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Evangelische sind die stärkste Religionsgruppe 

Die Evangelischen machen mit einem 
Anteil von über 41 Prozent die grösste 
Konfessionsgruppe im Thurgau aus, 
geht aus der neuesten Statistik des BFS 
hervor. Die Katholiken machen knapp 
33 Prozent aus, während sich fast 16 
Prozent der Bevölkerung als konfessi-

onslos bezeichnet. Weitere 10 Prozent 
gehören einer Freikirche oder einer 
anderen Religion an. Damit hat der 
Anteil der Evangelischen und Katholi-
schen im Thurgau seit dem Jahr 2000 
leicht abgenommen. Vor gut zehn Jah-
ren betrug der Anteil der Evangeli-

schen noch 45 Prozent. Während die 
ersten Jahre im neuen Jahrtausend von 
einer Zunahme der Kirchenaustritte 
geprägt waren, hat sich das Blatt in den 
letzten paar Jahren gewendet: 2011 
wurde bei der Evangelischen Landes-
kirche des Kantons Thurgau erstmals 
seit langem ein beträchtlicher Rück-
gang der Kirchenaustritte verzeichnet. 
Auf der anderen Seite ist seit vier Jah-
ren ein Trend zu vermehrten Eintrit-
ten und Wiedereintritten in die Kirche 
festzustellen: Die Zahlen schwanken 
zwar, doch ist im langjährigen Ver-
gleich die Tendenz zu mehr Eintritten 

deutlich spürbar. 2011 waren 782 Aus-
tritte und 147 Eintritte zu verzeichnen. 
Die Mitgliederzahl der Evangelischen 
Landeskirche des Kantons Thurgau ist 
seit dem Jahr 2000 von 103‘095 auf 
98‘348 im Jahr 2011 (-4,6 Prozent) ge-
sunken.
Vor allem in kleineren Gemeinden ist 
in den letzten fünf Jahren ein «Eintritt-
strend»  festzustellen: Fast so viele Ein-
tritte und Wiedereintritte wie Austrit-
te verzeichneten insbesondere die Ge-
meinden Kesswil-Dozwil, Märwil, 
Lustdorf, Neukirch an der Thur, Uttwil, 
Wagenhausen und Wängi.  sal

Kirchen(wieder)eintritte werden vermehrt ein Thema: Im Bild das Basler Credo-Tram, das für Kircheneintritte warb.  Bild: sc

Kircheneintritte werden wieder «in» - neueste Zahlen des Bundesamts für Statistik und der Evangelischen Landeskirche Thurgau

Die Evangelischen sind im Thurgau die stärkste Religionsgemein-

schaft. Dies geht aus den aktuellen Daten des Bundesamts für Statis-

tik (BFS) zur Religionslandschaft hervor, die erstmals seit der Volks-

zählung 2000 diesen Sommer veröffentlicht wurden. 
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Roman Salzmann

Mord frei Haus

Erstochen, ertränkt, erschlagen, er-
drosselt, erschossen – wie hätten 
wir's denn gerne? Ich reibe mir die 
Augen: Seit meinem letzten Besuch 
in der grossen Buchhandlung ha-
ben sich die Krimis schon wieder 
vermehrt, der Platzbedarf bemisst 
sich mittlerweile in Laufmetern. 
Schaue ich ins Fernsehprogramm, 
ergibt sich ein ähnliches Bild. Aben-
de mit mehreren Krimis sind nicht 
mehr selten – Mord frei Haus 
scheint der vielfach kriselnden Me-
dienwelt als Erfolgsrezept zu gelten.
Ob Gewalt in unserer Gesellschaft 
zunimmt, möchten alle gern wissen, 
die Fachleute streiten sich noch. 
Was geradezu beängstigend zuge-
nommen hat, ist die Darstellung von 
Gewalt. Dabei soll man durchaus 
unterscheiden zwischen Gewaltdar-
stellung um ihrer selbst willen und 
Krimis, welche aufklärend und mit 
glaubwürdiger Psychologie in be-
stimmte Szenen leuchten. Gute Kri-
mis sind möglich.
Eine schon ältere Diskussion dreht 
sich ferner darum, ob Krimis zu Ge-
walt anstiften. Auch hier klaffen die 
Antworten weit auseinander. Sie 
stammen oft aus einer Zeit, da man 
noch den «wöchentlichen Fernseh-
krimi» kannte und von Privatsen-
dern und neuen Medien keine Rede 
war. Inzwischen haben sich die Me-
dien vervielfacht und weiter kom-
merzialisiert. Dies hat die Gewalt-
darstellungen bis hin zur heutigen 
Allgegenwart eskalieren lassen.
Der Pistolenlauf an der Schläfe des 
Nachbarn, das Messer am Hals der 
Tochter – haben wir uns nicht 
längst daran gewöhnt? Aber können 
wir einfach daran vorbei sehen, 
dass hier eine fatale Gewöhnung an 
ungute Bilder geschieht, sie zur 
Selbstverständlichkeit werden lässt? 
Ist es denn egal, was für Bilder in 
uns und unsere Kinder einsinken?

Walter Büchi 

Standpunkt

In dieser Ausgabe: Regula Streckeisen, Romanshorn

Regula Streckeisen (66) ist verheiratet, hat vier Kinder und acht Enkelkinder. 
Von Beruf ist sie Ärztin. In der Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach ist sie 
seit 2011 als Kirchenvorsteherin mit dem Ressort «Unterricht» tätig. In ihrer 
vorherigen Gemeinde Egnach arbeitete sie bereits zwölf Jahre lang als Kirchen-
vorsteherin. In der Landeskirche war sie Katechetin von 1993 bis 2009. Zudem 
arbeitet sie als Kantonsrätin und als Präsidentin der EVP Thurgau. Zu ihren 
Freizeitbeschäftigungen zählen die Familie, die Natur und die Berge.

