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Einige Beobachtungen eines Aussenstehenden  –
– zum KO-Entwurf der Thurgauer Evang. Kirche 2009

Vorbemerkungen
Als heruntergekommener Appenzeller mit Vikariat im Kanton St. Gallen, mit einer Ehegattin 
aus Basel (aber mit Thurgauer Wurzeln), lebe ich seit 48 Jahre im Kanton Schaffhausen, und 
immer, haben mich neben Theologie und kirchlichem Leben auch die kirchlichen Ordnungen 
interessiert. Und dies im st�ndigen Bewusstsein: Ordnungen sind nur Ger�ste, nicht der 
Bauplatz, nicht das Leben selbst.  Als Mitglied und im 2. Teil als Pr�sident des 
kantonalkirchlichen Schaffhauser Verfassungsrates durfte ich zwischen 1998 und 2006 bei 
der Schaffung der v�llig neuen Grundordnungen der Schaffhauser Kirche aktiv mitarbeiten. 
2002 wurde die neue Kirchenverfassung und 2006 die Kirchenordnung erlassen. Gegen die 
neue KO wurde �brigens das Referendum nicht ergriffen. Sie wird offensichtlich auch von der 
Basis mitgetragen. Wie es dann bei Ihnen im Thurgau herauskommt, wird man sehen.
Aber ich denke, auch hier gilt das Bonmot �ber Ordnungen und Gesetze:
„Gesetze sind wie Kleider. Eine Zeitlang sitzen sie gut. Dann sind sie etwas abgetragen. Es 
wird Zeit, sie auszuwechseln.“

Im Moment sind wir in Schaffhausen noch an Nacharbeiten bei verschiedenen speziellen 
Gesetzen, Dekreten und Verordnungen. 
Anmerkung: Zum Beispiel: Totalrevision des Personalgesetzes und des Wahlgesetzes. Im 
letzteren geht es unter anderem auch um die Best�tigungswahlen f�r die Pfarrpersonen und 
die Sozialdiakoninnen und -diakone am Ende einer Amtsdauer. Da m�chten gewisse Leute, 
und ich geh�re auch dazu, darunter auch der Pfarrverein des Kantons Schaffhausen, das 
Thurgauer Modell mit den „stillen“ Best�tigungswahlen �bernehmen. Grund: Bei Wahlen in 
Kirchgemeindeversammlungen in kleinen Gemeinden – nicht wie in Z�rich, wo �berall Urne 
vorgeschrieben ist – hat das Thurgauer Verfahren Vorteile, oder mindestens: weniger 
Nachteile....  Aber diese Wahlart ist ja im Thurgau auf Verfassungsstufe geregelt und muss
dort diskutiert werden – nicht jetzt bei der KO. Diese Anmerkung mache ich nur einfach zu 
Ihrer Orientierung.
So darf ich nun also als Aussenstehender ein paar Gedanken zum KO-Entwurf �ussern.
„Rechte Kirche braucht Kirchenrecht“
So hat es einst der Staats- und Kirchenrechtler und das Basler Synodemitglied Prof. Johann 
Georg Fuchs pr�gnant gesagt. Auch die Thurgauer Kirche ist eine „rechte Kirche“, weil sie in 
ihrer Eigenart und Eigenst�ndigkeit auf dem Evangelium gr�ndet, „Teil der gesamten 
christlichen Kirche“ ist, wie es in Ihrer Kirchenverfassung in � 1 heisst, und weil sie auf dem 
Fundament steht, das „gelegt ist“, „das Jesus Christus ist“, gem�ss dem Vorspruch zu Ihrer 
Verfassung.
Zun�chst ein kurzes Wort zur �usseren Stellung der Kirchenordnung im Ganzen des 
thurgauischen Kirchenrechts – und diese Einordnung gef�llt mir sehr gut: 

