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Erlebnis
«Komm ’rüber» heisst das Motto des Boden-
see-Kirchentags. Alles zu den 150 Veranstaltun-
gen in Kreuzlingen und Konstanz. Seiten 4–7

Ereignis
Die evangelische Schweiz kommt im Rahmen 
der Abgeordnetenversammlung des Kirchen-
bundes in die Kartause Ittingen.  Seite 16

Bekenntnis
Die Bibel und die Bekenntnisschriften standen 
im 16. Jahrhundert im Zentrum der neuen lu-
therischen Kirche.  Seite 10

Bild: brb

«Kirche soll für alle 
sichtbar sein»

Gerda Schärer tritt am 1. Juni 

das Amt als neue Kirchenrätin 

an. Die Leiterin des Ressorts 

Erwachsenenbildung im Portrait. 

 Seite 3
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Roman Salzmann

,

STA N DP U N K T

Weihrauch und Gipfeli

Sagen Ihnen die Begriffe Evensong, Night-
fever oder Laudes etwas? Mir sagten die-
se drei Begriffe gar nichts. Doch dahinter 
verbergen sich ein gesungener Abendgot-
tesdienst und zwei Gebetsanlässe. Gefun-
den habe ich diese Begriffe auf der Web-
site des Bodensee-Kirchentages 2016  
(www.bodensee-kirchentag.de), der vom 
24. bis 26. Juni in Konstanz und Kreuzlin-
gen stattfindet. Es ist ein grosser Anlass mit 
vielen Veranstaltungen und einen breiten 
Angebot an Möglichkeiten. 
Ich habe mir das Programm etwas näher an-
geschaut und zwar besonders die Gottes-
dienste und gottesdienstlichen Feiern, die 
am Samstag und Sonntag stattfinden. Beim 
Lesen dieses Programms wurde mir be-
wusst, dass hier ganz unterschiedliche 
Frömmigkeitsstile sichtbar werden. So fin-
det zum Beispiel ein orthodoxer Gottes-
dienst mit Gesang und Weihrauch statt. 
Eine Freikirche veranstaltet einen Gottes-
dienst «im Café-Stil mit leckeren Kaffeespe-
zialitäten, Butterbrezeln und Gipfelis» mit 
anschliessender Diskussion in Kleingruppen. 
Und es findet ein Go Special statt, ein «mo-
derner, zeitgemässer, lebensnaher und dy-
namischer Gottesdienst für kirchendistan-
zierte und suchende Menschen des 21. 
Jahrhunderts». Jede Kirche ist unterschied-
lich in ihrer Art und Weise und pflegt einen 
eigenen Frömmigkeitsstil, der sich beispiels-
weise in der Struktur, der Lehre, dem Ge-
bet oder auch in der Musik zeigt. Ich finde 
es gut, dass wir in unseren Kirchen solche 
unterschiedlichen Frömmigkeitsstile haben 
und diese pflegen. Durch diese Vielfalt wird 
sichtbar, dass wir unser Christsein auf ganz 
unterschiedliche Art und Weise leben und 
zum Ausdruck bringen können.
Am Bodensee-Kirchentag haben wir die 
Möglichkeit, einmal einen anderen Gottes-
dienst oder Gebetsanlass zu besuchen, als 
den uns gewohnten. Einen anderen uns viel-
leicht fremden Frömmigkeitsstil zu erleben, 
ist eine gute Erfahrung, erweitert unseren 
Glaubenshorizont und lässt uns über Got-
tes Grösse staunen. Nutzen wir darum die-
se Chance! 

Andy Schindler-Walch

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

Wolfgang Ackerknecht 
Name: Wolfgang Ackerknecht (60)

Wohnort: Frauenfeld

Kinder: Drei erwachsene Söhne

Beruf: Kirchenpfleger

Kirchliches Engagement: Leitung Ressort Verwal-
tung mit den Bereichen Finanzen, Administration der 
Liegenschaftenverwaltung, Personaladministration

Organisation: Mitglied im FC Grosser Rat Thurgau

Hobbys: Fussball, Radfahren, Werte- und Ethikfragen 
in Gesellschaft und Wirtschaft

Das Team des FC Grosser Rat Thurgau setzt sich aus Spielern der meis-
ten Thurgauer Parteien zusammen. Als Mannschaft gilt es, miteinan-
der Siege zu erringen. Gefragt ist eine gute Verteidigung ebenso wie 
ein schlagkräftiger Sturm. Um einen Sieg zu erringen, braucht es ein 
gutes Zusammenwirken aller Spieler. Ein guter Teamgeist hilft dazu 
sehr.

Wir haben einen Coach, der die vier bis sechs Spiele mit anderen Teams 
plant und organisiert. Gemeinsame Trainings haben wir keine, d.h. wir 
treffen uns jeweils direkt zu den Spielen. Hier gäbe es sicher Entwick-
lungspotential. Andererseits sind es die Unkompliziertheit und die 
Freude am Fussballspielen, die zum Tragen kommen. Beim Match sel-
ber aktivieren sich Ehrgeiz und Kampfeswille dann von selbst. 

Der Beitrag mag bescheiden sein. Aber gerade wegen den manchmal 
ernsthaften politischen Auseinandersetzungen tut es gut, einen Kon-
trapunkt zu setzen. Der FC Grosser Rat schafft dazu einen guten Rah-
men, dass auch freundschaftliche Kontakte nicht zu kurz kommen. Dies 
wirkt sich bis in den Ratsbetrieb positiv aus.

Seit meiner Cevi-Zeit als Jungschärler und Leiter beschäftigen mich 
Glaubens- und Lebensfragen ständig. Ich bin fasziniert, wie sich die Be-
ziehung zu Gott im Laufe der Jahre zu einem grösseren Verständnis 
und zu einer tieferen Liebe verändert hat; wie ich aus der Bibel Ermu-
tigung schöpfen kann für den Alltag; und wie ich auch im Zusammen-
leben mit Mitmenschen den Lebenssinn immer besser verstehen und 
entdecken kann. – Meine familiäre Situation sowie meine berufliche 
Entwicklung sehe ich als Führung Gottes, wofür ich sehr dankbar bin.

Vielleicht etwas von der Gelassenheit. Christsein findet nicht nur an 
kirchlichen Anlässen statt – sondern im ganz normalen Alltag.

«Freude am 
Fussballspielen»

Was gefällt Ihnen am  
Organisationsleben besonders?

Was könnte man verbessern in  
Ihrer Organisation?

Welchen Beitrag kann Ihre Organi-
sation 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 
Ihrer Organisation lernen könnte?
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Weiter Horizont im Leben und am Untersee: Gerda Schärer.

Weite Horizonte
Am 30. November 2015 wurde Gerda Schärer von der Synode in den Kir-

chenrat gewählt, am 1. Juni tritt sie ihr Amt an. Wer ist die Frau, die neu das 

Ressort Erwachsenenbildung und Senioren übernimmt, weite Horizonte liebt 

und von sich behauptet, sie sei nicht so der Turnhallentyp? 

Brunhilde Bergmann 

Sie hat Französisch und Russisch studiert, 
spricht aber – wenn sie nicht gerade Nachhil-
feunterricht bei Jugendlichen erteilt – Glarner 
Dialekt mit Thurgauer Färbung. Ihre vier Kin-
der zwischen 14 und 23 Jahren sind in Berlin-
gen direkt am See aufgewachsen, wo Gerda 
Schärer mit ihrer Familie seit 1992 wohnt. Und 
wo sie sich ins Dorfleben eingebracht hat. «Ir-
gendwie habe ich mich schon immer konkret 
für soziale Anliegen engagiert», blickt die neue 
Kirchenrätin zurück. In der Schulkommission 
und als Präsidentin der Evangelischen Kirchge-
meinde Berlingen hatte sie ausreichend Gele-
genheit dazu. Das Ressort Erwachsenenbil-
dung, dem Gerda Schärer neu vorsteht, ist ihr 
auch deshalb sehr nahe, weil sie selbst häufig 
Kurse und Angebote im tecum besucht hat, 
um ihrer Arbeit und Entfaltung das nötige Fun-
dament zu verleihen. «Ich bin von Natur aus 
neugierig, vor Herausforderungen schrecke 
ich nicht zurück. Das breite Feld von Erwach-
senenbildung passt gut zu meiner weiten 
Grundeinstellung.» Die gemeinsame Suche bei 
Sinnfragen hat Gerda Schärer schon als Ju-
gendliche veranlasst, sich als Mitbegründerin 
in der Jungen Kirche Glarus zu engagieren. 
Dass niemand auf diesem Weg alleingelassen 

wird, ist für sie auch heute noch zentral: «Kir-
che soll sichtbar und erlebbar sein für alle.»

In der Landeskirche eingebettet 
Wenn sie sagt, der weite Horizont sei ihr wich-
tig, meint sie nicht nur den Blick über den Un-
tersee. Sie spricht von der Landeskirche mit ih-
ren vielfältigen Möglichkeiten und Formen, 
welche die Volkskirche bietet, um die persön-
liche Glaubens- und Gottesbeziehung zu le-
ben. «Das Fundament meines Glaubens ist Je-
sus Christus, an ihm orientiere ich mich. Ich 
fühle mich in der Landeskirche eingebettet, 
denn ich schätze die Freiheit, diese individuel-
le Glaubensbeziehung auch persönlich leben 
zu können, ohne sie in einer bestimmten 
Gruppendynamik ausdrücken und bezeugen 
zu müssen.» Ruhe und die nötige Weite findet 
sie beim Querflöte spielen und im See vor ih-
rer Haustür, den sie in allen Facetten geniesst, 
so etwa den körperlichen Ausgleich bei jeder 
Form von Bewegung im Freien.

Gas geben oder bremsen?
Im Jahr 2009 kam Gerda Schärer in die Syno-
de, wo sie zwei Jahre später in die Geschäfts-
prüfungskommission (GPK) gewählt wurde. 

Bild: Brunhilde Bergmann

Debattieren in der Synode und die intensive 
Arbeit in der GPK empfand sie als sehr span-
nend – Erfahrungen, die sie auf keinen Fall mis-
sen möchte: «Dadurch gewann ich einen ver-
tieften Einblick in die Handlungsmöglichkeiten 
und Begrenzungen der Kirchenpolitik: Gas ge-
ben oder bremsen? Eigene Wertvorstellungen 
einbringen, andere nachvollziehen können.» 
Ihre Erkenntnisse möchte Gerda Schärer auch 
als Kirchenrätin umsetzen. Sie freut sich auf ihr 
neues Amt: «Ich habe Respekt vor der Verant-
wortung und den anfallenden Aufgaben, aber 
auch das nötige Grundvertrauen. Ich bin be-
reit, meinen Beitrag zu leisten, dass sich Lan-
deskirche gut präsentieren kann.»

Dank an Kirchenrätin Regula Kummer

Am 31. Mai 2016 scheidet Regula Kummer aus dem Kir-
chenrat aus. Sie wurde von der Synode aufgrund ihrer 
krankheitsbedingten Abwesenheit nicht mehr wiederge-
wählt. Kirchenratspräsident Pfarrer Wilfried Bührer hat 
ihr an der Sitzung der Synode vom 30. November 2015 
gedankt: «Ich möchte Regula Kummer danken. Sie ist seit 
1999 Mitglied des Evangelischen Kirchenrates des Kan-
tons Thurgau. Wir haben lange und gut zusammengear-
beitet. In der letzten Zeit war dies durch die krankheits-
bedingte Abwesenheit von Kirchenrätin Regula Kummer 
schwierig. Dies schmälert ihre Leistungen – vor allem in 
Projekten und Engagements seitens der Frauenkommis-
sionen, im Bereich der Diakonie, in der Dekade zur Über-
windung der Gewalt und in vielem anderem – nicht. Im 
Namen aller danke ich Regula Kummer für ihre geleiste-
te Arbeit, und bitte Sie um einen kräftigen Applaus.»