Regula Streckeisen vermisst

 die jungen Familien
Was fasziniert Sie am christlichen 
Glauben?

Welche Person ist für Sie ein per-
sönliches Vorbild und warum?

Was schätzen Sie an Ihrer Kirchge-
meinde besonders?

Was vermissen Sie in Ihrer Kirche?

Warum sollte man Mitglied der 
Landeskirche sein?

Sie haben einen Wunsch frei für die 
Landeskirche – welchen?

Wer könnte diese Fragen auch noch 
beantworten? Warum?

«Vielfältige Landeskirche» – Serie über Menschen in der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau

Mich fasziniert wie Jesus gelebt und gepredigt hat: Sein kompromissloser Ge-
waltverzicht bis hin zum Kreuz, seine umwerfende Liebe zu uns Menschen, sein 
Eifer und seine strahlende Begeisterung, mit der er für das Reich Gottes warb 
und kämpfte.

Vor Jahren hat eine an der schlimmen ALS-Krankheit leidende Bekannte von 
mir Teile des Neuen Testaments auswendig gelernt und so viel Glaubensfreude 
verbreitet, dass ich  solche Freude auch kennen lernen wollte. Das war mein Weg 
zur Bibel und zu Gott. Mutter Theresa, weil sie vor allem Sterbende auflas und 
pflegte, obwohl es ringsum auch sehr viel Not unter jüngeren Menschen gab. Sie 
hat mir die Augen geöffnet für die Bedeutung von Palliativ Care. Corrie ten 
Boom und Martin Luther King, weil sie mit riesigem Mut Nächstenliebe lebten 
an verfolgten Juden bzw. im gewaltlosen Kampf gegen die Apartheid.

Unsere Kirchgemeinde pulsiert in vielen Bereichen: Kinderwoche, Plauschnach-
mittage für Kinder, Cevi, Jugendarbeit, zwei Chöre, gehaltvolle Gottesdienste 
mit beglückender Musik, und manches mehr. Das gefällt mir sehr.

Ich vermisse die jungen Familien in unserer Kirchgemeinde.

Die Landeskirche erfüllt nach bestem Wissen und Gewissen und trotz man-
cherlei  menschlicher Schwächen den Missionsauftrag Jesu. Sie ist sozial tätig, 
stiftet Gemeinschaft, schenkt Seelsorge und setzt sich für verfolgte Christen ein. 
Wer überzeugt ist, dass er oder sie die Kirche nicht braucht, möge sich die Frage 
stellen, ob die Kirche ihn bzw. sie braucht. Ich wünsche mir, dass die Antwort 
zuerst «Aha» und dann «Ja» lauten würde.

Ich wünsche mir, dass die Landeskirche bei politischen Themen mutig Stellung 
bezieht, welche christliche Werte wie Gerechtigkeit, Solidarität, Nächstenliebe 
etc. betreffen.

Mich würden die Antworten von Tabea Weinhold aus Oberaach interessieren, 
weil sie eine junge, kirchlich engagierte Person ist. 
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Kirchenpflege ist mehrheitlich in Frauenhand
Bis auf fünf konnten alle 66 evangelischen Kirchgemeinden im Thur-

gau ihre Präsidien und Pflegeämter für die Amtsperiode 2012 bis 

2016 besetzen. Vakant sind drei Präsidien und zwei Pflegeämter. Fast 

vier Fünftel der besetzten Stellen bekleiden Wiedergewählte.  

Es wurden 49 Präsidentinnen und 
Präsidenten im Amt bestätigt, 14 
Kirchgemeinden legten ihre Gemein-
deleitung in neue Hand. In Güttingen, 
Sitterdorf-Zihlschlacht und Uesslingen 
konnte das Präsidium noch nicht be-
setzt werden. Bis zur Wahl des Präsi-
denten oder der Präsidentin überbrü-
cken Eliane Ammann für Güttingen, 
Christian Eggenberger für Sitterdorf-
Zihlschlacht und Barbara Schur-Stüs-
si für Uesslingen die Vakanzen. Als In-
terimspräsident für die Dauer eines 

Jahres hat die Kirchgemeinde Duss-
nang Martin Dönni gewählt. Kommen-
des Jahr findet die Ersatzwahl statt.
Die 63 Gemeinden mit erfolgreicher 
Wahl werden von 17 Präsidentinnen 

Viele Kirchgemeinden wählten Frauen als «Finanzministerinnen» - Amtsperiode  2012 bis 2016 in Angriff genommen

und 46 Präsidenten geleitet, was be-
deutet, dass annähernd drei Viertel der 
Kirchgemeinden von Männern reprä-
sentiert werden.
Fast gleich sieht das Verhältnis zwi-

schen Bisherigen und Neuge-
wählten in der Finanzpflege 

aus. 50 Kirchgemeinden ver-
trauen ihre Finanzen den bis-

herigen Pflegerinnen und Pfle-
gern an, 14 Gemeinden wählten 

Neukandidierende. Noch vakant 
ist das Kirchenpflegeamt in Wein-

felden und Neunforn. 
Etwas anders präsen-

tiert sich das Geschlech-
terverhältnis bei den Kir-

chenpflegschaften: Mit 44 
Pflegerinnen und 20 Pfle-

gern liegt die Sorge um die 
Gemeindefinanzen zu über zwei 

Dritteln in Frauenhand.  brb

Die bunte Vielfalt  
der Thurgauer 
Kirchgemeinden zeigt 
sich auch bei den 
Präsidien und 
Pflegschaften.  Bild: ist