Rechtliche Stellung der KO  – als Gesetz
Der Erlass der KO liegt aufgrund der Thurgauer Kirchenverfassung von 2001 in der 
Befugnis der Synode, mit fakultativem Referendum. Also rechtlich gesehen: auf 
Gesetzesstufe. Das ist in Schaffhausen seit 2002 genau gleich. Das ist sinnvoll. Diese 
Parallelit�t zwischen den beiden Kirchen gibt auch die M�glichkeit, die beiden 
Kirchenordnungen leichter zu vergleichen als z.B. mit der Z�rcher sogenannten 
„Kirchenordnung“, die teilweise mehr  eigentliche Verfassungsbestimmungen enth�lt als 
bei uns. Ganz  abgesehen davon, dass dort in Z�rich der Staat noch viel st�rker in den 
Rahmen der Kirche hineinredet – durch das staatliche Kirchengesetz.
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Im Folgenden gehe ich im Wesentlichen der Themenauswahl entlang, welche die 
Vorbereitungsgruppe dieser Tagung getroffen hat. 

Zur Pr�ambel – Grundpfeiler: der dreieinige Gott
Ein ganzes Credo voranzustellen, wie dies in Ihrem Entwurf der Fall ist, finde ich mutig 
und f�r die neuere Zeit – in der Deutschschschweiz recht einmalig.
Wie Sie ja wissen, haben die reformierten Kirchen in der deutschsprachigen Schweiz im 
19. Jahrhundert im Gefolge der Aufkl�rung und des Liberalismus jeden 
Bekenntniszwang aufgegeben, ja �berhaupt auf eine den Einzelnen verpflichtende 
Bekenntnisgrundlage weitgehend verzichtet. Die Kirchen waren: bekenntnisfrei, aber 
nicht bekenntnislos.
Es ist nun bedeutsam, dass manche deutschschweizerische reformierte Kirchen heute 
wieder mehr „Flagge zeigen“. So jetzt auch der TG-Entwurf. Man kommt zur�ck auf 
den Begriff von Erik Wolf (1947): Rechtes Kirchenrecht ist „bekennendes Kirchenrecht“ 
(zitiert z.B. in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik IV,2,773). In Schaffhausen w�re z.B. die 
Bezeugung der Trinit�t, des dreieinigen Gottes, am Anfang einer Kirchenverfassung 
und der Kirchenordnung vor wenigen Jahrzehnten noch als Affront gegen�ber Alt-
Liberalen empfunden worden. Jetzt ist die Neuformulierung der Grundlage ohne 
Opposition m�glich geworden, n�mlich: dass der „tragenden Grund“ unsrer Kirche 
besteht 
„im Glauben an den dreieinigen Gott, in der Gewissheit seiner allumfassenden Liebe 
und in der Hoffnung auf das kommende Gottesreich“. (Art.1 SH-RKV)
Ich freue mich sehr, dass auch im Entwurf der TG-KO ausdr�cklich das Bekenntnis 
„zum dreieinigen Gott“ genannt ist (3000 Abs. 2).
Auf Gesetzesstufe, also in der neuen „Kirchenordnung“ von 2006, haben wir in 
Schaffhausen, wie Sie es auch im Thurgau auf ihre Weise (3002) tun, an die Seite 
dieses universalen �kumenischen Fundamentes auch bewusst das „reformierte Erbe“ 
gestellt.
Eine Schaffhauser Spezialit�t – von namhaften Theologen wie Prof. Lukas Vischer oft 
gew�rdigt – brauchen Sie im Thurgau nicht nachzuahmen: Wir haben seit 1921 bei 
jedem gr�sseren und kleineren Abschnitt je einen knappen theologischen Leitsatz 
vorangestellt. So wird z.B. deutlich, was Taufe, Abendmahl, der Begriff Sakrament usw. 
im Grundsatz bedeuten.