4

Micha Rippert

In Konstanz und Kreuzlingen findet vom 24. 
bis 26. Juni 2016 der 17. internationale öku-
menische Bodensee-Kirchentag (BKT) statt. 
Unter dem Motto «Komm rüber’» aus Apo-
stelgeschichte 16 ist der Kirchentag am Puls 
der Zeit. Christen rund um den Bodensee 
sollen an diesem Wochenende zusammen-
kommen und feiern. Mit zirka 150 Angebo-
ten für jede und jeden wird am BKT ein gros-

Bodensee wartet mit 150 Antworten

Der internationale Bodensee-Kirchentag (BKT) in Kreuzlingen und Konstanz zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt an Glaubensthemen und kirchlichen oder religiösen Angeboten aus. Die   Verantwortlichen wollen die unterschiedlichsten Menschen an-
sprechen und bezwecken, dass der BKT Kreise zieht. Diese Grafik fasst die verschiedenen Themen nach Kategorien und nach ihrer Häufigkeit am Kirchentag zusammen. 

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

Er ist international. Er ist ökumenisch. Er will die Kirche dorthin bringen, wo 

die Leute sind. Der Bodensee-Kirchentag 2016 nimmt die Herausforderung 

an, neue Menschen für den Glauben zu gewinnen. 

ser Aufwand betrieben, Traditionelles mit 
Neuem und Fremdem zu vermischen. Doch 
nicht nur das physische Überschreiten von 
Grenzen hat sich der BKT zum Ziel gesetzt. 
Die Besucher sollen auch geistlich und geis-
tig neue Welten entdecken. Um die vielen 
Angebote an die Leute zu bringen, ist eine 
ausgeklügelte Organisation besonders wich-
tig. Doch die internationale ökumenische 

Bild: fotolia.com/ur

Zusammenarbeit scheint zu funktionieren 
und man versucht diese Herausforderung zu 
meistern.

Mit dem Jahr 2017 geht’s los
Am Freitagabend erwartet die Besucher an 
der Auftaktveranstaltung ein Vortrag von 
Margot Kässmann, der ehemaligen Ratsvor-
sitzenden der Evangelischen Kirche Deutsch-
land, mit Blick auf das Reformationsjubiläum 
zum Thema «2017 –  was gibt es da zu fei-
ern?» Am darauffolgenden Morgen um 9.30 
Uhr findet die offizielle Eröffnung des BKT 
am Eingangsportal des Konstanzer Münsters 
statt. Auch lokale geschichtliche Themen sol-
len aufgegriffen werden. So geht es am 

Theologischer Dialog

Kirchliche Geschichte

Diakonie

Friede, Gerechtigkeit, Schöpfung, Wirtschaft, Politik

Unterhaltung, Theater, Kreativität, Ausstellung

Musik klassisch

Musik modern

Bibelkenntnisse/Glaube vertiefen

Interreligiöser Dialog, Oekumene, andere Kulturen

Meditation

Kunst/Kultur

Evangelistisch

Persönlichkeitsentwicklung/Methodenkompetenz

Gebet

Gottesdienst traditionell

Gottesdienst modern/charismatisch

Bodensee-Kirchentag – Themen und ihre ungefähre relative Häufigkeit an einzelnen Kirchentag-Veranstaltungen:
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Der internationale Bodensee-Kirchentag (BKT) in Kreuzlingen und Konstanz zeichnet sich durch eine grosse Vielfalt an Glaubensthemen und kirchlichen oder religiösen Angeboten aus. Die   Verantwortlichen wollen die unterschiedlichsten Menschen an-
sprechen und bezwecken, dass der BKT Kreise zieht. Diese Grafik fasst die verschiedenen Themen nach Kategorien und nach ihrer Häufigkeit am Kirchentag zusammen. 

Samstag mit einem Vortrag zum Thema der 
«Johanniter zur Zeit des Konstanzer Konzils» 
weiter. Die Tradition soll am BKT auf keinen 
Fall zu kurz kommen und deshalb finden am 

Sonntagmorgen mehrere Gottesdienste 
statt. Am Sonntagachmittag bildet die Ab-
schlussveranstaltung das offizielle Ende des 
BKT. 

Eine Menge Highlights
«Am besten sucht man sich seine Favoriten 
selber aus dem Programmheft aus», sagt 
Gunnar Brendler, Mitglied der Geschäftsfüh-
rung. Am BKT sind auch prominente Gäste 
eingeladen, die mit ihren Beiträgen in den 
vielen Angeboten versuchen, Zeichen zu set-
zen. Mit Persönlichkeiten, wie Nationalrat 
Christian Lohr und Bischof Felix Gmür, Bis-
tum Basel, werden spannende Gesprächs-
runden stattfinden stattfinden, so auch zum 
Thema «Wie komme ich als Christ in dieser 
Gesellschaft und Welt ’rüber?» Sogar die 
Fussballfans kommen mit eingerichtetem 
Public Viewing auf ihre Kosten. Gunnar 
Brendler ergänzt, dass das umfangreiche und 
faszinierende Kinder- und Jugendprogramm 
nicht zu vergessen sei, das parallel zum BKT 
am Jungen Kirchentag stattfindet. «Biblische 
Geschichten sind Schätze und unverzichtbar 
für die seelische Entwicklung der Kinder», 
sagt Barbara Friedinger, Organisatorin des 
Kinder-BKT. 

Imagepflege der Kirche
Die Strategie am BKT ist es, am positiven 
Image in der Bevölkerung zu arbeiten: Mit 
möglichst vielen unterschiedlichen Angebo-
ten soll ein breites Publikum erreicht wer-
den. Die Umsetzung dieses Plans soll in Kon-
stanz und Kreuzlingen besonders gut gelin-
gen. So versucht man die Leute, die ohnehin 
in den Gassen der idyllischen Städte schlen-
dern, auf den Glauben und die Kirche auf-
merksam zu machen. Gunnar Brendler sieht 
dem herausfordernden Anlass entspannt 
entgegen und ist erfreut: «Die tollen Ideen, 
die zusammenkommen, sind einfach super. 
Es gibt so viel Begabung, Leidenschaft und 
Kraft!»

Thurgauer singen 
Ein Projektchor des Verbands der Evange-
lischen Kirchenchöre Thurgau unter Feder-
führung des Evangelischen Kirchenchors 
singt am Samstagabend am Bodensee-Kir-
chentag. Er hat seinen Auftritt im Rahmen 
der Nacht der Gospelchöre und Kantorei-
en. Die Thurgauer singen in der Lutherkir-
che Konstanz um 19.30 Uhr.   pd

Bührer und Kässmann
Die Leitung der Evangelischen Landeskir-
che Thurgau will mit guten Beispiel voran-
gehen. Sie unterstreicht die Bedeutung des 
Dialogs und die Wichtigkeit eines klaren 
Profils der christlichen Kirchen: Das kommt 
unter anderem am Sonntagmorgen des Bo-
densee-Kirchentags zum Ausdruck, wenn 
Kirchenratspräsident Wilfried Bührer um 
10 Uhr zusammen mit der ehemaligen Vor-
sitzenden der Evangelischen Kirche 
Deutschlands, Margot Kässmann, in der 
evangelischen Kirche Kreuzlingen einen be-
sonderen Gottesdienst mit traditionellen 
Leckerbissen gestaltet.  sal

Bodensee-Kirchentag – Themen und ihre ungefähre relative Häufigkeit an einzelnen Kirchentag-Veranstaltungen:

Grosses Engagement 
der Landeskirchen
Der Bodensee-Kirchentag lebt vom 

grossen Engagement der Landeskir-

chen. Nicht möglich wäre die Durch-

führung der rund 150 verschiedenen 

Veranstaltungen ohne die zahlrei-

chen ehrenamtlichen Helfer, betont 

«Mr. Kirchentag» Gunnar Brendler.

Der Bodensee-Kirchentag (BKT) ist eine gros-
se Sache – rund 120’000 Euro beträgt das 
Budget für die zwölf verschiedenen Bereiche 
und fast 150 Veranstaltungen. Trotz des gros-
sen Budgets wird der BKT ausschliesslich 
durch Spenden finanziert: «Wir haben alle 
Landeskirchen rund um den See um Spenden 
gebeten», sagt Gunnar Brendler, verantwort-
licher Thurgauer Organisator des Events. Die 
Kirchen hätten die Veranstalter stark unter-
stützt: «Insbesondere die gastgebende Lan-
deskirche Thurgau ist ein verlässlicher Partner 
– dafür sind wir sehr dankbar.»

Viele freiwillige Helfer 
Nicht nur ein grosses Budget, auch viele frei-
willige Helfer sollen zum Erfolg des Kirchenta-
ges beitragen. Im Vorfeld engagieren sich um 
die 40 Personen ehrenamtlich rund um den 
Tag. «Es ist extrem bewundernswert, wer sich 
alles im Vorfeld beteiligt», sagt «Mr. Kirchen-
tag» Gunnar Brendler. Ein Dutzend Personen 
sind während des Anlasses für den reibungslo-
sen Ablauf des ihnen zugeteilten Bereichs ver-
antwortlich. Zu ihnen gehört auch Barbara 
Friedinger, die sich für das abwechslungsreiche 
Kinderprogramm einsetzt (siehe Seite 7). 
Nebst den zwölf Bereichsleitern arbeiten 120 
Personen vor und hinter den Kulissen für ein 
erfolgreiches Fest in Kreuzlingen. pd

Wer sich ebenfalls als Helferin oder Helfer am Bodensee-

Kirchentag engagieren möchte, meldet sich gerne bei Gun-

nar Brendler: gunnar.brendler@evang-kreuzlingen.ch oder 

unter Telefon 071 672 59 40. 
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wollen über die Grenzen hinweg Begegnungs-
möglichkeiten zwischen drei Ländern und al-
len Konfessionen schaffen. Ausserdem ist 
Konstanz an einem Junisamstag der perfekte 
Ort, um einkaufende und geniessende Gäste 
am Münster mit dem grossen Markt der Mög-
lichkeiten anzusprechen. 

Wieso ist es wichtig, dass der BKT stattfindet?
Die Bedeutung dieses Anlasses begründet sich 
zum einen schon durch die lange Tradition, 
die er hat. Es gibt ihn in einem zweijährigen 
Turnus schon seit 34 Jahren. Aber noch viel 
wichtiger ist, dass der BKT eine immens gros-
se Öffentlichkeitswirkung hat. Konstanz und 
Kreuzlingen sind an Sommerwochenenden 
voll von Besuchern. So sind wir mit der Kirche 
da, wo die Leute sind. Ich denke, dass wir mit 
unseren relevanten Themen nichts Besseres 
für die Kirche und für die Menschen tun kön-
nen. Wir rechnen mit ca. 8000 Gästen, die ak-
tiv an unseren Veranstaltungen teilnehmen.

Wofür schlägt ihr Herz am BKT?
Ganz klar für das gesamte Projekt. So ist es für 
mich auch schwer Höhepunkte zu benennen. 
Es kommt auf die persönlichen Vorlieben an. 
Von da her bieten wir 150 Highlights, von de-
nen für jeden Gast etwas dabei ist. Ich persön-
lich halte den Kirchentag für eine sehr gute 
Gelegenheit, die Kirche in der breiten Öffent-
lichkeit positiv, bunt und vielfältig zu präsen-
tieren. Das sind Imageeffekte, die von höchs-
ter Bedeutung für uns als Kirchen sind.  Somit 
ist meine Motivation, den Besuchern als eine 
gemeinsame Kirche einen Anlass zu bieten, an 
dem sie sich wohlfühlen und auf uns aufmerk-
sam werden. 

 Bild: Micha Rippert

«Gemeinsam Grenzen 
überwinden» 
«Die gemeinsamen Erfahrungen am Bodensee-Kirchentag werden uns ein 

Leben lang positiv begleiten» sagt Gunnar Brendler. Er ist Pfarrer in der evan-

gelischen Kirchgemeinde Kreuzlingen und Mitglied der Geschäftsführung des 

Bodensee-Kirchentages 2016 (BKT).

Micha Rippert

Der Kirchenbote hat mit Gunnar Brendler ge-
sprochen und wollte von ihm wissen, was der 
BKT ist, was seine Motivation ist als «Mister 
BKT» und wofür sein Herz schlägt.