Präsidien und Kirchenpflege im Über-

blick: Aadorf-Aawangen: Präsident Stefan 

Kormann (neu), Pflegerin Susanne Kressi-

bucher-Maurer; Affeltrangen: Präsident 

Rolf Zimmermann, Pflegerin Gabi Guterson 

(neu); Alterswilen-Hugelshofen: Präsiden-

tin Barbara Lüchinger (neu), Pfleger Hans 

Ludwig; Altnau: Präsident Hansjörg Wid-

mer-Strähl, Pflegerin Rita Nägeli-Haeberlin; 

Amriswil-Sommeri: Präsident Bernhard 

Nauli, Pfleger Clemens Gomringer; Andwil: 

Präsident Urs Bernold, Pflegerin Brigitt 

Allenspach; Arbon: Präsident Robert 

Schwarzer, Pfleger Peter Roth-Köchli; 

Basadingen –Schlattingen-Willisdorf: Prä-

sidentin Susanne Windler-Trüb, Pflegerin 

Susanne Schweri (neu); Berg: Präsident 

Mathias Fischbacher (neu), Pfleger Reto 

Dürig; Berlingen: Präsidentin Gerda Sche-

rer-Denecke, Pflegerin Elisabeth Hörler 

Schayna; Bichelsee: Präsident Christian 

Feuz, Pflegerin Judith Gutjahr; Bischofszell-

Hauptwil: Präsident Roman Salzmann, 

Pflegerin Vreni Edelmann Dietrich (neu); 

Braunau: Präsident Hans Bodenmann, 

Pflegerin Annette Ruckstuhl; Bürglen: Prä-

sidentin Irene Bösiger-Lüthi, Pflegerin 

Tamara Bruderer; Burg: Präsident Jürg Vet-

terli, Pfleger Beat Nyffenegger-Sager; 

Bussnang: Präsident Hans Schmid, Pfleger 

Erwin Gremminger; Diessenhofen: Präsiden-

tin Brigitte Lampert-Keller, Pflegerin Inge-

borg Bürgin; Dussnang: Präsident ad interim 

Martin Dönni (neu), Pflegerin Alexandra 

Peter-Herren; Egnach: Präsident Jürg Sta-

cher, Pflegerin Monika Scherrer-Schweizer; 

Erlen: Präsident Thomas Bichsel, Pfleger 

Beat Gadient; Ermatingen: Präsidentin Sieg-

linde Eberli-Halter (neu), Pfleger Peter Hofer 

(neu); Felben: Präsident Edi Ulmer, Pflegerin 

Käthi Gerber (neu); Frauenfeld: Präsident  

Andreas Winkler, Pfleger Wolfgang Acker-

knecht; Gachnang: Präsident  Alfred Hunzi-

ker, Pfleger Ernst Gerber; Güttingen: Präsidi-

um vakant, Pflegerin Johanna Frederick, 

Horn: Präsident Michael Raduner, Pflegerin 

Monique Schmid; Hüttlingen:  Präsidentin 

Brigitte Hascher, Pfleger Johannes Vogel 

(neu); Hüttwilen: Präsident Roland Bach, 

Pflegerin Doris Aeschbacher-Bruderer; Kess-

wil-Dozwil: Präsident Bruno Bräker (neu), 

Pflegerin Erika Wüst; Kreuzlingen: Präsiden-

tin Susanne Dschulnigg (neu), Pfleger Kurt 

Schweizer; Langrickenbach-Birwinken: Prä-

sident Jürg Hausammann-Stadler, Pflegerin 

Dajana Germann (neu); Lengwil: Präsident 

Holger Stiegler, Pflegerin Ursula Leimer 

(neu); Leutmerken: Präsident Peter Krattiger 

(neu), Pfleger Peter Egli; Lipperswil: Präsi-

dentin Claudia Rubi, Pflegerin Iris Martigno-

ni; Lommis: Präsident Renè Scherer (neu), 

Pflegerin Sonja Sprenger; Lustdorf: Präsi-

dent Ueli Häberlin, Pflegerin Margrit Schal-

tegger (neu); Mammern: Präsident Christian 

Schaefer, Pflegerin Marianne Wattinger-Bey-

eler; Märstetten: Präsident Martin Rutsch-

mann (neu), Pflegerin Doris Boltshauser 

(neu); Märwil: Präsident Roman Halter, Pfle-

gerin Waltraud Hohl; Matzingen: Präsident 

Roland Ziegler, Pfleger Rolf Hölzli; Müllheim: 

Präsident Walter Knup, Pfleger Kurt Schnei-

der (neu); Münchwilen-Eschlikon: Präsident 

Peter Bernhard (neu), Pflegerin Flavia Peter-

Ruinatscha; Neukirch an der Thur: Präsi-

dent Urs Baumgartner, Pflegerin Beatrice 

Schaefer-Berger; Neunforn: Präsident Kon-

rad Wiesmann, Pflegeamt vakant; Nussbau-

men: Präsidentin Rita Akeret-Kern, Pfleger 

Paul Maag; Pfyn: Präsident Ueli Zuberbühler, 

Pflegerin Alexandra Hubalek-Füchslin; Rogg-

wil: Präsident Willi Bischofberger, Pflegerin 

Esther Weber-Kellenberger; Romanshorn-

Salmsach: Präsident Heinz Loppbacher, 

Pflegerin Peggy Eggenberger, Scherzingen-

Bottighofen: Präsident Claude Ferrari, Pfle-

gerin Ursula Keller-Waldvogel, Schlatt: Präsi-

dentin Susanne Hablützel-Ritzmann, Pfleger 

Peter Wäspi; Schönholzerswilen: Präsi-

dent Ueli Halter, Pflegerin Karin Bächtold; 