Profil zeigen – und zugleich �kumenische Offenheit
Auf beide Seiten m�chten wir heute Klartext zeigen: einerseits im deutlichen eigenen 
Profil der evangelisch-reformierten Tradition – und andrerseits in der �kumenischen 
Offenheit und Zusammenarbeit. Bei der Offenheit, die ja ins Profil selbst hineingeh�rt, 
ist an die vielf�ltigen Beziehungen zu erinnern: zu andern Kirchen, Freikirchen, 
Gemeinschaften und auch zu Vertretern anderer Weltreligionen. Und zwar auf 
verschiedenen Ebenen: in den einzelnen Kirchgemeinden, in der Kantonalkirche und 
bei den Aussenbeziehungen �ber die Kantonalkirche hinaus. Da beobachte ich als 
Aussenstehender im TG-Entwurf nun eine gewisse L�cke, auch wenn ich weiss, dass 
viele �kumenischen Beziehungen auch im Thurgau gepflegt werden, vor allem an der 
Basis. (in den oberen „Etagen“ regieren ja nach dem �kumenischen Fr�hling heute 
leider oft gewisse „Eisheilige“...). Ein neuer Hauptabschnitt „�kumene“, neben „Mission 
und Entwicklungszusammenarbeit“, Kind und Jugend, Erwachsenenbildung, Kultur, 
�ffentlichkeitsarbeit w�rde der KO nicht schlecht anstehen. Der Dialog auch mit 
Mitmenschen oder Vertretern nichtchristlicher Religionen ist, soweit ich sehe, bisher 
nirgends erw�hnt, auch nicht in der TG-Kirchenverfassung bei den 
Aussenbeziehungen, wo es „nur“ darum geht, dass der Kirchenrat „die Einheit der 
Kirche in ihrer Vielfalt zu f�rdern“ habe (� 72 Ziff. 6), so wichtig dies ja auch ist. Da fragt 
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sich, ob im Entwurf die Situation der Kirchen in der modernen und postmodernen 
multikulturellen Gesellschaft gen�gend wahrgenommen wird.