Gunnar Brendler, was unterscheidet den BKT 
von anderen kirchlichen Grossanlässen?
Er ist ökumenisch und international. Schwei-
zerische, deutsche und österreichische Kir-
chen, egal ob evangelisch, katholisch, ortho-
dox oder freikirchlich, organisieren gemein-
sam diesen Grossanlass. Die Konfession oder 
Nationalität spielt keine Rolle. In zirka 150 
Veranstaltungen wollen wir die bunte und le-
bendige Vielfalt christlicher Lebensäusserun-
gen rund um den See zeigen. Es ist eine «ver-
söhnte Verschiedenheit», die eine extreme 
Kraft entwickelt und den Besuchern sehr viel 
zu bieten hat.

Wer steckt hinter der Organisation? 
In der Geschäftsführung vertrete ich die 
Kirchgemeinde Kreuzlingen und die evange-
lische Landeskirche im Thurgau. Im leitenden 
Ausschuss sind Leute von überall rund um den 
Bodensee. Es sind rund 200 engagierte Mitar-
beiter, die den Anlass verwirklichen. Die 
grenz- und konfessionsübergreifende Team-
arbeit klappt hervorragend und die unter-
schiedlichen Systeme erlebe ich als äusserst 
interessant und bereichernd. 

Welche internationale Relevanz hat dieser  
Anlass?
Der Titel des BKT «Komm ’rüber» nach Apo-
stelgeschichte 16,9 bildet das Programm. Wir 

Gunnar Brendler ist prädestiniert als «grenzüberschreitender 
Mister BKT» – der gebürtige Deutsche und Pfarrer in Kreuzlin-
gen koordiniert die Aktivitäten des Bodensee-Kirchentags auf 
Schweizer Seite.
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Aktiv am Kirchentag dabei: die Thurgauer «Roundabout». 

Hip-Hop trifft Taizé-Gebet 
Streetdance und Gesprächsrunden, Hüpfkirche und Egli-Figuren. Der Junge 

Kirchentag am Samstag, 25. Juni, steckt voller Überraschungen für Kinder 

und Jugendliche.

Micha Rippert

«Der Tag setzt ein Zeichen, dass Kinder auch 
ein Teil der Kirche sind», sagt die Thurgaue-
rin Barbara Friedinger, Verantwortliche für 
das Kinderprogramm. Für Kinder und Famili-
en wird deshalb am Samstag am Bodensee-
Kirchentag (BKT) ein vielfältiges Programm 
angeboten. Eine Hüpfkirche, Schminken und 
grosse Seifenblasen sollen die Kinder unter-
halten. Ziel des Tages ist aber nicht nur ein lus-
tiges Fest zu bieten, sondern auch aktiv an der 
«Generationenkirche» zu arbeiten, deshalb 
werden beispielsweise mit Egli-Figuren Ge-
schichten rund um die Bibel erzählt.

Gespräche und Musik
Nebst dem Kinder-Kirchentag, findet auch der 
Junge BKT für Jugendliche und junge Erwach-
sene statt. In Gesprächsmöglichkeiten mit Bi-
schof Felix Gmür und Nationalrat Christian 
Lohr wird der Frage «Wie komme ich als jun-
ger Christ rüber?» nachgegangen. Zu den 
Highlights zählen auch die Konstanzer Hip-
Hop-Band «3einigkeit» und die Thurgauer 
Streetdancecrew «Roundabout». Mutige tan-
zen an Workshops mit und beweisen das Ge-
lernte anschliessend auf der Bühne. «Bei ver-
schiedenen Workshops können die Besucher 
die Kirche aktiv erleben und ihre verschiede-

nen Facetten kennenlernen», erklärt Jmerio 
Pianari, Jugendarbeiter der Evangelischen 
Kirchgemeinde Kreuzlingen. Nebst den Kon-
zerten und Auftritten besteht aber auch die 
Möglichkeit, bei Taizé-Gebeten zur Ruhe zu 
kommen.

Mitarbeit der Jugendlichen
«Eine kleine Gruppe von Jugendlichen betei-
ligte sich an den Vorplanungen und wird nun 
in verschiedenen Bereichen mitarbeiten», sagt 
Daniel Scherrer, Stellenleiter der kantonalen 
Jugendseelsorge der katholischen Landeskir-
che. Durch ihre Mitarbeit sollen die Jugendli-
chen mit Persönlichkeiten in Kontakt kom-
men, die fest im Glauben verwurzelt sind. 

Smartphone-App mit Infos
Die Herausforderung, Jugendliche und junge 
Erwachsene anzuwerben, wurde von der Ge-
schäftsführung jugendgerecht gelöst. «Wir 
wollen neben den Plakaten und den Flyern in 
einer App alle Informationen präsentieren» 
hält Daniel Scherrer fest. Wer den Jungen Kir-
chentag mit etwas praktischem im Gepäck 
verlassen möchte, kann an einer Cocktailbar 
des Blauen Kreuzes das Mixen von alkohol-
freien Drinks lernen.

Bild: pd

I N  K Ü R Z E

Hollweg. Karen und Michael Holl-
weg wurden von der Evangelischen Kirch-
gemeinde Märwil-Affeltrangen als neues 
Pfarrehepaar gewählt.  pd

Wiedergewählt. Der evangeli-
sche Pfarrer Bruno Ammann in Neunforn 
hat mit der Kirchenvorsteherschaft verein-
bart, dass er sich automatisch alle vier Jah-
re wiederwählen lässt. Dies ist im Thurgau 
eher unüblich. Er wurde an einer Kirchge-
meindeversammlung nun erstmals klar wie-
dergewählt.  pd

Renoviert. Das Pfarrhaus in Basa-
dingen wurde für knapp 230‘000 Franken 
günstiger renoviert als budgetiert – nicht 
zuletzt dank Freiwilligenarbeit.  pd

Flüchtlingssonntag. Der 
Sonntag, 19. Juni, wurde von der Schwei-
zerischen Evangelischen Allianz zum Flücht-
lingssonntag ausgerufen 
(www.flüchtlingen-helfen.ch).   pd 

Trauer nach Suizid. Am 
Dienstag, 14. Juni findet in Weinfelden ein 
Informationsabend für Betroffene eines Su-
izides statt. Mehr Informationen auf www.
trauer-nach-suizid.ch.   pd 

Übersetzt. Die Bibel ist seit diesem 
Jahr vollständig in über 563 Sprachen über-
setzt, teilt der Weltbund der Bibelgesell-
schaften mit.  pd

Palliative. Am 30. Juni wird die Neu-
herausgabe der Textsammlung «Was im Le-
ben und im Sterben trägt», an der alle Ost-
schweizer Landeskirchen beteiligt sind, in der 
Chileschüür Wigoltingen vorgestellt. Präsen-
tiert wird die Broschüre mit Referaten der 
Präsidentin von Palliative Ostschweiz, Karin 
Kaspers-Elekes und Theologin Renata Aebi. 
Der Anlass wird begleitet von der Harfenis-
tin Julia Kreyenbühl-Gschwend aus Amriswil 
und beginnt um 19.30 Uhr.  pd 

MEHR NEWS AUS DEM THURGAU 
UND ANDEREN KANTONEN AUF 
WWW.KIRCHENBOTE-TG.CH
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Für die Sommersynode, die am Montag, 27. Juni 2016, in Frauenfeld statt-

findet, wurden zwei Vorstösse eingereicht: Eine Motion zur Schaffung einer 

landeskirchlichen Fachstelle für Ökumene, Mission und Entwicklungszusam-

menarbeit OeME und eine Interpellation zum zum Thema Homosexualität.

Ernst Ritzi

Zu den üblichen Geschäften der Sommersyn-
ode der Evangelischen Landeskirche Thurgau 
gehören Rechnung und Jahresbericht der Lan-
deskirche. Die Rechnung 2015 der Landeskir-
che schliesst mit einem Überschuss von 
450‘000 Franken deutlich besser ab als erwar-
tet. Im Budget 2015 hatte die Landeskirche mit 
einem Vorschlag von 4‘000 Franken gerech-
net. Im Jahresbericht 2015 der Landeskirche 
wird die ökumenische Gedenkfeier vom 5. Juli 
2015 zum 600. Todestag des tschechischen 
Vorreformators Jan Hus in Gottlieben in Bil-
dern nochmals in Erinnerung gerufen.

OeME-Stelle und Homosexualität
Für Gesprächsstoff und Diskussionen dürften 
an der Synode vom 27. Juni 2016 zwei parla-
mentarische Vorstösse sorgen: Eine Motion, 
mit der der Kirchenrat beauftragt wurde, der 

zVg

«Wer Waffen sät, 
wird Flüchtlinge 
ernten»

Mehr als 750 Personen marschier-

ten am Ostermontag in Romans-

horn am «Internationalen Boden-

see-Friedensweg» um gegen Waffen-

gewalt und für die Aufnahme von 

Flüchtlingen zu demonstrieren. 

Organisiert wurde der Marsch auch 

von kirchlichen Organisationen aus 

der Schweiz, Österreich und 

Deutschland. 

«Es ist schön und wichtig zu zeigen, dass sich 
auch in der Schweiz Menschen gegen Waf-
fenexporte und für eine offene Flüchtlingspo-
litik einsetzen», sagt Flavio Brühwiler, einer 
der Mitorganisatoren des Friedenswegs. Der 
Marsch am Ostermontag stand dann auch 
ganz im Zeichen der aktuellen Flüchtlingsthe-
matik: «Ich denke, wir konnten ein Zeichen 
setzen gegen die Politik auf Kosten anderer 
Menschen.»

Für eine friedliche Welt
Zu dem inzwischen achten Internationalen 
Friedensweg am Bodensee hatten mehr als 50 
verschiedene Organisationen aus der Schweiz, 
Deutschland, Liechtenstein und Österreich 
aufgerufen. Mit dabei waren auch kirchliche 
Organisationen aus Romanshorn und der üb-
rigen Ostschweiz. Auch Flavio Brühwiler, der 
sich politisch bei den Jungsozialisten enga-
giert, unterstreicht die Wichtigkeit der kirch-
lichen Botschaft für eine friedliche Welt: 
«Wenn die Kirche die Botschaft der Gerech-
tigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöp-
fung glaubwürdig vertritt und auch umsetzt, 
kann sie Menschen zu mehr Solidarität bewe-
gen und einen Beitrag zu einer gerechteren 
Welt leisten». pd

Z U S C H R I F T

Reaktion auf den «Standpunkt» von Karin Kaspers-Ele-

kes im Mai-Kirchenboten

Reformation 2017 – das 
darf niemand feiern!

In der letzten Ausgabe des Kirchenboten 
(5/16) weist Pfarrerin Karin Kaspers-Elekes 
im «Standpunkt» auf die wichtige reformier-
te Ethik hin – mit Recht. In der gleichen Aus-
gabe wird die Reformation als katholischer 
Gewinn vorgestellt – meinetwegen. Im einge-
rahmten Feld steht die Erläuterung zu diesem 
Beitrag: «2017 feiern wir 500 Jahre Reforma-
tion». Wirklich, kann man die Vorgänge mit 
vielen Toten auf allen Seiten als ein Fest be-
zeichnen? Kann man dieses uneingeschränkt 

feiern? Kann ich die katholischen Mitchristen 
zu dieser «Feier» einladen? Wo ist die refor-
mierte Ethik geblieben bei dieser Begriffs-
wahl? Vergessen wir nicht, dass Zwingli dem 
Rat von Zürich die Hinrichtung der Täufer 
empfahl, dass Calvin die Hinrichtung des spa-
nischen Arztes Michael Servetus betrieb... Ich 
weiss, dass von vielen Stellen von der kom-
menden Reformationsfeier oder sogar von ei-
nem Jubiläumszug geschrieben wird. Die ge-
schichtlichen Entwicklungen über die Jahr-
hunderte hinweg sind für uns heute immer 
noch wichtig, aber feiern können wir nicht, wir 
gedenken der Reformation. Sie ist für uns im-
mer ein Mahnmal und ein lehrreiches ge-
schichtliches Ereignis. Also, wir gedenken zu-
sammen der Reformation 2017!