Sirnach: Präsidentin Yvonne Kohler (neu) 

Pflegerin Ruth Brechtbühl-Gautschi, Sitter-

dorf-Zihlschlacht: Präsidium vakant, Pfle-

gerin Doris Bürgi; Steckborn: Präsidentin 

Dagmar Diener, Yolanda Widmer; Stett-

furt: Präsident Bruno Winkler, Pfleger 

Elmar Schneider; Sulgen: Präsidentin 

Ursula Hotz-Marti, Pfleger Alfred Schwei-

zer; Tägerwilen-Gottlieben: Präsidentin 

Elisabeth Fuchs-Gerber (neu), Pflegerin 

Nadine Beneduce-Gascard; Thundorf-

Kirchberg: Präsident Benno Varga (neu), 

Pflegerin Erika Giovanardi; Uesslingen: 

Präsidium vakant, Pflegerin Erika Hasen-

fratz-Pletscher; Uttwil: Präsident Uwe 

Koetter, Pflegerin Erika Wüst; Wagenhau-

sen: Präsidentin Barbara Müller, Pflegerin 

Margot Messmer; Wäldi: Präsidentin Vere-

na Erni-Keller, Pflegerin Beatrice Wespi-

Schudel; Wängi: Präsident Rolf Baumann, 

Pflegerin Renate Hörnlimann-Wirz (neu); 

Warth-Weiningen: Präsident Walter 

Aeschbacher, Pflegerin Heidi Sauder-

Vonarburg (neu); Weinfelden: Präsident 

Helmut Wiegisser, Pflegeamt vakant; 

Wigoltingen-Raperswilen: Präsident Mar-

tin Wenger, Pfleger Markus Häberli (neu).
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Einmal konfirmiert – nie mehr in der Kirche? Die Studie geht auch der Nachhal-
tigkeit von Konfirmationsarbeit nach.  Bild: sal

Die Evangelische  Landeskirche 

Thurgau beteiligt sich mit 3000 

Franken und über ihre 66 Kirch-

gemeinden personell an einer 

landesweiten Studie über die 

Konfirmationsarbeit in der 

Schweiz. Befragungsbasis bildet 

der Konfirmationsjahrgang 2013. 

Mit Schreiben an die Pfarrämter lud 
der Kirchenrat alle 66 Thurgauer 
Kirchgemeinden ein, sich an dem For-
schungsprojekt «Konfirmationsarbeit 
in der Schweiz» der Theologischen Uni-
versität Zürich unter Leitung von Pro-
fessor Dr. Thomas Schlag zu beteiligen. 
Zurzeit erfassen die Leitenden von 
Konfirmandengruppen erste Erhe-
bungsdaten. Nach den Sommerferien 
kommen die Jugendlichen zu Wort. 
Dann beginnt die erste von drei Befra-
gungen unter allen Konfirmandinnen 
und Konfirmanden. Besonders ist, 
dass auch Jugendliche beteiligt wer-
den, die zwar zur Konfirmationsvorbe-
reitung eingeladen sind, jedoch auf die 
Teilnahme verzichten. Befragungsab-
schluss ist im Jahr 2015. Die Antwor-

ten der dann bereits seit längerem 
Konfirmierten, soll Aufschluss über 
die Nachhaltigkeit der Konfirmations-
arbeit geben. 
Die Studie fragt nach der motivieren-
den Bedeutung der Konfirmationszeit 
für ein diakonisches, kirchliches und 
gesellschaftliches Engagement. Sie un-
tersucht Zusammenhänge zu vorher-
gehenden Angeboten des kirchlichen 
Unterrichts und Anknüpfungen an die 
Jugendarbeit. Die Forschungsarbeit 
zielt auf mögliche Konsequenzen für 
die zukünftige Arbeit ab und will zu 
Diskussionen über die weitere Arbeit 

Der Konfirmationsjahrgang 2013 wird in punkto Langzeitwirkung untersucht

Konfirmationsstudie ist lanciert

von Gemeinden und Landeskirchen im 
Blick auf Gemeinde- und Kirchenent-
wicklung anregen. Geplant ist nicht 
eine repräsentative Auswahl, sondern 
die Vollerhebung des Konfirmanden-
jahrganges 2013 in allen Kirchgemein-
den. Dies entspricht einer Gesamtzahl 
von rund 21 000 Jugendlichen mit bis 
zu 3000 Mitarbeitenden. Die schweiz-
weite, empirische Untersuchung und 
Interpretation ist in einen europäi-
schen Forschungszusammenhang von 
zehn Ländern eingebunden. Es zeich-
nen sich spannende Vergleichsmög-
lichkeiten ab.  brb

Blut – dann Frieden

Vor 300 Jahren – am 11. August 

1712 – wurde nach dem Zweiten 

Villmergerkrieg in Aarau der 4. 

Landfrieden geschlossen. Danach 

entstanden neue evangelische 

Kirchen im Thurgau.