Mitgliedschaft und Anspruch auf kirchliche Dienste
Bei der Mitgliedschaft habe ich eine kritische Frage mitgebracht. Zwar reiht sich der TG-
Entwurf hier sch�n ein in die stattliche Reihe der Ordnungen praktisch aller 
schweizerischen Kantonalkirchen: Mitglied ist, wer nicht ausgetreten ist. Punkt. (gem�ss
Art. 4 der Kirchenverfassungungen SH und TG). An diesem offenen, volkskirchlichen 
Grundsatz m�chte ich an sich durchaus festhalten.
Aber seit Jahren besch�ftigte mich andrerseits die Frage: und die Taufe? Hat sie denn 
wirklich keinerlei Bedeutung bei der Beschreibung der Mitgliedschaft? Ist sie da einfach 
eine Art Wurmfortsatz, ohne den die Mitgliedschaft fr�hlich auskommt? Dies hat zwar in 
der Schweiz Tradition – seit dem 19. Jahrhundert – aber es unterscheidet uns von 
sämtlichen anderen Kirchen und Freikirchen aller Konfessionen in der ganzen Welt. Vor 
allem unterscheidet sie sich von dem, was eigentlich in der Bibel unter Zugeh�rigkeit 
zur Kirche Jesu Christi verstanden wird. Frage: K�nnen wir uns auf Dauer leisten, als 
Kirche, die dem Grundsatz "sola scriptura", allein die Schrift, huldigt, bei diesem 
wichtigen Punkt uns so weit von der Bibel zu entfernen?
Eine Antwort ist nicht einfach. Wir haben im Verfassungsrat der Schaffhauser Kirche 
eine Formulierung gesucht und gefunden, die dann von der Synode angenommen 
wurde, wo beides enthalten ist: 
a) die Offenheit, dass alle dazugeh�ren, die nicht ihren Austritt erkl�rt haben,  und
b) der Bezug zur Taufe.
Es heisst nun bei uns in Schaffhausen auf Gesetzesstufe (Art. 3 KO):
„Die Mitgliedschaft richtet sich nach Artikel 4 der Kirchenverfassung und besteht 
auf Grund der Taufe oder im Hinblick auf sie.“
Bei Taufaufschub k�nnen damit auch Noch-nicht-Getaufte voll der Kirche angeh�ren. 
Aber es ist festgehalten, dass die Taufe – vor oder nach dem Beitritt – eigentlich dazu 
geh�rt. Ich habe den bekannten Theologen und �kumeniker Prof. Lukas Vischer, mit 
dem ich befreundet war, gefragt, ob er eine noch bessere Formulierung vorschlagen 
k�nnte; er verneinte. Frage: Was denken Sie wohl im Thurgau zu solchem Bezug zur 
Taufe bei der Mitgliedschaft?
Ein Wort zu Doppelmitgliedschaft: Diese ist wie im Thurgau auch bei uns in 
Schaffhausen seit langem m�glich. Der SEK machte uns beim Entwurf zwar Vorhalte: 
man sollte zuerst mit der r�misch-katholischen Kirche sprechen, bevor man dies in die 
Rechtsordnung schreibe. Aber da k�nnten wir bis zum St.Nimmerleinstag warten, weil 
die alleinseligmachende Kirche dies nat�rlich konsequent ausschliesst – ja: 
ausschliessen muss. Doppelmitgliedschaften gibt es ja seit weit �ber 100 Jahren bei
Mitgliedern von gewissen Freikirchen und Gemeinschaften, z.B. EMK, Chrischona, z.T. 
Baptisten; f�r solche Br�ckenbauer m�chten wir weiterhin und sofort eine 
Rechtsgrundlage. Im Gegensatz zur Thurgauer Formulierung �berlassen wir in 
Schaffhausen allerdings den Entscheid den Gesuchstellern und haben keine Kriterien 
und keine Genehmigung „von oben“ vorgesehen, weil dies zu schwierig erschien. Wir 
�berlassen das oberste Urteil  Dem „Ganz-Oben“.
Weiter: Dass Ausgetretene keine Ansprüche auf Dienstleistungen seitens der Kirche 
haben, ist klar. Weniger klar ist, wann, wo und ob die Kirche bestimmte 
Dienstleistungen schenken m�ge, z.B. im Rahmen des Missions- oder 
Diakonieauftrages Jesu Christi. Man muss einerseits Ausgetretenen nat�rlich klar 
sagen, dass es einfach unfair, ja ungerecht ist, kirchliche Dienste in Anspruch zu 
nehmen und die Kosten den treuen Mitgliedern zu �berbinden, welche Kirchensteuern 
zahlen. Andrerseits haben wir einen Diakonie- und einen Missionsauftrag. Man wird 
differenzieren m�ssen. Beim Besuch von Sonntagschule, Kinder- und Jugendclubs, 
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auch beim kirchlichem Unterricht z.B. finde ich pers�nlich, dass die Kirche mehr mit 
dem Missionsauftrag und weniger mit Rechnungstellung an die Eltern operieren sollte... 
Anmerkung: Ganz kurz zu einer Schaffhauser Spezialit�t beim Thema Mitgliedschaft:  
Von der Neuerung, dass man auf Gesuch aus der Wohnkirchgemeinde in eine 
Wahlkirchgemeinde innerhalb des Kantons Schaffhausen wechseln kann (Art. 4 Abs. 
2), haben Sie sicher geh�rt. Das ist eine Spezialit�t, die sich eigentlich seit 2002 trotz 
Mehraufwand grunds�tzlich bew�hrt hat. Ein Kirchensteuer-Tourismus ist dabei 
unm�glich, weil gem�ss Kirchenverfassung (Art. 22) bei zwei unterschiedlichen 
Steuerf�ssen in jedem Fall von solchen Mitgliedern die h�here Steuer entrichtet werden 
muss. Beispiele: ein Beh�rdenmitglied, das in die Nachbargemeinde umzieht und in der 
angestammten Kirchgemeinde weiterhin stimm- und wahlberechtigt sein und sein Amt 
weiterf�hren kann, Angestellte einer Kirchgemeinde, die ausw�rts wohnen, aber der 
arbeitgebenden Kirchgemeinde mit allen Rechten und Pflichten angeh�ren m�chten 
(z.B. ein Kantor, eine Sozialdiakonin, Mitarbeitende in einem Arbeitskreis); nur 
gelegentlich geschieht ein solcher Wechsel aus Glaubensgr�nden. Doch das alles ist ja 
im Thurgau kein Thema; es m�sste �berdies auf Verfassungsebene diskutiert werden, 
nicht bei der KO.