Klaus Stadler, Üsslingen

Synode einen Bericht und einen Antrag zur 
Schaffung einer Fachstelle Ökumene, Mission 
und Entwicklungszusammenarbeit OeME vor-
zulegen und eine Interpellation zum Thema 
«Landeskirchliches Bibelverständnis im Um-
gang mit Fundamentalismus und Homosexu-
alität». Der Vorstoss nimmt Bezug auf die 
nicht zustande gekommene Wahl eines Pfar-
rers in den Kirchgemeinden Dussnang und Bi-
chelsee aufgrund dessen Homosexualität.

Verhandlungen sind öffentlich
Die Verhandlungen der Evangelischen Syno-
de sind wie immer öffentlich. Der Synodegot-
tesdienst in der evangelischen Stadtkirche in 
Frauenfeld beginnt um 8.30 Uhr. Die Beratun-
gen der Synode im Frauenfelder Rathaussaal 
finden von 9.45 bis 12.00 Uhr und von 13.45 
bis 17.00 Uhr statt.

Synode vom 27. Juni: Vorstösse 
sorgen für Diskussionen

Bild: Wolfgang Frey
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W E G Z E IC H E N

Wahrscheinlich haben Sie diesen Vers schon 
gehört, wird er doch sehr oft zitiert. Gerne 
wird betont, wie viel Gott doch in unserer 
Schwachheit tun kann. Manchmal wirkt das 
aber eher wie ein billiger Trost.
Dabei ist es eine wunderbare Aussage. Denn 
zuerst einmal anerkennt sie unsere Schwäche. 
Wir alle haben schwache Seiten. Das ist keine 
neue Erkenntnis, sondern für jeden von uns 
im Alltag erlebbar. Wir erleben menschliche 
Schwäche in unseren Familien, mit Freunden, 
im Verein, am Arbeitsplatz und auch in der 
Kirche. Es «menschelt», wie man so schön 
sagt, das heisst, wir kämpfen mit unseren 
menschlichen Schwachheiten.
Aber neben den für alle offensichtlichen 
Schwächen gibt es nicht selten auch noch eine 
ganze Reihe versteckter Schwächen. Jeder 
Mensch kennt Gefühle von Angst, Sorgen, 
Zweifel, Not, aber auch Hass oder Wut. Und 
oft behalten wir diese Gefühle für uns und 
verstecken sie: «Wenn die anderen nur wüss-
ten…» Viele Menschen haben sich daran ge-

wöhnt, Stärke vorzuspielen, zum Beispiel 
selbstsicher zu wirken, wenn eigentlich finan-
zielle Sorgen plagen oder fromm zu wirken, 
wenn in Wirklichkeit Glaubenszweifel quälen.
Aber diese Fassaden helfen nicht. Im Gegen-
teil, dahinter wachsen diese Gefühle nur an 
und werden schliesslich grösser und grösser. 
Umso heilsamer ist da die biblische Perspek-
tive. Gott ist in den Schwachen mächtig heisst 
zuerst einmal, dass Gott unsere Schwachhei-
ten als Realität ernst nimmt. Er diskutiert sie 
nicht einfach weg im Sinne von: «Tu doch 
nicht so schwierig!»
Leider habe ich das Gefühl, dass wir Christen 
oft genauso (und manchmal noch viel stärker) 
unsere Gefühle verstecken und darauf erpicht 
sind, den schönen Schein zu wahren. Dabei ist 
die gute Botschaft eben nicht, dass Gottes 
Kraft in den Starken mächtig ist. Gott benö-
tigt nicht unsere Stärke, sondern er zeigt sich 
gerade auch mächtig darin, dass er unsere 
Schwachheiten trägt. Eigentlich müssen wir 
deshalb diese Gefühle auch nicht ständig ver-

stecken. Wir haben Gott, der uns liebt, nicht 
weil wir so glaubensstark sind, sondern trotz 
unserer Schwachheit. Mein Wunsch ist des-
halb, dass auch wir als Gemeinden lernen ehr-
licher und offener mit unseren Schwächen 
umzugehen. Ist es wirklich so tragisch einzu-
gestehen, wo es in unserem Leben «men-
schelt»? Ich träume von einer Gemeinschaft, 
in der offen mit der eigenen Schwachheit um-
gegangen wird und wo man ermutigt wird 
durch das Wissen: ich bin mit meiner Schwach-
heit ja gar nicht so alleine. Und wo dann 
Schwachheiten statt versteckt gegenseitig ge-
tragen und im Gebet vor Gott gebracht wer-
den. Nur so kann statt vorgespielter Stärke 
echte Stärke wachsen. Und nur dann haben 
wir uns auch wirklich etwas zu erzählen, wenn 
Gott sich in unserer Schwäche tatsächlich als 
mächtig erwiesen hat. Philipp Widler

Bild: Reto Nyfenegger/visualimpact.ch

zVg

Der Autor ist zur Wahl als Pfarrer in der Kirchge-
meinde Tägerwilen-Gottlieben vorgeschlagen.  

(Die Wahl fand nach Redaktionsschluss statt.)

«Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig.»  2. Kor. 12,9b

zVg

Die Brücke Jesus

Zu den Grundlagen der lutherischen Kirche 
gehört die Einsicht: nicht (gute) Werke, welt-
liche oder kirchliche Amtsträger oder Institu-
tionen bilden die Brücke zwischen Gott und 
Menschen, sondern allein der Mittler Jesus 
Christus. Diese Brücke will in persönlichem 
Vertrauen betreten werden!  

Es ist das Heil uns kommen her
von Gnad’ und lauter Güten;
die Werke helfen nimmermehr,
sie mögen nicht behüten,
Der Glaub’ sieht Jesus Christus an,
der hat für uns genug getan,
er ist der Mittler worden.

Reformiertes Gesangbuch  274.1
Paulus Speratus (1484-1551)
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stand als «einzige Regel und Richtschnur» im 
Zentrum der lutherischen Kirche. Einen eben-
falls hohen Stellenwert nahmen die neu erstell-
ten Grundsatzerklärungen ein, die in Form von 
Bekenntnisschriften wie der Confessio augusta-
na von 1530 bis zur Formulae Concordiae von 
1577 die theologischen Grundgedanken zu-
sammenfassten. Zu den grundlegenden Be-
kenntnisschriften gehörten die altkirchlichen 
Glaubensbekenntnisse wie das Apostolikum 
und das Bekenntnis von Konstantinopel, ferner 
der Kleine und der Grosse Katechismus Mar-
tin Luthers und die Schmalkaldischen Artikel. 
Im Konkordienbuch wurden 1580 alle Be-
kenntnisschriften für die lutherischen Gebiete 
zusammengefasst. 

Evangelisches Schriftprinzip
Das evangelische Schriftprinzip war allerdings 
nicht vergleichbar mit der dogmatischen Fest-
legung der römisch-katholischen Kirche. Die 
Bekenntnisschriften galten als sekundäre und 
aus der Bibel abgeleitete Schriften – sie mar-
kierten Abgrenzungen einerseits zum Katholi-
zismus und andererseits gegen das Reformier-
tentum. Die Bekenntnisschriften dienten und 
dienen dazu, die Heilige Schrift auszulegen. In 
ihnen wurden die theologischen Grundgedan-

10

Das Augsburger Bekenntnis wurde 1530 auf dem Reichstag zu Augsburg von den Reichsständen der lutherischen Reformation dargelegt. Es gilt noch heute als verbindliche 
Bekenntnisschrift der lutherischen Kirchen.

Rosemarie Hoffmann

Mit dem Augsburger Bekenntnis von 1530 
wurde die Kirchenspaltung besiegelt. Es folgte 
für die Protestanten eine Zeit der Konsolidie-
rung ihrer religiösen Ausrichtung. Erreichtes 
galt es zu verfestigen. Nach dem grossen refor-
matorischen Aufbruch regte sich in der jungen 
Generation der Wunsch nach geistiger Orien-
tierung. In dieser Zeit vollzog sich der Prozess 
der lutherischen, calvinistischen und katholi-
schen Konfessionalisierung. Der Augsburger 
Religionsfrieden 1555 schuf die Voraussetzun-
gen des friedlichen Nebeneinanders von Kon-
fessionen, nachdem die Einheit der Kirche zer-

brochen war. Unter dem Schutz des Religions-
friedens und dem Prinzip «cuius regio, eius 
religio» (wem das Land gehört, der bestimmt 
die Konfession) konnte sich in den lutherischen 
Gebieten das evangelisch-lutherische Landes-
kirchentum durchsetzen. 

Bibel und Bekenntnisse
Nötig waren in der jungen Kirche, die nun ohne 
Aufsicht des Papstes agierte, grundlegende 
Kennzeichen in Abgrenzung zur römisch-ka-
tholischen Kirche. Die Klarstellung der Lehre 
gewann allerhöchste Wichtigkeit. Die Bibel 
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Die Entstehung einer  
neuen Kirche

Nach den Wirren der reformatorischen Bewegung standen sich in der ersten Hälfte des 16. Jahr-

hunderts eine alte und eine neue Kirche gegenüber. So hatte das Martin Luther nicht gedacht – 

sein Wunsch, die römisch-katholische Kirche zu reformieren, war gescheitert.
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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 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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Dossier zum Sammeln

Das hier abgebildete Konkordienbuch erschien am 25. Juni 1580 
in Dresden.
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ken in der allseitigen Verknüpfung mittels ra-
tionaler Begründungen und Denkstrukturen 
entfaltet. Auch wieder aufflammende Denkfor-
men der Scholastik kamen zum Zuge. Zentral 
war die Auseinandersetzung mit dem inners-
ten Kern der lutherischen Kirche, der Rechtfer-
tigungslehre, wonach Gott den sündigen Men-
schen allein aus Gnade gerecht spreche. Das ist 
die froh machende Botschaft des Evangeliums. 
Gnade, Glaube, Bibel, Jesus Christus sind in den 
4 lateinischen Formeln sola gratia, sola fide, 
sola scripura, solus christus die Grundfeiler der 
lutherischen Theologie. Luthers Idee folgend, 
den Kampf für die Wahrheit konsequent und 
bis zum Ende zu führen, bedurfte es im Entste-
hungsprozess der Bekenntnisschriften einiges 
Ringen um Klarheit.

Die lutherische Orthodoxie
Mit dem Konkordienbuch 1580 wurden ein-
zelne Missverständnisse überwunden. Im spä-
ten 16. und beginnenden 17. Jahrhundert be-
gann das Zeitalter der lutherischen Orthodo-
xie. Es ging um die Konzentration auf die reine 
Lehre. Das Zeitalter war gekennzeichnet durch 
das Streben nach einer abgegrenzten evange-
lisch-lutherischen Theologie, um sich gegen 
konfessionelle Angriffe verteidigen zu können. 
Die Bezugnahme auf Melanchtons Prinzip der 
logisch-rhetorischen Ordnung (Loci-Metho-
de) und die Anwendung der aristotelischen Lo-
gik auf theologisch dogmatische Themen führ-
te zu einem folgenschweren Wandel im Bibel-
verständnis. Die lebendige Lutherische 
Bibelfrömmigkeit unter Anerkennung der ge-
schichtlichen Gegebenheiten ging verloren zu-
gunsten einer Verbalinspirationslehre, wonach 
jeder Buchstabe der Heiligen Schrift als vom 
göttlichen Geist inspiriert verstanden wurde. 
Faktisch trat die Lehre vielfach vor die Bibel. 
Die lutherische Orthodoxie war dadurch mit-
verantwortlich für manche Irrwege des späte-
ren Protestantismus. 