Dass sich die Gewichte in der Alten 
Eidgenossenschaft mit dem 11. August 
1712 verschoben hatten, zeigte sich 
ganz besonders in der Landvogtei Thur-
gau. Die verantwortliche Kommission 
für die Einführung des Landfriedens 
verfügte die Gleichstellung der Konfes-
sionen, die Aufteilung der Pfarrpfrün-
den auf die katholischen und die evan-
gelischen Kirchen und den paritäti-
schen Einsitz in die niederen Gerichte. 
Zahlreiche evangelische Kirchen wur-
den darauf neu errichtet: Schönhol-
zerswilen 1714, Wäldi und Egelshofen 
(Kreuzlingen) 1724, Egnach 1727, Gott-
lieben 1735, Roggwil und Stettfurt 
1746 und Erlen 1764. Andere Kirchen 
wurden neu von beiden Konfessionen 
genutzt. 
Zuvor gab es einen unlösbaren Konflikt 
zwischen dem katholischen Schwyz 
und dem reformierten Zürich, die sich 
gegenseitig den Bruch von eidgenössi-
schen Verträgen vorwarfen: Die Zür-
cher den Schwyzern die Verweigerung 
des freien Abzugsrechts Andersgläubi-
ger und die Schwyzer den Zürchern die 
freundliche Aufnahme von Landesver-
rätern. Die Alte Eidgenossenschaft kam 
in der Folge nicht mehr zur Ruhe. Am 
13. April 1712 veröffentlichten die re-
formierten Orte Zürich und Bern ein 
Manifest gegen den Fürstabt von St. 
Gallen. Auf der anderen Seite rüsteten 
die fünf inneren Orte Luzern, Schwyz, 
Uri, Zug und Unterwalden zum Krieg. 
Bern und Zürich fanden Unterstützung 
in Genf, Neuenburg und einzelnen Or-
ten des Fürstbistums Basel.
Vor dem 4. Landfrieden kam es am 25. 
Juli 1712 bei Villmergen zur entschei-
denden Schlacht, in der 4‘000 Mann 
fielen. Es war der blutigste Bürgerkrieg 
der Schweizer Geschichte. er

Thurgauer  
Kirchensonntag
Das grosse Thurgauer Fest geht in die 
zweite Runde: Am Sonntag, 2. Juni 2013, 
findet in Alterswilen der 2. Thurgauer 
Kirchensonntag statt. Wie schon bei der 
ersten Durchführung im Jahr 2009 ist es 
das Ziel des Anlasses, das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl der Evangelischen 
im Thurgau über die Gemeindegrenzen 
hinaus zu fördern und nach aussen 
sichtbar in Erscheinung zu treten.
Der Evangelische Kirchenrat lädt auf 
Sonntag, 2. Juni 2013, zu einem grossen 
gemeinsamen Gottesdienst mit famili-
enfreundlichem Rahmenprogramm 
ein. Der Anlass findet in einem Festzelt 

in Alterswilen statt und dauert von 10 
Uhr bis zirka 15 Uhr.  pd

Gospelprojekt startet

Speziell für den Thurgauer Kirchen-
sonntag 2013 lancieren Felix Reithofer 
und Oliver Wendel den «Union Gospel 
Choir». Interessierte Sänger/-innen ab 
16 können sich für die Teilnahme am 
kantonalen Gospelprojekt bewerben. 
Die Chorproben beginnen nach den 
Herbstferien und finden 14-täglich am 
Donnerstagabend in den Räumlichkei-
ten der evangelischen Kirche Kurzdorf 
in Frauenfeld statt.  pd
www.union-gospelchoir.ch

 

Thurgauer Singtag  
kürt beste Lieder
Der zweite, popularmusikali-
sche Thurgauer Singtag findet 
am 17. Februar 2013, 14 Uhr bis 17.30 
Uhr in der evangelischen Kirche Bi-
schofszell statt. Die Spurgruppe Re-
pertoire sucht auch dieses Jahr wie-
der neue Kirchenlieder für das Fei-
ern im Gottesdienst. Die Spurgruppe 
nimmt gerne Liedervorschläge an, 
die nach Kriterien wie theologische 
Relevanz, Singbarkeit und Ästhetik 
beurteilt werden. Die besten zwölf 
Lieder werden am Singtag gekürt. 
Die Teilnahme an der Spurgruppe ist 
möglich.  pd
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Konflikten vorbeugen – aber wie?

Neuer Dauerbrenner des evangelischen Parlaments im Thurgau: Die 

Synode befasste sich in erster Lesung mit der Totalrevision der Visita-

tionsverordnung. Mit der neuen Visitationsverordnung möchte der 

Kirchenrat ein wirksames Mittel zur Konfliktprävention schaffen. 

Dank verschiedener Visitationsfor-
men im Sinne von vorbeugendem 
Konfliktmanagement sollen nicht pri-
mär Defizite im Blickfeld stehen. Der 
Kirchenrat möchte vertrauensfördern-
de Beziehungen zwischen den Kirch-
gemeinden und der landeskirchlichen 
Führung pflegen. Mit seiner Vorlage 
zur total revidierten Visitationsverord-
nung will der Kirchenrat die regelmäs-
sige Beziehung zu den Kirchgemein-
den institutionalisieren und ein Inst-
rument zur Früherkennung und 
Prävention von Konflikten schaffen. 
Wesentlicher Auslöser für die Überar-

beitung war die Häufung von Konflik-
ten in Gemeinden. 

Konfliktlösung oder -potenzial?
Bereits die lange Eintretensdebatte 
liess die Spannweite der Meinungen 
zur Visitationsverordnung erahnen. 
Pfarrer Peter Kuster, Lustdorf, sieht in 
der revidierten Verordnung kein Kri-
seninterventionsinstrument, sondern 
ortet darin zusätzliches Konfliktpoten-
tial: «Kein Kirchenratsmitglied hat die 
Fachausbildung für Konfliktberatung 
und -begleitung.» Dessen bewusst, un-
terstreicht Kirchenrat Rolf Bartholdi: 
«Der Kirchenrat beabsichtigt auch 
nicht komplexere Probleme im Rah-
men seiner Visitation selber zu lösen. 
Dazu sieht die Vorlage explizit Mass-
nahmen wie Empfehlung oder Anord-
nungen zur Fachbegleitung vor.»

