.

Askese.  Woher kommt eigentlich die Askese im Christentum? 
Vom Judentum hat es sie nicht. Und in der römischen Dekadenz fiel 
die christliche Askese besonders auf. Sie wurde in der Spätantike fast 
zu einer Art Markenzeichen der Christinnen und Christen. Radio SRF 
2 Kultur, 22. Februar, 8.30 Uhr, mit Wiederholung am 26. Februar 
um 15.00 Uhr.

Zwischengedanken. Top Kick auf Radio Top – jeden 
Morgen ein Gedankenimpuls: Montag bis Freitag, ca. 6.45 Uhr, Sams-
tag, 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; mehrmalige 
Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift 
kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel von Wil-
fried Bührer dreht sich rund um kirchliche Sammelaktionen. Ein-
sendeschluss ist der 10. Februar 2015. Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. Das 
Lösungswort und die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner 
werden in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lösungswort der 
Januar-Ausgabe lautet «Wienerwalzer»; den Harass mit Thurgau-
er Produkten bekommt Roland Reutimann, Neuwilen. 
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Rätsel
Wenn es einmal richtig fest schneit, kann man so einiges unternehmen: Schneeball-

schlachten, Iglus bauen, Schlittenfahren und so weiter. Was Kinder aus der 4. Klasse 

der Kirchgemeinde Kesswil am liebsten im Schnee machen, erzählen sie gleich selbst.

Lukas 

Badertscher:

Am liebsten 

mache ich 

eine Schnee-

ballschlacht.

Julia Badertscher:
Am liebsten fahre ich Ski.

Morena 
Opprecht:
Am liebsten baue ich einen Schneemann.

Peter Remenez:

Ich mache am liebsten 

Schlittenfahrten.
Svenja Minder:

Das Beste finde 

ich eine Schnee-

ballschlacht.

Im Schnee toben

Weitere spannende Rätsel, Spiele und vieles mehr über Kinder und Kirche findest du im Internet auf www.kiki.ch

Lösung Wettbewerb Januar-Kirchenbote
Die Lösung lautet: 1b, 2b, 3c . Die LED-Stirnlampe 
gewinnt Raphael Kiebler, Häggenschwil. 

SCHWARZ-RÄTSEL 
Mache mit beim Wettbewerb und gewinne eine 
LED-Taschenlampe. So geht’s: Schreibe die rich-
tigen Antworten (Bsp. 1A, 2B, 3C) zusammen mit 
deiner Adresse und Telefonnummer sowie deinem 
Alter auf eine Postkarte und schicke sie an Kirchen-
bote, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 9220 Bi-
schofszell. Oder per Mail an kinderwettbewerb@
evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 10. Febru-
ar 2015. E-Mail-Antworten müssen in jedem Fall 
mit Postadresse, Alter und Telefon versehen sein. 
Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit un-
terschiedlicher Postanschrift kommen nicht in die 
Verlosung. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis 16 
Jahre.

15

Lienne Dostert:Am liebs-
ten baue ich 
Schneemänner.

Kannst du alle drei 
Fragen beantwor-
ten? Finde die richti-
gen Antworten her-
aus und gewinne eine 
LED-Taschenlampe.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Was bedeutet
«schwarz auf weiss»?
A schmutzig
B auf Papier geschrieben
C langweilig, farblos

Was tut  
ein «Schwarzfahrer»?
A Er hat kein Billett.
B Er fährt in der Nacht.
C  Er fährt mit geschlossenen  

Augen.

Was ist passiert,  
wenn dir «schwarz vor  
Augen» wird?
A Du löschst das Licht.
B Du ziehst eine Sonnenbrille an.
C Du bist zu schnell aufgestanden.

1

2

3

EISZEIT
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Bild: Gunther Werner/pixelio.de
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Ich schäme mich des Evangeliums 
nicht: Es ist eine Kraft Gottes, die 
jeden rettet, der glaubt.  

 Römerbrief  1,16
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