Gemeindeleitung: sogenannte Laien und Ordinierte gemeinsam
Im Gegensatz etwa zur Z�rcher Kirche sind sowohl im TG wie bei uns in SH die 
gew�hlten Pfarrpersonen und die ordinierten und gew�hlten Sozialdiakoninnen und 
Sozialdiakone in der kooperativen Leitung gleichberechtigt in die Beh�rde eingebunden, 
mit vollem Stimmrecht. Die Aufsicht �ber alle nicht-ordinierten und also nicht gew�hlten 
Mitarbeitenden, aller Angestellten, liegt  bei der Kirchenvorsteherschaft als Ganzer. Bei 
der Aufsicht �ber die Ordinierten haben Sie im TG eine spezielle L�sung mit geteilter 
Aufsicht, w�hrend wir in Schaffhausen die ganze Dienstaufsicht �ber die gew�hlten 
Ordinierten dem kantonalen Kirchenrat �bertragen haben. Der �rtliche „Kirchenstand“ 
hat nur – aber immerhin – eine beschr�nkte Weisungsbefugnis im administrativen und 
organisatorischen Bereich. Es hat sich gezeigt, dass dies gen�gt.
Hauptsache ist aber: in beiden Kantonalkirchen besteht die kooperative Leitung. Und 
das finde ich sehr gut.
Ein wenig gewundert hat mich indessen, dass eine Ressort-Aufteilung in den 
Kirchenvorsteherschaften f�r diese fakultativ ist (3020). Geht das bei Ihnen wirklich 
auch ohne klare Arbeits-Aufteilung? Wie fr�her, wo oft nur Pr�sident, Kassier und 
Aktuar „gearbeitet“ haben? In Schaffhausen m�ssen zwingend Ressorts gebildet 
werden.
Kleine Anmerkung zur Freiwilligenmitarbeit: Bei den Freiwilligen (3021) w�rde ich neben 
„Einf�hrung in die Aufgabe“ und „Begleitung“ zus�tzlich auch eine „angemessene 
Anerkennung“ fordern (analog in � 22 Abs. 8 der TG-Ki-V). Der Dank und die 
Anerkennung sind sehr wichtig.  

Gottesdienst – Leitung ordentlich und ausserordentlich
Im Grundatzartikel zum Gottesdienst (3024) beobachte ich – wie in vielen andern 
reformierten Kirchenordnungen – die v�llige Beschr�nkung auf den urreformierten 
Wortgottesdienst. Ein Zusatz, dass gelegentlich auch die Sakramente dazugeh�ren, 
w�rde hier nicht schaden, z.B.:  „sowie gegebenenfalls zu Taufe und Abendmahl“.
Bei der Leitung der Gottesdienste schafft die TG-KO klare Verh�ltnisse; Zust�ndig sind 
die Pfarrerinnen und Pfarrer. In Schaffhausen gehen wir – �brigens seit 1921 –
allerdings noch einen kleinen Schritt weiter, im Sinne des allgemeinen Priestertums: 
Neben den vom KR eingesetzten Laienpredigerinnen und -predigern wird noch eine 
weitere Ausnahme genannt, (Art. 9 Abs. 3 SH_KO): „Ausnahmsweise k�nnen 
Gottesdienste von anderen Kirchenmitgliedern geleitet werden; dies bedarf der 
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Zustimmung des Kirchenstandes.“ (= Kirchenvorsteherschaft). Immerhin ist im Thurgau 
erfreulicherweise wie in SH auch der j�hrliche „Laiengottesdienst“ verankert (3038 Abs. 
3), wo auch einfach eine Gruppe von Gemeindegliedern einen g�ltigen Gottesdienst 
gestalten darf, wie �brigens auch mit 100-j�hriger Tradition beim Weltgebetstag.
�ber Dienstkleider, Talar usw., gibt es in Schaffhausen weder Vorschriften noch 
Empfehlungen. Die Erw�hnung des schwarzen Talars kam in der Synode nicht an, 
umsomehr als es ein paar wenige Tr�ger von weissen Talaren gibt. Man h�tte auf 
Verordnungsstufe dann auch festlegen m�ssen, dass die Kirchgemeinden sich an den 
Kosten f�r Anschaffung und Unterhalt von vorgeschriebenen Dienstkleidungen 
beteiligen m�ssten, ganz oder teilweise. Auch darauf haben wir verzichtet und uns auf 
wichtigere Punkte des kirchlichen Lebens konzentriert.