Drei Formen
Die Vorlage sieht drei Visitationsfor-
men vor. Die kleine Visitation soll der 
Beziehungspflege zwischen Kirchenrat 
und Kirchgemeinde dienen. Sie ist im 
Sechsjahresturnus geplant. Die Fach-
visitation, in der Regel im Religions- 
und Konfirmandenunterricht ange-
wandt, soll konkreten Sachfragen 
nachgehen. Die grosse Visitation dage-
gen soll nur bei Bedarf zur Anwendung 
kommen und sich eher komplexeren 
Herausforderungen annehmen.

Den «Zahn nicht gezogen»
Während trotz gewisser Skepsis die 
kleine Visitation als vertrauensbilden-
de Massnahme und die Fachvisitation 
mehrheitlich begrüsst werden, wurde 
bei der grossen Visitation Misstrauen 

laut: Ein Teil befürchtet kirchenrätli-
che Kontrolle. Der Kirchenrat und 
mehrere Votanten sehen in ihr indes 
ein wirksames Mittel zur Konfliktbe-
wältigung, andere, wie die Kreuzlinger 
Kirchenpräsidentin Susanne Dschul-
nigg, möchten sie gestrichen sehen: 
«Wir haben uns eigentlich gefreut über 
die Visitation des Kirchenrates in einer 
schwierigen Gemeindesituation. Unse-
re Erfahrung war an sich nicht negativ, 
nur haben die Empfehlungen nichts 
bewirkt.» Von der Krisenintervention 
der grossen Visitation hält sie nicht 
viel, Dschulnigg setzt auf die kleinen 
Visitationen: «Ich habe die Vorlage mit 
Freude gelesen. Der institutionalisier-
te Besuch, der den Kontakt zur Kanto-
nalkirche und umgekehrt verstärkt, ist 
mir wichtig.» Mit ihrem Antrag auf 
Streichung der grossen Visitation un-
terlag sie knapp. Kirchenratspräsident 
Wilfried Bührer betonte, dass mit der 
Streichung der grossen Visitation der 

Trotz «Knöpfen» lösungsorientiert 
aufeinander zugehen – die Synode 
ist daran, die nötigen Grundlagen 
zu erörtern. Bild: ist
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Synode der Evangelischen Landeskirche Thurgau befasste sich mit neuen Instrumenten zur Konfliktvorbeugung und Problemlösung

Visitationsverordnung ein wichtiger 
Zahn gezogen worden wäre.

Qualität sichern 
Pfarrer Christian Herrmann und Ju-
dith Hübscher Stettler, beide aus 
Gachnang, möchten den Aspekt Qua-
litätssicherung stärker in die Visitati-
onsverordnung einbinden. Thomas 
Pfister, Amriswil, warnt vor überrisse-
ner Erwartung: «Es ist wunderbar, 
wenn jede Gemeinde alle sechs Jahre 
besucht wird, aber in diesem Rahmen 
Qualitätssicherung begründen zu wol-
len ist unmöglich!» «Der Diskussions-
bedarf ist gross, noch fehlt uns Trans-
parenz», fasste Pfarrer Johannes Bod-
mer, Weinfelden, zusammen. Im 
November wird die erste Lesung fort-
geführt. Dann geht es auch um die 
Schaffung der in diesem Zusammen-
hang mehrfach gewünschten Ombuds-
stelle.      brb
 Seite 11

Fokus auf Jugend

Die Detailberatung zur Teilrevision 
der Verordnung Kirche, Kind und 
Jugend wurde an der Sommersit-
zung der Synode im dritten Anlauf 
zum Abschluss gebracht. Sie tritt 
am 1. August 2013 in Kraft. Damit 
kann der Kirchenrat wieder über 
eine neue Stelle diskutieren, die im 
Religionsunterricht eine Aufsichts-
funktion übernähme. Der Kirchen-
rat äusserte sich aufgrund einer In-
terpellation auch zum Sexualkun-
deunterricht an den Schulen. Er 
wurde aufgefordert, die Schulen zu 
ermuntern, nicht einer falsch ver-
standenen Neutralität zu verfallen 
und die gesetzlichen «christlichen 
Grundsätze» umzusetzen. Die Syn-
ode genehmigte schliesslich auch 
die Jahresrechnung mit einem Ge-
winn von 290‘000 Franken und den 
Jahresbericht 2011.  brb
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Die Sonntagsallianz will ein allfälliges Referendum gegen die Einführung von Sonn-
tagsarbeit an Tankstellenshops unterstützen. Aufgrund einer eidgenössischen par-
lamentarischen Initiative könnten die Läden der Tankstellen an Autobahnraststät-
ten und Hauptverkehrsstrassen rund um die Uhr offen halten. Der Schweizerische 
Evangelische Kirchenbund (SEK) und die katholische Bischofskonferenz haben eine 
Schrift herausgegeben mit dem Titel «Sonntag schützen, Gemeinschaft stärken». 
Darin kommt auch die Haltung des SEK zur Initiative zum Ausdruck, obwohl er der 
Sonntagsallianz nicht beigetreten ist: 
•	 Der	Sonntag	erinnert	an	das	befreiende	Handeln	Gottes	an	seiner	Schöpfung	und	

seinen Anspruch auf den Menschen.
•	 Der	gemeinsame	Sonntag	ist	das	wichtigste	und	häufig	das	einzige	Zeitfenster	im	

Wochenzyklus für das Zusammensein der ganzen Familie.
•	 Der	Sonntag	strukturiert	den	Rhythmus	der	Woche	von	Arbeits-	und	Ruhezeiten.
•	 Der	Sonntag	ist	gemeinschaftliche,	nicht	strukturierte	und	eigene	Zeit.
•	 Der	Angst	vor	dem	Sonntag,	der	die	eigene	Einsamkeit	vor	Augen	führt,	kann	am	

besten mit einem Sonntag begegnet werden, der allen Menschen, am gleichen Tag, 
Zeit für Begegnung ermöglicht.