Die lutherische Erbauungsliteratur
Nachdem sich die lutherische Theologie immer 
mehr in Richtung einer rationalen Theologie 
entwickelt hatte, trat um 1600 die grosse Wen-
de ein. Die dritte nachreformatorische Gene-

ration suchte nach einem christlichen Lebensi-
deal, das sich im frommen Leben realisierte. Es 
fand seinen Niederschlag in der christlichen 
Kunst und in geistlichen Dichtungen. Die reich-
haltige Erbauungsliteratur von Johann Arndt 
(1555-1621) fand Verbreitung und wurde 
überall gelesen. In Kirchenliedern von Paul 
Gerhardt (1607-1676) kam evangelische 
Frömmigkeit zur vollsten Entfaltung. Persönli-
che Leiderfahrungen während des 30jährigen 
Krieges hatten ihn geprägt. Der Theologe und 
Kirchenmusiker dichtete und komponierte Kir-
chenlieder, die in ihrer Schlichtheit und poeti-
schen und geistlichen Kraft Menschen bis 
heute berühren. Gipfelpunkt der lutherischen 
Kirchenmusik war und ist das Werk Johann Se-
bastian Bachs (1685-1750). Als gläubiger Lu-
theraner komponierte er geistliche Werke «zur 
Ehre Gottes und zur Erbauung des Gemütes». 
Seine Musik verbindet bis heute Himmel und 
Erde. Bachs Kantanten und Passionen wurden 
und werden in der Kirchenmusik gern als «fünf-
tes Evangelium» bezeichnet. 

Heutiges Bild 
Lutherische Kirchen werden in den meisten 
Fällen synodal und bischöflich geleitet. Wort-
verkündigung und Sakramentsverwaltung 
(Abendmahl und Taufe) stehen in der Verant-
wortung der kirchlichen Amtsträger. Heutige 
Lutheraner distanzieren sich vom Lutherischen 
Antijudaismus und sind in der ökumenisch- 
christlichen Gemeinschaft verwurzelt. Die 
Schrift wird nach evangelischem Verständnis 
von ihrer Mitte her – vom Evangelium Jesu 
Christi – interpretiert. Davon geht eine starke 
versöhnende und ökumenische Kraft aus. Der 
Reformationstag am 31. Oktober (1517 An-
schlag der 95 Wittenberger Thesen) und das 
Symbol der Lutherrose gelten für lutherische 
Kirchen als verbindend. 
Im Verlauf des 16. Jahrhunderts dehnte sich 
das Luthertum zuerst auf die skandinavischen 
Länder aus. Heute sind lutherische Kirchen 
hauptsächlich in Europa verbreitet. Weltweit 
sind sie im Lutherischen Weltbund, im Interna-
tionalen Lutherischen Rat und in der Konfessi-
onellen Evangelisch-Lutherischen Konferenz 
organisiert. In der Schweiz gehören die Luthe-

Bild: www.executedtoday.com
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rischen Gemeinden von Basel, Bern, Genf und 
Zürich zum Bund der Evangelisch-Lutherischen 
Kirchen in der Schweiz und im Fürstentum 
Lichtenstein.
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Sich beteiligen  
kann etwas bewegen

Uns in Bürglen ist es 
wichtig, dass das Le-
ben der Kirchge-
meinde von unten 
wächst. Wir haben 
gute Erfahrungen da-
mit gemacht, dass wir 
die Menschen und 
ihre Bedürfnisse ein-
beziehen. So wurde letzthin die 
Idee eines Bibelkreises an uns her-
angetragen und wir haben in der 
Kirchenvorsteherschaft darüber 
geredet. Die Umsetzung hat beim 
ersten Anlauf nicht geklappt, weil 
die Beteiligung zu klein war. Ein 
Spielnachmittag ist auf diese Wei-
se entstanden. Die Idee kam von 
unserer Mesmerin. Er wird nun 
monatlich angeboten und findet 
grossen Anklang. Uns ist es wich-
tig, dass die Leute sich am kirchli-
chen Leben beteiligen und sich 
einbringen können. Als Kirchen-
vorsteherschaft bringen wir uns 
neben dem Organisatorischen ak-
tiv ins kirchliche Leben ein. Wir 
wirken zum Beispiel mit Lesungen 
und beim Abendmahl im Gottes-
dienst mit. Durch die gemeinsame 
Arbeit entsteht eine Gemein-
schaft. Die Arbeit macht Freude.
Wir haben uns vor sechs Jahren in 
einer Retraite Gedanken zu unse-
rer Organisation und zur Zusam-
menarbeit gemacht. Wir haben in 
der Behörde das Ressortsystem 
eingeführt und uns Gedanken zur 
Mitarbeiterbetreuung gemacht. 
Das hat vieles auf eine gute Bahn 
gebracht. Wir haben die Abläufe 
und die Verantwortlichkeiten ge-
regelt und wir trauen unseren Mit-
arbeitenden zu, dass sie mitden-
ken und sich selbst organisieren 
können. Es braucht eine Antenne 
dafür, wenn etwas nicht so gut 
läuft. Es brauchen nicht immer alle 
einer Meinung zu sein. Konflikte 
sollen angesprochen werden. Zum 
Mitdenken gehören auch unter-
schiedliche Meinungen.

Irene Bösiger, Präsidentin der Kir-
chenvorsteherschaft Bürglen

Retraiten sind  
unsere Leuchttürme

Dreh- und Angel-
punkt bei der Zu-
kunftsgestaltung der 
Kirchgemeinde Aa-
dorf-Aawangen sind 
die jährlichen Retrai-
ten. Wir gewinnen 
Abstand vom Tages-
geschäft und haben 

Gelegenheit uns als Team zu fin-
den. Dort besprechen und entwi-
ckeln wir die Themen, die wir als 
Kirchenvorsteherschaft angehen 
wollen. Die Umsetzung der Ziele 
aus der Retraite ist ein fixes Trak-
tandum an unseren Behördensit-
zungen. Vor zwei Jahren haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, dass wir nach 
Möglichkeiten suchen wollen, wie 
Menschen in unserer Kirchge-
meinde die «Kirche anders erle-
ben» können. Wir haben Gottes-
dienste in einem andern Umfeld 
gefeiert: in der Badi oder in der 
Werkhalle einer Firma. Also dort, 
wo die Menschen Freizeitspass er-
leben oder wo sie arbeiten. Mit 
Männerabenden sprechen wir 
Männer an, die eher kirchenfern 
sind und eher nicht in die Gottes-
dienste gehen. Weiter haben wir 
uns zum Ziel gesetzt, dass wir als 
Kirche dort präsent sind, wo das 
Dorf sich trifft, zum Beispiel am 
Weihnachtsmarkt. Eine lange Tra-
dition hat bei uns das Ressortsys-
tem in der Kirchenvorsteherschaft. 
Wir leben nach dem Prinzip, dass 
wir die Verantwortung teilen und 
jedes Behördenmitglied ein Stück 
davon übernimmt. So bin ich auch 
selbst in meine Aufgabe hineinge-
wachsen, als ich nach der Taufe 
meiner Tochter für die Mitarbeit 
in der Kirchenvorsteherschaft an-
gefragt wurde. Ich verstehe meine 
Aufgabe als Dienst an den Men-
schen, die in unserer Kirchgemein-
de arbeiten und als Freiwillige und 
Ehrenamtliche mithelfen. Sie sol-
len für ihre Arbeit einen guten or-
ganisatorischen Rahmen haben.
Stefan Kormann, Präsident Kirchen-

vorsteherschaft Aadorf-Aawangen

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

Was soll aus unseren 
Kirchgemeinden werden?
Brauchen Kirchgemeinden für ihre Entwicklung wie Firmen und 

Schulen ein Leitbild – eine «Mission»? Die Kirchenvorsteherschaf-

ten sind sowohl für die organisatorischen und administrativen 

Belange als auch für das geistliche Leben verantwortlich.

In der Wirtschaft und im Management ist es üblich von einer «Mission» – der Begriff 
stammt dabei aus dem Englischen – zu sprechen, wenn es um die Ziele einer Firma 
oder einer Organisation geht. Als Rahmen für ihre Organisationsentwicklung und für 
die Qualitätssicherung haben Firmen und auch soziale Institutionen – zum Beispiel 
Schulen – ein Leitbild nach dem sie sich ausrichten. Das Leitbild gibt dem Handeln 
der Einzelnen und der Organisation eine Zielrichtung.

Das Leitbild ist die «Mission» der Managersprache
Auch unsere Kirchgemeinden und die Landeskirche sind Organisationen. Wenn sich 
Verantwortungsträger in den Kirchgemeinden Gedanken über die künftige Entwick-
lung machen, geht es um Organisationsentwicklung, um Qualitätssicherung und um 
Strukturen. Es gibt Kirchgemeinden, die sich ein Leitbild geben. Wie gehen sie mit 
dem Missionsbegriff der Managersprache um?

Durch welche «Mission» lassen wir uns leiten?
Neben den Definitionen aus Wirtschaft und Verwaltung werden im kirchlichen Um-
feld in der Diskussion zur künftigen Entwicklung oft auch Begriffe wie «Gemeinde-
bau» oder «Gemeindeaufbau» verwendet und es findet eine inhaltliche Auseinander-
setzung mit dem kirchlichen Missionsbegriff statt. Jesus hat seine Jünger in die Nach-
folge gerufen. Er hat ihnen die schlichte und doch nicht so einfache Frage gestellt, 
wofür ihr Herz brennt, welchem Herrn sie dienen, Gott oder dem Mammon? Die 
Menschen, die in unseren Kirchgemeinden und in unserer Kirche Verantwortung 
übernehmen, sind auch heute gefragt, wofür ihr Herz schlägt, und durch welche «Mis-
sion» sich ihre Kirchgemeinde leiten lassen soll.
Bei den Aufgaben und Befugnissen der Kirchenvorsteherschaft erwähnt die Kirchen-
verfassung an erster Stelle die «Verantwortung für das kirchliche Leben und für den 
diakonischen und missionarischen Auftrag der Gemeinde.» Die Kirchenordnung 
spricht von der Verantwortung «sowohl für die organisatorischen und administrati-
ven Belange als auch für das geistliche Leben in der Kirchgemeinde.»

Die Redaktion des Kirchenboten hat eine Präsidentin und einen Präsidenten einer 
Kirchenvorsteherschaft gefragt, wie sie die «Mission» ihrer Kirchgemeinde verstehen 
und wofür ihr Herz persönlich am meisten schlägt. er

zVg zVg

Die Kirche im Dorf – wie sollen sich die Thurgauer Kirchgemeinden entwickeln?

Bild: Wikimedia



13K I R C H G E M E I N D E N

zVg

Thomas Leuch, Claudia Schindler und Yvonne Ammann (von links) sind in bewegten Zeiten gut gerüstet für den gemeinsamen Weg.

Startklar für die neue Amtszeit 
Bis auf wenige Ausnahmen sind die Wahlen für die am 1. Juni beginnende 

Amtszeit 2016 bis 2020 in den 63 Kirchgemeinden der Evangelischen Lan-

deskirche des Kantons Thurgau abgeschlossen. Zwei neue Präsidentinnen 

und ein Präsident schildern, wie sie ihre Führungsaufgabe verstehen und was 

sie sich für ihre Kirchgemeinde erhoffen.

Brunhilde Bergmann

Der Hof der Familie Schindler liegt abgelegen. 
Schindlers gehören zu den wenigen Evangeli-
schen in diesem Muolener Gemeindeteil, der 
zur Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-
Sommeri gehört. Claudia Schindler, neue 
Kirchgemeindepräsidentin, fährt oft nach Am-
riswil und überschreitet dabei Grenzen. Sie 
wechselt vom Land zur Stadt und von St. Gal-
len in den Thurgau. In Amriswil ist die Mutter 
von drei Jugendlichen sehr gut vernetzt. Sie 
kennt viele Menschen, die hier leben. Man 
kennt sie und sie weiss: «Das ist ein enormer 
Vorteil, der Vieles erleichtert.» Besonders bei 
einer so grossen Kirchgemeinde, die sich über 
Gebiete von fünf politischen Gemeinden er-
streckt. Die ausgebildete Primarlehrerin erteilt 
Religionsunterricht. Auch als Gottesdienstbe-
sucherin, Leiterin von Frauenfrühstückstreffen, 
Begleiterin von Kinderlagern und Mitglied der 
Pfarrwahlkommission ist ihr die Kirchgemein-
de bestens vertraut: «Ich schätze unter ande-
rem die ökumenische Zusammenarbeit mit 
den Katholiken und der Evangelischen Allianz 
sowie das wohlwollende Umfeld, von Bevölke-
rung, Politischen Gemeinden und Volksschu-
le». Als besonders wichtig bezeichnet Schind-
ler das gute Einvernehmen und die christlich 
geprägte Grundhaltung in der Kirchenvorste-
herschaft: «Das spiegelt sich auch im grossen 
Freiwilligenteam wider, ohne das eine Kirche 
kaum funktionsfähig ist.» Behördenerfahrung 
hat Schindler in den vergangenen 11 Jahren in 
der Schulbehörde Amriswil erworben. Eine ih-

rer wichtigen Leitungsaufgaben im neuen Amt 
ist es, sich nicht im Tagesgeschäft zu verlieren, 
sondern die strategische Führung im Auge zu 
behalten: «Wir sind einem gesellschaftlichen 
und sozialen Auftrag verpflichtet. Deshalb dür-
fen wir uns als verantwortungsbewusste Laien-
behörde auch nicht scheuen, externe Fachper-
sonen zu konsultieren, wenn es gilt, personel-
le, bauliche sowie finanzielle Entscheide von 
grösserer Tragweite zu treffen.» 