Taufe – einmalig?  mit Paten?
Die Taufe ist im Leben der Christinnen und Christen biblisch und in unserer reformierten 
Tradition einmalig. Davon darf nicht abgewichen werden. Dies im Gegensatz zu 
Segnungen, die mehrmals geschehen k�nnen. Liturgische Tauferinnerung oder sogar 
Taufbest�tigung gen�gen in unseren Kirchen.
Wer darf die Taufe spenden? Beim Abendmahl kann der Thurgauer Kirchenrat 
ausnahmsweise einem nicht-ordinierten Kirchenmitglied die Erlaubnis zur Leitung einer 
Feier geben. Ich frage mich, warum diese Ausnahmeregelung bei der Taufe (3043) 
weggelassen wurde? Und warum die Frage der Leitung unter die Marginalie „Form“ 
gestellt wird?
Die Tauf-Zeugen (im Unterschied zu Tauf-Paten) haben wir in SH in der neuen KO mit 
einem Geniestreich des Verfassungsrates kurzerhand abgeschafft (Art. 22 SH-KO). Die 
differenzierten Bestimmungen �ber Paten und Zeugen bei Taufen von S�uglingen, 
Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen wurden im Entwurf so kompliziert, dass wir uns 
einfach auf Patenschaft beschr�nkten und auf Zeugen verzichten. Paten sind f�r Kinder 
zwar wichtig, aber schon seit 1921 in Schaffhausen fakultativ, weil die Spendung der 
Taufe selbst ein h�heres Gut, auch ein h�heres Rechtsgut, f�r den T�ufling ist als das 
Vorhandensein von Paten. („Es k�nnen Taufpaten bestimmt werden...“). Aber dieses 
Fakultativum ist, soweit ich sehe, in Schaffhausen unter den Schweizer Kantonalkirchen 
ziemlich einmalig. Dies nur als Anmerkung zu Ihrer Orientierung.
Dass bei einem T�ufling im Kindesalter wenigstens ein Elternteil der Landeskirche 
angeh�ren „soll“, ist hingegen in beiden Kirchen gleich. Es geht um die Begleitung des 
T�uflings in seiner „Beheimatung“ in der Kirche (Art. 21 SH-KO).

Abendmahl – eucharistische Gastfreundschaft
„Der Tisch ist des Herrn, nicht unser.“ (RWB 1954)
Seit 1954 besteht ja in der reformierten Konfessionsfamilie die eucharistische 
Gastfreundschaft f�r Christen auch anderer Konfessionen. So heisst es auch im 
Thurgauer Entwurf in erfreulicher Offenheit: „Eingeladen sind alle, die diese 
Gemeinschaft suchen.“ (3051) Das ist ausgezeichnet.
Die Leitung der Abendmahlsfeiern ist im Thurgau grunds�tzlich den ordinierten 
Pfarrerinnen und Pfarrern vorbehalten. Nur der kantonale Kirchenrat kann von Fall zu 
Fall eine Ausnahme bewilligen. Das finde ich richtig. Die Ordination zum Diakonat z.B. 
berechtigt nicht automatisch dazu. Diese ist eine andere Ordination als diejenige f�r die 
Pfarrpersonen, bei anderer Ausbildung, Beauftragung, Funktion in der Kirche, auch 
wenn das Diakonenamt dem Pfarramt an sich gleichwertig ist. Pfarrer Wilhelm Bernoulli, 
der die besondere Ordination der Diakone von Greifensee schon vor 7 Jahrzehnten,  
1938, eingef�hrt hat, sagte in jener Zeit einmal tr�f und thesenartig:
„Der Pfarrer soll den Diakon nicht unterdr�cken und der Diakon wolle nicht ein halber 
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Pfarrer sein, sondern ein ganzer Diakon.“ – Was damals f�r m�nnliche Diakone galt, gilt 
heute nat�rlich auch f�r die ordinierten Sozialdiakoninnen.