•	 Im	Festhalten	am	Sonntag	als	Freizeit	kommt	die	ökonomische,	rechtliche	und	
vertragliche Unverfügbarkeit des Menschen zum Ausdruck.

•	 Die	Freiheit	des	Konsumenten	findet	ihre	Grenze	in	der	Freiheit	derjenigen,	die	
die Dienstleistungen erbringen müssen.

Interessant an der Allianz für den Sonntag ist vor allem die Tatsache, dass sich Ge-
werkschafter und Kirchenleute in einer Sachfrage aus unterschiedlichen und doch 
sehr ähnlichen Gründen einig sind.
Die Redaktion des Kirchenboten hat einen Gewerkschafter und einen für die refor-
mierten Werte engagierten Menschen gefragt, warum es sich lohnt, den gesetzli-
chen Schutz des Sonntags zu verteidigen. er

Kirchen und Gewerkschaften haben sich zur Sonntagsallianz zusam-

mengefunden, um den gesetzlichen Schutz des Sonntags zu erhalten. 

Was führt so unterschiedliche Menschen und Ansichten in einem 

Anliegen zusammen?

Unheilige Allianz
 zum Schutz des Sonntags?

Die Sonntagsallianz will gegen eine parlamentarische Initiative ankämpfen, die es 
Tankstellenshops ermöglicht,  rund um die Uhr geöffnet zu haben, sofern ihr 
Angebot vor allem auf Durchreisende ausgerichtet ist.  Bild: pix

Der Sonntag muss
Sonntag bleiben
Die Angriffe auf die Nacht- und Sonn-
tagsruhe im Detailhandel sind in vol-
lem Gang. Jüngstes Beispiel dafür ist 
die Zürcher Initiative «Der Kunde ist 
König». Diese wurde vom Stimmvolk 
an der Urne deutlich abgelehnt. Das 
wird die Befürworter weitergehender 

Liberalisie-
rungen nicht 
hindern, ihre 
Ausdehnungs-
politik fortzu-
setzen, die 
weit über den 
Detailhandel 
hinaus auch 

für andere Berufsgruppen negative 
Folgen hätte. Im Eidgenössischen Par-
lament sind verschiedene entspre-
chende Vorstösse hängig.
Der Sonntag ist der Tag, an dem die Fa-
milie, Partnerinnen und Partner zu-
sammen sein können, an dem man 
Freunde trifft, an dem mit Gottes-
dienstbesuchen das religiöse Leben 
gepflegt wird, an dem im Gegensatz 
zur Hektik des Wochenalltags die Mus-
se im Vordergrund ist. Der für unser 
gesellschaftliches Zusammenleben so 
wichtige Sonntag darf nicht dem ufer-
losen Konsum und wirtschaftlichen 
Interessen geopfert werden. Die heuti-
gen Ladenöffnungszeiten genügen 
vollauf. Wer seinen Bedarf decken will, 
hat dazu alle Möglichkeiten.
Sehr viel angezeigter wäre es, sich dafür 
einzusetzen, die Anstellungsbedingun-
gen des Verkaufspersonals zu verbes-
sern. Nach wie vor ist der Detailhandel 
eine Tieflohnbranche; die grosse Mehr-
heit der Beschäftigten hat keinen Ge-
samtarbeitsvertrag. Es braucht zwar 
schon viel Zuversicht, aber vielleicht 
wird den rücksichtslosen Liberalisie-
rern der Sonntag doch irgendwann 
noch heilig. Ansonsten werden die Bür-
gerinnen und Bürger an den Urnen hof-
fentlich wie in Zürich die entsprechen-
de Antwort erteilen. Damit der Sonntag 
auch künftig Sonntag bleibt!

Robert Schwarzer, Gewerkschafts- 
sekretär und Präsident der Evang.  

Kirchenvorsteherschaft Arbon

Unsere Kräfte
sind begrenzt
Gott schuf die Welt in sechs Tagen und 
ruhte am siebten Tag. Dieser siebte Tag 
war der Sabbat. Seit der Auferstehung 
Jesu wird der Auferstehungstag – der 
Sonntag – als Ruhetag gefeiert.
Gott hat den Menschen nicht als Ma-
schine geschaffen, die dauernd in Be-
trieb sein kann. Der Mensch braucht 
nach den Mühen und Lasten des Tages 
und der Woche – wie Arbeit, Familie, 