Handwerker und Kirchenpräsident
Auch die zweitgrösste Thurgauer Kirchgemein-
de Kreuzlingen beginnt die kommende Amts-
periode unter neuer Leitung. Thomas Leuch, 
verheiratet und Vater von drei erwachsenen 
Kindern, ist Konstruktionsschlosser. Er kennt 
auch das Handwerk auf Führungsebene: Noch 

Bilder: Brunhilde Bergmann

kurz überschneiden sich sein Amt als Gemein-
deratspräsident von Kreuzlingen und als Kirch-
gemeindepräsident. 
Als Kirche ein gefragter Dienstleister bleiben 
oder auch wieder werden. Die oft etwas ver-
staubte Bibel neu in die Gesellschaft überset-
zen und offen sein für suchende Mitmenschen, 
dies liegt Thomas Leuch besonders am Herzen. 

Menschen tragen Kirche 
Hüttlingen ist eine der zehn kleinsten Kirchge-
meinden. Yvonne Ammann weiss: «Papier al-
lein bringt uns nicht weiter, sondern das kon-
krete Umsetzen.» Ihr Motto: «Man muss es so 
einfach machen, dass man es einfach machen 
muss.» Weiter sagt Yvonne Ammann: «Wo im-
mer ein Miteinander geschieht, sei es in ge-
meindeübergreifender Zusammenarbeit oder 
wie wir in Hüttlingen unser kirchliches Leben 
gestalten, entsteht eine Lebendigkeit.» Sie 
wünscht, dass sich die Kirchenmitglieder mit ih-
ren unterschiedlichen Bedürfnissen und Bega-
bungen als Teil der Gemeinde erleben. «Ich 
sehe es als Aufgabe, hinzuwirken, dass Kirche 
in der Bevölkerung verankert und für alle er-
reichbar ist. Als Präsidentin blicke ich mutig in 
die Zukunft. Gott baut sein Reich und im Ver-
trauen darauf will ich mitwirken.»

Die Präsidentinnen und Präsidenten in den Kirchgemeinden
Aadorf-Aawangen: Stefan Kormann; Affeltrangen: Rolf Zimmermann; Alterswilen-Hugelshofen: Hans Krüsi; Altnau: Hans Eber-
hardt (neu, ad interim), Amriswil-Sommeri: Claudia Schindler (neu); Andwil: Monika Lendenmann (neu); Arbon: Robert Schwar-
zer; Basadingen-Schlattingen-Willisdorf: Stefan Benz; Berg: Mathias Fischbacher; Bichelsee: Christian Feuz; Bischofszell-Hauptwil: 
Roman Salzmann; Braunau: Hans Bodenmann; Bürglen: Irene Bösiger; Burg: Jürg Vetterli; Bussnang-Leutmerken: Stefanie Stu-
ckert (neu); Diessenhofen: Brigitta Lampert; Dussnang: Adrian Wichser; Egnach: Jürg Stacher; Erlen: Max Wälchli; Felben: Edi Ul-
mer; Frauenfeld: Heinz Stübi (neu); Gachnang: Alfred Hunziker; Güttingen: Siegfried Brandt (neu); Horn: Michael Raduner; Hütt-
lingen: Yvonne Ammann (neu); Hüttwilen: Marlise Blaser; Kesswil-Dozwil: Bruno Bräker; Kreuzlingen: Thomas Leuch (neu); Langri-
ckenbach-Birwinken: Jürg Hausammann; Lengwil: Holger Stiegler; Lipperswil-Wäldi: Claudia Rubi; Mammern: Christian Schaefer; 
Märstetten: Martin Rutschmann; Märwil: Ernst Landolt (neu); Matzingen: Roland Ziegler; Müllheim: Walter Knup; Münchwilen-
Eschlikon: Peter Gunz; Neukirch an der Thur: vakant; Neunforn: Esther Gredig (neu); Nussbaumen: Irene Kempf; Pfyn: Ueli Zu-
berbühler; Roggwil: Willi Bischofberger; Romanshorn-Salmsach: Silvia Müller; Scherzingen-Bottighofen: Claude Ferrari; Schlatt: 
Susanne Hablützel; Schönholzerswilen: Rüdiger Junghans (neu); Sirnach: Yvonne Koller; Sitterdorf-Zihlschlacht: Beni Huber (neu); 
Steckborn: Carsten Niebergall (neu); Stettfurt: Bruno Winkler; Sulgen: Walter Berger (neu); Tägerwilen-Gottlieben: Elisabeth 
Fuchs; Thunbachtal: Benno Varga; Uesslingen: René Oberhänsli; Uttwil: Uwe Koetter; Wagenhausen: Barbara Müller; Wängi: Rolf 
Baumann; Warth-Weiningen: Anna Nobs (neu); Weinfelden: Helmut Wiegisser; Wigoltingen-Raperswilen: Martin Wenger

In drei Gemeinden war die Wahl bis Redaktionsschluss noch nicht erfolgt.



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

zeugung, dass diese Auslegung den Geist der 
Heiligen Schrift wahrt.» 

Wertschätzend begegnen
Der ehemalige Frauenfelder Pfarrer Ernst Gy-
sel sieht aufgrund biblischer Aussagen in der 
Ehe von Mann und Frau die «Beziehungsform, 
die von Gott gesegnet ist». Praktizierte Ho-
mosexualität entspreche aus biblischer Sicht 
nicht dem Wort und den Absichten Gottes. 
Die Ehe von Mann und Frau sei das «Erfolgs-
modell der Menschheit, auch wenn die meis-
ten Ehen unvollkommen und zerbrechlich sei-
en.» Der ehemalige Lengwiler Pfarrer Peter 
Keller ergänzt, die Familie sei überdies die 
Grundlage für eine solide Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung. Gysel wie Keller halten 
es für abwegig, homosexuelle Personen mit 

Fundamentalisten 
hüben und drüben

Roman Salzmann 

Vermittelnd und doch Stellung beziehend, 
äussert sich Ralph Kunz, Professor für prakti-
sche Theologie an der Universität Zürich. Er 
sieht sich selber als Verfechter einer bibelori-
entierten Theologie, ist im Thurgau als Redner 
bekannt und warnt, aus der Homosexualität 
ein Thema zu machen, das die Kirchen spaltet. 

«Lehrblätz» für Kirche
Die aktuelle Diskussion sei ein «Lehrblätz» 
und eine Gelegenheit für die christliche Ge-
meinde, nicht Menschen mit Worten zu schla-
gen, sondern sich – wenn schon – mit dem 
Wort Gottes herumzuschlagen. Männliche 
Homosexualität werde zwar in der Bibel ne-
gativ bewertet, aber meistens in einem Zu-
sammenhang, der auch heute kriminell wäre: 
also Vergewaltigung, Kindsmissbrauch und 
(erzwungene) Prostitution. Hingegen gebe es 
keine Stelle, die sich ausdrücklich zur gleich-
geschlechtlichen Liebe äussere. Das heisse 
wiederum nicht, dass die Bibel in Geschlech-
terfragen neutral sei: «Die Liebe zwischen 
Mann und Frau ist ein Gleichnis der Lieben-
zwischen Christus und der Kirche.» Kunz dop-
pelt nach: «In der Schöpfungsgeschichte steht 
der Spitzensatz, dass Gott den Menschen 
nach seinem Bild, als Mann und Frau, geschaf-
fen hat.» Diese Aussage berge einen «revolu-
tionären Tiefensinn», der das Mann- und 
Frau-Sein zu einer geistlichen Lebensaufgabe 
mache. Dies dürfe jedoch nicht dazu verleiten, 
gleichgeschlechtliche Liebe moralisch zu ver-
urteilen, für kriminell oder krank zu erklären. 
Denn in der Bibel stehe auch, in Christus sei 
weder Mann noch Frau, noch Jude noch Hei-
de. Daraus könne man ableiten, dass für die 
Christuszugehörigkeit die geschlechtliche Ori-
entierung gleichgültig sei. Weder sei sie eine 
Sünde noch eine Krankheit. «Ich bin der Über-

Bild: pd

kirchlichen Leitungsaufgaben zu betrau-
en. Gysel: «Eine Kirche, welche dies tut, 
setzt ein falsches Signal. Sie stellt sich 
über Gottes Wort und provoziert damit 
Spaltungen.»

Fundamentalisten zurückbinden
Der Thurgauer Synodale und Pfarrer 
Peter Kuster schlägt andere Töne an 
und bezeichnet diese Haltung als funda-
mentalistisch: «Fundamentalisten kann 
man nicht bekehren. Aber wir können 
ihren Einfluss in einer Landeskirche re-
duzieren.» Fundamentalisten müssten 
sich einige Fragen stellen lassen: «Wenn 
sie die Bibel wörtlich nehmen, warum 
gelten nicht alle Anweisungen, zum Bei-
spiel kultische Opfervorschriften, auch 

Können Homosexuelle ein Pfarramt wahrnehmen? Das 

Geschehen rund um die missglückte Pfarrwahl in Duss-

nang und Bichelsee hat im Thurgau eine hitzige Grund-

satzdiskussion ausgelöst, weil ein Teil der Kirchbürger-

schaft keinen Pfarrer wollte, der sich zu seiner Homose-

xualität bekennt.

Wilfried Bührer, Präsident 
der Evangelischen Landeskir-
che Thurgau, über Homose-
xualität, Fundamentalismus 
und Pfarramt.

Wie wird beurteilt, was Fundamentalismus ist? 
Mit «Fundamentalismus» spricht man meist dann, 
wenn jemand eine bestimmte Idee (Ideologie) 
oder eine bestimmte Schrift (eine heilige oder auch 
eine säkulare Schrift) absolut setzt und daraus 
Machtansprüche ableitet. Eine präzise Definition 

gibt es nicht und kann es auch nicht geben:  Einen 
Bibel- oder Koranleser, der aufgrund seiner Her-
kunft und Überzeugung treu in der für ihn heiligen 
Schrift liest und davon ausgeht, dass dieses Wort 
für ihn ohne Abstriche gültig ist, wird man nicht 
zum vornherein als Fundamentalisten bezeichnen 
dürfen. Umgekehrt kann man jemanden, der mit 
einzelnen Bibel- oder Koranversen Macht ausüben 
will, als Fundamentalisten bezeichnen, auch wenn 
er nicht die ganze Schrift liest und ernst nimmt.
Inwiefern darf man in der Landeskirche unterschied-
liche Meinungen haben, wenn es um die Einsetzung 
von Homosexuellen ins Pfarramt geht?
In der Landeskirche darf man unterschiedliche 
Meinungen haben! Dass es in den protestantischen 
Kirchen kein Lehramt gibt, das darüber bestimmt, 

NAC HG E F R AG T
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heute? Warum dürfen Frauen in der 
Kirche stimmen und wählen? Nach wel-
chen Kriterien wählen sie die Bibelstel-
len aus, die für sie gelten?» Was dem 
Doppelgebot Jesu der Nächsten- und 
Fremdenliebe widerspreche, habe nicht 
mehr das Gewicht einer zwingenden 
Anweisung. Die Landeskirchen hätten 
eine schwierige Aufgabe vor sich: «Die 
Bibel ernst nehmen und sich doch nicht 
von Fundamentalisten die Traktanden-
liste diktieren zu lassen.»