Zwei Ordinationen – zum Pfarramt, zum Diakonat
Wenn ich recht sehe, sind es auch im Thurgauer Verfassungsrecht zwei 
unterschiedliche �mter mit unterschiedlichen Ordinationen. Beide Gruppen haben 
verschiedene und selbst�ndige Dienstbereiche. Ausgebildete, ordinierte und damit 
w�hlbare Sozialdiakoninnen und Sozialdiakone sind nicht den Pfarrpersonen unterstellt, 
sondern neben und kooperierend mit den Pfarrpersonen direkt der Kirchgemeinde 
verantwortlich. Wurzelnd im Diakonendienst des NT sind hier auch im Thurgau die 
Intentionen von Calvin, Butzer, Lambert, Wichern sinnvoll und zeitgem�ss 
aufgenommen. Dar�ber kann ich als Zaungast nur sagen: Freude herrscht !
Es ist mir in diesem Zusammenhang aber auch ein wichtiges Anliegen, dass wir dem 
rauhen Wind von Bern, Z�rich und vom SEK, welche die Abschaffung des Begriffs 
„Ordination“ f�r die Beauftragung zum Diakonat vorantreiben wollen, gemeinsam 
standhaft Widerstand leisten.
Der SEK behauptet zwar richtigerweise, im NT gebe es keine direkte verbindliche 
�mterordnung und die Ordination zum Diakonat sei von daher (Zitat:) „nicht zwingend“.  
Aber im Gegenzug behaupte ich mit andern zusammen genauso standhaft: Auch die 
Ablehnung der Diakonats-Ordination ist keineswegs „zwingend“. Im NT ist Wort und Tat 
im Dienst der Christen gleichwertig neben- und mit-einander – denken Sie z.B. an das 
unmittelbare und gleichwertige Nebeneinander in Lukas 10 der beiden Geschichten von 
Maria und Martha (Zeit f�r Stille und H�ren) und vom barmherzigen Samariter (Zeit f�r 
diakonischen Dienst). Prof. J�rgen Moltmann hat k�rzlich neben das reformatorische 
„allgemeine Priestertum“ – das „allgemeine Diakonentum“ als gleichwertig gestellt, d.h. 
die Zuwendung in der N�chstenliebe. (�brigens in 3138 auch sehr sch�n formuliert!)
Meine Hoffnung: Ziehen wir doch bei der Beibehaltung der Ordination zum Diakonat in 
SH, TG, AG und andern Kirchen weiterhin am gleichen Strick – und in die gleiche 
Richtung!
Der einzige Punkt, den ich im Thurgau in den Beziehungen zwischen Pfarrpersonen 
und Diakoninnen, Diakonen nicht ganz verstehe ist die Regelung, dass alle Ordinierten 
stets in den gleichen Kapiteln zusammenkommen (m�ssen). Jedenfalls schreibt dies 
Ihre Kirchenverfassung so vor. Dabei haben doch die beiden Berufsgruppen neben 
gemeinsamen Fragen auch unterschiedliche Schwerpunkte in Ausbildung und T�tigkeit. 
Dies legt Austausch und Weiterbildung auch in unterschiedlichen Gruppierungen nahe. 
In Schaffhausen haben wir zwei Konvente, den Pfarrkonvent und den Diakoniekonvent, 
gleichberechtigt nebeneinander. Sie arbeiten zusammen, tagen aber in der Regel 
getrennt. Trotz meiner scharfen Brille kann ich eigentlich nicht sehen, dass hierin im 
Thurgau so ganz andere Verh�ltnisse sein m�gen. Ich k�nnte mir denken, dass Sie in 
der KO auf Gesetzesstufe den Verfassungsgrundsatz so pr�zisieren k�nnten, dass 
jedes Kapitel f�r bestimmte berufsspezifische Zusammenk�nfte zwei Kammern, zwei
Konvente bilden d�rfte, einen Pfarr- und einen Diakonie-Konvent.

Kind und Jugend
Ein grosser und wichtiger Brocken! Ich frage mich h�chstens leise, ob nicht ein Teil 
dieser umfangreichen Anordnungen besser in ein Dekret hinein geh�rte als hier auf 
Gesetzesstufe, weil ja besonders auf diesem Gebiet immer manches im Fluss ist. Ein 
Dekret ist leichter und rascher anzupassen, weil es in abschliessender Kompetenz der 
Synode liegt, ohne Referendumsm�glichkeit. Aber das inhaltliche Konzept an sich finde 
ich sehr gut.
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Mission und Entwicklungszusammenarbeit
Seit den 1960er Jahren sind in allen Kantonalkirchen diese Anliegen, die zuvor nur von 
Gesellschaften, Missionsvereinen, Gruppen und Einzelnen wahrgenommen wurden, 
Schritt f�r Schritt als Aufgaben der Kirche selbst integriert und verankert worden, ohne 
private Initiativen zu schw�chen oder gar nutzlos zu machen. Da habe ich bei Nr. 3142 
an den Rand einfach geschrieben: super!
Dazu ist nur noch die kritische Frage nach ein paar L�cken in mir aufgetaucht: Darf der 
Beitrag zur St�rkung der Menschenrechte, die Parteinahme f�r die Benachteiligten und 
Schwachen und das der christlichen Gemeinde aufgetragene „W�chteramt“ – im 
rechten Moment ein rechtes Wort zu sagen oder ein Zeichen zu setzen – hier 
unerw�hnt bleiben?  (vgl. Art. 56 KO-SH)

Zum Schluss:  Kommunikation nach innen und nach aussen
Der Abschnitt „�ffentlichkeitsarbeit“ ist in Ihrem Entwurf zwar vorhanden (3151-3154). 
Aber nach meiner pers�nlichen Beobachtung noch etwas „mager“, umsomehr als in 
Ihrer Kirchenverfassung bei den Aufgaben der Kirchenvorsteherschaft (� 22) dieser 
wichtige Bereich v�llig fehlt – wie �brigens auch in der langen Reihe der Befugnisse des 
Kirchenrates (� 72). Und auch beim Beizug von „weiteren Mitarbeitenden“ in den 
Kirchgemeinden (� 45) fehlt die �ffentlichkeitsarbeit, ist allenfalls dort diskret versteckt 
unter „Verwaltungsaufgaben“. Blosser Rahmen f�r 3 Dinge gen�gt m.E. in heutiger Zeit 
nicht: n�mlich „einheitlichen Auftritt“, Nennung von kantonalkirchlich gef�tterten 
„Publikationsorganen“ und die Nennung, wer in der �ffentlichkeit die Kirche vertritt 
(3152-3054). Ist das die ganze Kommunikation? 
Ein Satz wie z.B. der folgende w�re �berlegenswert:
„Die Kirchenvorsteherschaft sorgt f�r gute, vollst�ndige und rechtzeitige Information 
gegen innen und aussen. Er erl�sst ein Kommunikationskonzept und revidiert dieses, 
wenn sich die Umst�nde �ndern“. (so z.B. analog SH-KO Art. 64)
Ausserdem k�nnen auf kantonalkirchlicher Ebene eine eigentliche Fachstelle f�r 
Kommunikation und auch die Beauftragung eines professionellen Internet-Fachmanns 
mithelfen, die Kommunikationsaufgabe zu f�rdern. Speziell auch f�r 
Krisenkommunikation ist eine Begleitung durch solche Fachpersonen hilfreich. Wir 
haben da in Schaffhausen sehr gute Erfahrungen und Entwicklungen hinter - und sicher 
auch vor uns.
Dabei ist uns allen nat�rlich bewusst, dass Kommunikation nach innen und aussen – so 
wichtig sie ist – nie die direkten menschlichen Beziehungen vernachl�ssigen, sondern 
diese nur erg�nzen darf.

Zum Beschluss
Der Seufzer eines Anonymus: „Die Schwierigkeit bei allem ist immer, L�sungen zu finden f�r 
die L�sungen, welche die vorherige Generation gefunden hat“.
Auch bei der Schaffung von gutem Kirchenrecht steht man immer wieder vor solchen 
Schwierigkeiten. Ich finde es aber gut, wenn man – ohne zu seufzen, sondern mit Tatendrang 
und Freude – jeweils nach einigen Jahrzehnten wieder einmal breiter �ber s�mtliche
Bereiche des kirchlichen Lebens nachdenkt, Gedanken austauscht und formuliert. Zu einem 
Teil ist ja durchaus auch der Weg zur neuen KO ein Ziel. Und f�r diesen weiteren Weg 
w�nsche ich Ihnen viel Weisheit, Freude, Mut, faire Auseinandersetzungen und in allem: den 
Segen des Dreieinigen Gottes.

Christoph Buff, Stein am Rhein