Entsetzter Alt-Dekan
Derselben Meinung ist Peter Schüle, 
früher Pfarrer in Sirnach. Als ehemali-
ger Dekan der Region Frauenfeld sagt 
er mit Blick auf die Vorkommnisse in Bi-

chelsee und Dussnang deutlich, «dass solch 
fundamentalistische Schriftauslegung in unse-
rer Evangelischen Landeskirche nichts zu su-
chen hat, weder das einseitige Zitieren einzel-
ner Bibelverse – aus dem biblischen und his-
torischen Zusammenhang gerissen – noch die 
Reduzierung des Menschen auf die Sexualität 
und gar die Einschränkung der Ethik auf zu 
verurteilende Sexualmoral. Als Reformierte 
sind wir befreit, dürfen und sollen uns in un-
serer eigenen Lebensart vielfältig entwickeln, 
Christsein und unserem Meister nachfolgen 
auf das Reich Gottes hin.» Die Landeskirche 
und der Kirchenrat seien dazu gerufen, «sich 
nicht einfach rechts-evangelikal und funda-
mentalistisch zu ‹verschweigern› und damit zu 
verbandeln, sondern klar und unmissverständ-
lich und öffentlich Stellung zu beziehen.» 

Vorbildfunktion des Pfarrers
Peter Keller betont, eine Kirchgemeinde habe 
das Recht, im Pfarrhaus eine Pfarrfamilie zu 
wünschen, die aus ihrer Sicht dem biblischen 
Ideal nahe komme und Vorbild für die Jugend 
sein könne. Diese Vorbildfunktion sehe er bei 
einem homosexuellen Pfarrer nicht. Genau so 
wenig wie Paulus Polygamisten als Bischöfe 
oder Diakone akzeptiert habe. Er will aber 
Brücken schlagen: «Ich habe einige homose-
xuell empfindende Menschen in meinem Be-
kannten- und Freundeskreis und schätze sie 
sehr. Ich habe kein Recht, sie in irgendeiner 
Form zu verurteilen. Sie sollen ihren Platz in 
der christlichen Gemeinde haben.» 

«Fühle mich ausgegrenzt»
Peter Keller wünscht sich, «dass die reformier-
te Kirche mehr den Mut hat, die biblischen 
Ideale mutig zu vertreten», und sich nicht im-
mer mehr «mit den Gesellschaftstrends an-
biedert». Das mache auch das ökumenische 
Gespräch schwierig. Dass er Gefahr läuft, des-
wegen als Fundamentalist bezeichnet zu wer-
den, stimmt Keller nachdenklich: «Ich fühle 
mich ebenfalls ausgegrenzt. Neben bibeltreu-
en gibt es eben auch liberale Fundamentalis-
ten, die ausser ihrem Weltbild nichts anderes 
akzeptieren.» 

Differenzierter Ansatz
Marc Jost, Generalsekretär der Schweizeri-
schen Evangelischen Allianz und dieses Jahr 
Grossratspräsident im Kanton Bern, betont, 
dass grundsätzlich Kirchenverbände «im De-
tail entscheiden». Reformierte Landeskirchen 
entschieden teilweise anders als evangelische 
Freikirchenverbände. Er differenziert: «Mein 
Lebensstil ist eine Handlung, für die ich Ver-
antwortung trage. Wer homosexuell empfin-
det, jedoch bewusst keine gleichgeschlechtli-
che Beziehung oder Partnerschaft pflegt und 
somit enthaltsam lebt, sollte keinerlei Ein-
schränkungen betreffend Leitungsverantwor-
tung erfahren.»

Normen, die Menschen dienen
Eine intensive kircheninterne ethisch-theolo-
gische Debatte sei wichtig. Die Kirche habe 
die Aufgabe zu zeigen, weshalb biblische Nor-
men letztlich dem Menschen und menschli-
chen Beziehungen dienen, sagt Jost. Als aus-
grenzend könnten ohnehin viele weitere 
Überzeugungen erlebt werden, die nicht mit 
der Ethik oder einem Bekenntnis der Kirche 
übereinstimmen. Es gelte, in diesem Span-
nungsfeld die Einheit zu fördern. 

Eine Pfarrwahl löste eine hitzige Debatte aus: Sol-
len homosexuelle Menschen in Thurgauer Kirch-
gemeinden Leitungsverantwortung übernehmen 
dürfen? Bilder: pixabay.com/fotolia.com

was noch christlich ist und was nicht, ist bis jetzt 
vor allem von «liberaler» Seite immer betont wor-
den. Das muss aber auch in die andere Richtung 
gelten. Was nicht geht, sind pauschale Verunglimp-
fungen Andersdenkender oder Andersgläubiger, 
erst recht nicht, wenn sie anonym erfolgen.
Welchen Handlungsbedarf sieht der Kirchenrat, 
Stellung zu Homosexualität und Leitungsverantwor-
tung zu beziehen?
Bezüglich der Zulassung von Segnungsfeiern (nicht 
Trauungen!) für Homosexuelle haben Kirchenrat 
und Synode vor nicht sehr langer Zeit eine ausführ-
liche Diskussion geführt und Entscheidungen ge-
fällt. Bezüglich geschlechtlicher Ausrichtung von 
kirchlichen Amtsträgern sagen die kirchlichen Ge-
setze nichts, und das ist gut so – genau so, wie sie 

zum Beispiel auch nichts darüber aussagen, ob Ge-
schiedene oder unverheiratet Zusammenlebende 
ins Amt gewählt werden dürfen. Ob die Gemein-
de das akzeptiert, drückt sie mit ihrer Wahl aus. 
Man kann es als Mangel empfinden, dass hier nicht 
klarere Devisen «von oben» bestehen. Allerdings: 
Kirchen, die so organisiert sind, dass die Hierarchie 
solches bestimmen kann, stossen damit auch an 
Grenzen. Welche Gemeinde lässt sich heute, zu-
mindest in Westeuropa, solches vorschreiben?
Ihr persönlicher Wunsch für die Diskussion rund um 
Homosexualität und Kirche?
Dass die Diskussionen anständig und in gegensei-
tiger Wertschätzung geführt werden und dass dies 
auf der Basis unserer Glaubensgrundlagen – Bibel 
und Bekenntnis – geschieht.  sal
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Tecum, das in der Kartause beheimatet ist. Die 
Organisation der Abgeordnetenversammlung 
sei schon etwas aufwendiger als bei anderen 
Events – nur schon zur Sicherstellung der Mo-
bilität aller Teilnehmenden. So gilt es denn, 
mit Bussen möglichst alles so zu koordinieren, 
dass alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
sind: Straffe Führung der Gäste ist zum Bei-
spiel am Sonntagabend nötig, wenn sich alle 
um 18.30 Uhr zum gemeinsamen und öffent-
lichen Abendmahlsgottesdienst in der Stadt-
kirche Frauenfeld versammeln. 

Wenn der Magen knurrt
Zum Apéro im Frauenfelder Rathaus treffe 
man danach auf lokale und kantonale Promi-
nenz aus Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft und 
Politik. Nach dem ersten reich befrachteten 
Tag knurrt den Abgeordneten wohl bald 
schon ordentlich der Magen, oder sie haben 

Die evangelische Schweiz kommt in den Thurgau: Die Abgeordnetenversamm-

lung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes wird zu einem Gros-

sereignis, das von Fabienne Dudler minutiös vorbereitet wird.

besondere andere Interessen. Auch das ist für 
diese Anzahl Personen kein so einfaches Un-
terfangen an einem Sonntagabend, hat Dud-
ler erfahren müssen: «Viele Restaurants ha-
ben dann geschlossen oder sind nicht ganz 
einfach erreichbar.» Trotzdem: Sie tut ihr 
Möglichstes, dass alle kulinarisch auf ihre 
Rechnung kommen und wieder zurück in die 
Kartause kommen.  

Kartause ist zu klein
Die Unterbringung der Gäste ist eine weitere 
Herausforderung, weiss Dudler: «Alle wollen 
in der Kartause übernachten, aber wir haben 
nur 70 Zimmer.» Deshalb hat sie in der nähe-
ren Region geeignete Alternativen gefunden. 
Für die Tagung selber hingegen bietet die Kar-
tause eine optimale Infrastruktur. Die Ge-
schäfte werden simultan übersetzt, wofür ein 
professionelles Unternehmen engagiert wur-
de. Beim Rahmenprogramm ist Dudler be-
müht, möglichst viele Angebote in Deutsch 
und Französisch aufzugleisen. Zu einem wei-
teren Höhepunkt wird nebst dem zweispra-
chigen Sonntagabendgottesdienst mit den 
Pfarrpersonen Wilfried Bührer, Olivier Wa-
cker und Sarah Glättli auch der Gastabend der 
Thurgauer Landeskirche mit dem einheimi-
schen Clown Olli Hauenstein sowie Anspra-
chen von Kirchenratspräsident Wilfried Büh-
rer, Regierungsratspräsidentin Monika Knill 
und Synodalpräsident Jakob Bösch.

Bild: Bernadette Oberholzer

Parlament der  
Evangelischen
Wahlen, Finanzbeiträge, Hilfswerke, Öku-
mene, Reformationsjubiläum, weltweite 
Einheit und anderes mehr beschäftigen die 
rund 70 Abgeordneten des Schweizeri-
schen Evangelischen Kirchenbundes (SEK) 
an ihren drei Versammlungstagen vom 19. 
bis 21. Juni in der Kartause Ittingen. Die Ab-
geordnetenversammlung ist das Parlament 
des SEK. Sie tritt zwei Mal pro Jahr zusam-
men, im Juni als Gast einer Mitgliedkirche, 
im November in Bern. Sie wählt das Präsi-
dium und die Mitglieder des Rates, der «Re-
gierung» des Kirchenbundes, nimmt den 
Jahresbericht entgegen und beschliesst 
über Budget sowie Jahresrechnung. Sie 
kann dem Rat mit Motionen und Postula-
ten Aufträge erteilen, über Interpellationen 
Auskünfte verlangen und in Resolutionen 
ihre Haltung zu aktuellen Fragen zum Aus-
druck bringen.  sal/pd

Roman Salzmann 

Das Rahmenprogramm soll den Thurgau von 
der besten Seite zeigen und einen Einblick in 
die Thurgauer Landeskirche bieten. Denn 
schliesslich kommt es nur alle 20 Jahre vor, 
dass Abgeordnete des Kirchenbundes im Kan-
ton der Thurgauer Mitgliedskirche tagen. Was 
sie an diesem Grossanlass mögen und was 
nicht, weiss Fabienne Dudler – oder sie ver-
sucht es zumindest herauszufinden. Von An-
dachten, Besichtigungen des Klostergartens 
oder der Gebäulichkeiten über eine Laby-
rinthbegehung bis hin zur Weindegustation 
oder zu kulturellen Inspirationen aus dem 
Thurgau macht sie vieles möglich.

Öffentlicher Gottesdienst in Frauenfeld
«Es ist spannend, so etwas Grosses organisie-
ren zu dürfen, sagt die Sekretärin des Zent-
rums für Spiritualität, Bildung und Gemeinde-
bau der Evangelischen Landeskirche Thurgau, 

Asylgesetz. Der Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund unterstützt die 
Revision. des Asylgesetzes, über die am 5. 
Juni abgestimmt wird. Damit die Grundrech-

te der Asylsuchenden trotz rascherer Ver-
fahren gewährleistet sind, sieht das neue Ge-
setz einen staatlichen Rechtsschutz vor. Der 
Kirchenbund befürwortet die Beschleuni-
gung der Asylverfahren, da die Schutzsu-
chenden weniger lang in Ungewissheit über 
ihre Zukunft leben müssen.  pd

Fabienne Dudler in ihrem Element: Die Vorbereitungen für die Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Evange-
lischen Kirchenbundes in der Kartause Ittingen laufen auf Hochtouren.

«Evangelische Invasion» in Kartause

I N  K Ü R Z E
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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

Meditieren liegt im Trend: Auch der «KlosterSommer» in der Kartause bietet einige Tage der Ruhe mit 
Malen und Singen an.

Nando Schoch

Innehalten, zur Ruhe kommen und Atem 
schöpfen – in der heutigen hektischen Zeit 
wird dies von vielen gesucht. Wer mitten im 
Hochsommer einmal dem Alltagsstress entflie-
hen möchte, findet in der Kartause Ittingen in 
Warth vielleicht genau das richtige: Der «Klos-
terSommer» bietet während fünf Tagen Ende 
Juli entspannendes Singen und Malen im klös-
terlichen Ambiente an. Auf die Teilnehmer 
wartet ein ganz spezielles Programm: «Früh-
morgens beim Singen in den Kreuzgängen und 
spätabends im Labyrinth kann man ganz in die 
Stille eintauchen», sagt Pfarrer Thomas Ba-
chofner, der Leiter des Zentrums für Spiritua-
lität, Bildung und Gemeindebau tecum. Nach 
der Anreise geniessen die Mitwirkenden nicht 
nur die blühenden Farben der sommerlichen 
Klostergärten, die grünen Wiesen und kühlen-
den Wälder rund um die Kartause, sondern 
sollen auch zu einer inneren Ruhe finden. 

Singen und Malen ergänzen sich
Geleitet wird das Sommerprogramm von der 
Musikerin Meie Lutz aus St. Gallen und für das 
Malen ist Lilo Marburg zuständig. Doch was 
macht die Verbindung aus Malen und Singen 
aus? «Singen und Malen ergänzen sich wun-
derbar», sagt Thomas Bachofner. «Durch die 

Sommerliche Klangfarben

eigene Stimme beim Singen verbindet sich un-
ser Innenraum mit dem Aussenraum. Beim 
Malen gehen wir den umgekehrten Weg von 
aussen nach innen.» Beim Malen fokussiere 
man sich auf etwas, schaue genau hin und gehe 
den Dingen auf den Grund. So könne das Ma-
len zu einer besinnlichen Übung werden.

«Zur Ruhe kommen» liegt im Trend
Überhaupt liegen Besinnung, Meditation und 
«zur Ruhe» kommen momentan voll im Trend. 
In einer immer hektischeren Zeit sehnen sich 
immer mehr Menschen nach einer Balance, 
die vielen alltäglichen Aktivitäten wollen durch 
Ruhe ausgeglichen werden. Doch gemäss Tho-
mas Bachofner nimmt auch die Bibel diese 
Idee auf und ist das Rezept für Ruhe und Kraft: 
«Die Sabbat-Ruhe, also einen Tag in der Wo-
che nur für sich und Gott reservieren, oder 
einmal pro Jahr für ein paar Tage in ein Klos-
ter einkehren, kann helfen, im Leben einen 
heilsamen Lebensrhytmus zu finden.» 

«Sommerliche Klangfarben», das Sommerprogramm in der 

Kartause Ittingen findet vom Mittwoch, 20. Juli 2016 bis 

Sonntag, 24. Juli 2016 statt.

Auskunft und Anmeldung (bis 27. Juni 2016) bei tecum, Tel. 

052 748 41 41 oder via tecum@evang-tg.ch.

Wer sich anstelle von überfüllten Badis, heissen Stränden und verstopften 

Strassen nach einem Ort der Ruhe und der Kraft sehnt, findet dieses Jahr in 

der Kartause Ittingen genau das Richtige. Der «KlosterSommer» bietet ent-

spanntes Malen und Singen in einer eigenen Welt.

Bild: pd

Reaktionen aus der Leserschaft sind willkommen. 
Wir veröffentlichen kurze Leserbriefe mit vollem 
Namen und Wohnort, die sich auf einen Beitrag 
im Kirchenboten beziehen (max. 1200 Zeichen,  

inkl. Leerschläge). Nicht berücksichtigt werden: 
Persönliche Angriffe, Ehrverletzendes, nicht be-
legbare oder offensichtlich falsche Behauptungen, 
längere allgemeine Abhandlungen, Gedichte, Di-

alekttexte und Zitatanhäufungen, Wiederholun-
gen gleicher Argumente. Die Redaktion behält 
sich Titelsetzung und Kürzungen je nach verfüg-
barem Raum vor. Es wird keine Korrespondenz 
geführt.  red

Morgengebet. Mittwoch und Freitag, 
07.00 Uhr. Im Mönchsgestühl der Klosterkirche. 
Jeden Mittwoch, 12.00-12.15 Uhr, «Atempause 
am Mittag».

Meditation. Kraft aus der Stille Mitt-
woch, 8. Juni / 13. Juli, 17.30 und 18.30 Uhr,
öffentliche Meditation mit Thomas Bachofner.

Raum der Stille. Allgemeine  
Öffnung: täglich 11 bis 18 Uhr. 

Stammtisch. 1. Juni, 20 Uhr.
«Wo bleibt die Nachhaltigkeit in der Entwick-
lungshilfe?» Referent: Walter Röthlisberger, 
pens. Projektleiter/Geschäftsführer der Basler 
Mission; Brauhaus Sternen, Frauenfeld (ohne 
Anmeldung).

Innehalten. 6. Juni, 9.15 bis 17.15.
Mit einem stillen Montag den Alltag unterbre-
chen und der Seele bewusst Raum geben.

Düfte. 11. Juni, 9.15 bis 12.15 Uhr (14.15 
bis 17.15 Wiederholung). Eine kleine Duftreise 
durch die Bibel und die Gärten der Kartause.

Alleluia. 18. Juni, 9.15 bis 12.20 Uhr.
Singend den Sommer begrüssen – ein inspirie-
render Morgen mit gregorianischen Gesängen.

Thurgebet. 6. Juli, 7.30 bis 8.30 Uhr.
«Gib mir von diesem Wasser» – das sommerli-
che Morgengebet an der Thur.

SP I E L R E G E L N  F Ü R  L E SE R B R I E F E
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Mission? Der Missionsbefehl steht in 
der Bibel. Welche Lehren sind aus der un-
rühmlichen und teils gewaltvollen Rolle 
christlicher Missionare in Afrika, Asien und 
Südamerika im 19. Jahrhundert zu ziehen? 
Und wie lässt sich der Auftrag der Verkündi-
gung in einer säkularen und gleichzeitig mul-
tireligiösen Gesellschaft vollziehen? (Stern-
stunde Religion SRF 1 am 5. Juni 10.00 Uhr, 
mit Wiederholung SRFinfo am 7. Juni um 
11.00 Uhr und am 11. Juni um 07.45 Uhr).

Die Rebellin. Im Nahen Osten be-
kämpfen sich Sunniten und Schiiten seit 
Jahrhunderten. Die Folgen für beide Seiten: 
Krieg, Unterdrückung und Verfolgung. Dass 
es auch anders geht, zeigen die Schwestern 
Nuran Serifi und Spresa Zuli. Beide sind Mus-
liminnen. Zuli gehört zur Mehrheit der Mus-
lime, zu den Sunniten. Serifi ist Schiitin. (Ra-
dio SRF 2 Kultur, am 12. Juni 8.30 Uhr, mit 
Wiederholung am 16. Juni um 15.30 Uhr).

Kirchenkonzil. Theoretisch be-
schreiben sich die orthodoxen Kirchen der 
Welt als eine einheitliche Kirche. In der Pra-
xis aber ist die Orthodoxie ein komplizier-
tes Geflecht vieler Einzelkirchen. (Radio SRF 
2 Kultur, am 19. Juni 8.30 Uhr, mit Wieder-
holung am 23. Juni um 15.30 Uhr). pd

Lösung auf Postkarte an: Kirchenbote, Rätsel, Kirchgasse 9, 9220 
Bischofszell. Oder per Mail an raetsel@evang.tg (E-Mail-Antwor-
ten in jedem Fall mit einer Postadresse versehen; mehrmalige Ant-
worten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift 
kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel von Wil-
fried Bührer hat einen Zusammenhang mit der im Thurgau statt-
findenden Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Evan-
gelischen Kirchenbundes und enthält Begriffe von kirchlichen Äm-
tern und Behörden. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2016. Unter 
den richtigen Einsendungen verlosen wir einen Harass mit Thur-
gauer Produkten. Das Lösungswort und die Gewinnerin bezie-
hungsweise der Gewinner werden in der nächsten Ausgabe pub-
liziert. Das Lösungswort der Mai-Ausgabe lautet «Clowngesicht»; 
den Harass mit Thurgauer Produkten bekommt Elsi Mast, 
Münchwilen.

K R E U Z WORT R ÄT SE L
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Rätsel
Sommerzeit ist auch Ferienzeit. Heisst es dann, so viel Action wie möglich oder doch 

lieber gemütlich am Strand liegen? Was die schönsten Erlebnisse sind, erzählen Kinder 

aus Güttingen gleich selbst:
Tobia: Die Ferien 

im Legoland ha-

ben mir beson-

ders gut gefallen. 

Manuel: Auf der Kron-berg-Bobbahn hinunter 
zu rodeln und das Ski-
fahren in Malbun fand 
ich toll.

Simon: Wir waren 

3 Tage wandern 

und übernachte-

ten in der Hund-

steinhütte und in 

der Meglisalp.

Felizia: Unsere Skiferien in Sörenberg fand ich beson-ders schön, weil wir gemüt-lich zusammen sein konnten. Zusammen spielen und lesen hat mir Spass gemacht. 

Lia:
Ich fand 
es in Grie-
chenland 
sehr schön.

Anna: Ich den-
ke gerne an die 
Ferien in Frank-
reich zurück.

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

Lösung Wettbewerb Mai-Kirchenbote:
Lösung des Wettbewerbs: Esel.  
Die Foto-Tasse gewinnt Nico Ruchti, Münchwilen. 

Mache mit beim Wettbewerb  
und gewinne ein Spiel-Badetuch. 
So geht’s: Schreibe die Lösung   
(1A, 2B, 3C,..) zusammen mit  
deiner Adresse und Telefon num  - 
mer sowie deinem Alter auf eine  
Postkarte und schicke sie an  
Kirchenbote, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 9220 Bischofs-
zell. Oder per Mail an kinderwettbewerb@evang-tg.ch. Ein-
sendeschluss ist der 30. Juni 2016. Mehrmalige Antworten pro 
E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift kommen 
nicht in die Verlosung. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis 16 
Jahre.
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Norah: Wir gingen 
nach Fribourg und 
assen dort Fondue. 
Danach schauten 
wir noch einen Eis-
hockeymatch, Fri-
bourg gegen SC 
Bern.

Allegra: In Spa-
nien gingen wir 
jeden Tag im 
Meer baden. 

Siro: Die Familien -
ferien in der Türkei.

Schiffs-Quiz

Kinderrätsel und Wettbewerb online lösen 

auf www.kirchenbote-tg.ch!

Valérie: Die Bootsferien 

in Frankreich waren be-

sonders schön.1

2

3

4

Schöne Erlebnisse!

Was tut jemand, wenn er «Seemannsgarn 
spinnt»?
A Er erzählt eine frei erfundene Geschichte.
B Er wickelt ein Seil auf.
C Er dreht sich eine Zigarette.

Was ist eine Gallionsfigur?
A der wichtigste Mann an Bord: der Kapitän
B der König, in Holz geschnitzt
C eine eindrückliche Statue vorne am Schiff

Was wird in «Knoten» gemessen?
A die Länge eines Seils
B die Geschwindigkeit eines Schiffs
C die lange Leitung eines Matrosen

Wer steht auf der Brücke?
A der Steuermann
B die Passagiere
C der Maschinist

Labyrinth  
Findest du den  
richtigen Weg?

Benjamin:

Wir sind mit der Familie in 

den Europapark gegangen.
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Bild: Julien Christ/pixelio.de
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Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, 
er ist für mich zum Retter geworden.  
 2. Mose 15, 2
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