Sport usw. – 
eine Erho-
lungsphase. 
Wie Gott nach 
der Schöpfung 
ruhte, so brau-
chen auch wir 
Menschen als 
seine Ge-

schöpfe jede Woche einen Ruhetag, da-
mit sich Körper und Geist wieder er-
holen und stärken können.
Wenn aber der Sonntag Arbeit, Ein-
kauf, Sport, Reisen und Feste feiern 
zum Ziel hat und die persönlichen Er-
holungs- und Ruhezeiten und die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen – vor 
allem in der Familie und in gottes-
dienstlicher Gemeinschaft – vernach-
lässigt werden, dann drohen Ausge-
branntsein und andere gesundheitli-
che Störungen.
Weil Staat und Wirtschaft um die Be-
grenztheit der menschlichen Kräfte 
wissen, ist ihnen der Sonntag von gros-
ser Wichtigkeit, und er ist daher im Ge-
setz verankert. Sich dem Druck der 
Sonntags- und Freizeitbetriebsamkeit 
und dem Bestreben nach erweiterten 
Ladenöffnungszeiten unterzuordnen 
oder durch die biblische Botschaft und 
die Gemeinschaft mit den andern 
Christen im Sonntagsgottesdienst und 
der Freizeit den Körper vor dem Zu-
sammenbruch zu bewahren, bleibt je-
dem persönlich überlassen. Die Nicht-
einhaltung von Ruhezeiten führt frü-
her oder später unweigerlich zum 
Ausgebranntsein und damit zu ge-
sundheitlichen Störungen.

Ernst Burkhart, Präsident des  
Schweizerischen Protestantischen  

Volksbundes SPV, Bischofszell
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Einsamer nie 

 

Einsamer nie als im August:
Erfüllungsstunde – im Gelände
die roten und die goldenen Brände,
doch wo ist deiner Gärten Lust?
Die Seen hell, die Himmel weich,
die Äcker rein und glänzend leise,
doch wo sind Sieg und Siegsbeweise
aus dem von dir vertretenen Reich?
Wo alles sich durch Glück beweist
und tauscht den Blick 
und tauscht die Ringe
im Weingeruch, im Rausch der Dinge –:
dienst du dem Gegenglück, dem Geist.

Gottfried Benn (1886-1956)

 

Bild: ist

Wegzeichen

Kennen Sie 3D-Bilder? Auf den ers-
ten Blick sind sie meist bunt und 
verwirrend. Aber sobald man in die 
Tiefe schaut, beginnt sich das Bild zu 
bewegen und lässt eine ganz neue 
Dimension erkennen. Plötzlich fin-
det man sich wieder inmitten einer 
Landschaft, in den Tiefen des Mee-
res oder in der Welt der Stars und 
des Sports.
Das Faszinierende an den 3D-Bil-
dern ist für mich: Das Bild bleibt 
stets dasselbe, aber es verändert sich 
durch die Art, wie ich es betrachte. 
Entweder ich werfe nur einen kur-
zen Blick darauf; dann bleibt es mir 
unverständlich. Oder ich versuche, in 
die Tiefe des Bildes zu dringen; dann 
entdecke ich erstaunliche Dinge. 
Diese zwei unterschiedlichen Be-
trachtungsweisen eines 3D-Bildes 
erinnern mich an ein Wort aus dem 

ersten Samuelbuch: «Der Mensch 
sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht 
das Herz an.» Wir Menschen erkennen 
das Aussehen, den Gesichtsausdruck, 
die Kleidung, das Verhalten. Alles äus-
sere Dinge, wonach wir einander oft 
beurteilen. Gott aber sieht in die Tie-
fe, ins Verborgene, in unser Herz. Gott 
weiss, warum wir so sind, wie wir 
sind, und warum wir so reden und 
handeln, wie wir es tun.
Manchmal wünsche ich es mir, einen 
Menschen mit den Augen Gottes 
wahrnehmen und ihm ins Herz sehen 
zu können. Jesus konnte es. Er erkann-
te die Menschen in ihrem Innersten 
mit ihren Träumen und Sehnsüchten, 
Verletzungen und Enttäuschungen. So 
konnte er auf sie eingehen, sie heil ma-
chen.
Mir persönlich wird die Wahrheit die-
ses Bibelwortes oft in seelsorglichen 

Gesprächen deutlich. Da erfahre ich 
auf einem Elternbesuch etwas über 
die Familie und deren Probleme. Ich 
höre, was der Jugendliche bisher 
schon alles miterleben musste. Und 
plötzlich sehe ich ihn anders als nur 
ein sich in den Vordergrund spielen-
der Schüler, der ständig den Unter-
richt stört. Wenn ich all dies gewusst 
hätte, wäre ich ihm gewiss anders be-
gegnet.
Ich finde, man kann die 3D-Bilder 
sehr gut mit uns Menschen verglei-
chen. Entweder ich sehe kurz auf so 
ein Bild und denke: Was für ein bun-
tes, wirres Durcheinander! – und lege 
es beiseite. Entweder ich betrachte 
das Äussere eines Menschen und 
denke: Der ist mir völlig fremd und 
unsympathisch! – und wende mich 
von ihm ab. Oder ich bleibe offen, 
dringe in die Tiefe und lasse mich 
überraschen in der Gewissheit, dass 
da mehr ist, als ich im ersten Moment 
wahrnehme. Nur so entdecke ich 

dann hinter allem Äusseren eine 
faszinierende Innenwelt, die einem 
Menschen wie einem 3D-Bild erst 
seinen Wert schenkt.
Mit den Augen Gottes sehen können 
wir einander nicht. Aber es kann zu-
mindest überall dort Respekt, Ver-
ständnis und Wertschätzung wach-
sen, wo wir bereit sind, uns auf ei-
nen Menschen einzulassen und 
– soweit er oder sie es uns erlaubt –  
ein klein wenig von seinem Herzen 
zu entdecken.

Andrea Stüven

 

Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an.
  1. Samuel 16, 7

Andrea Stüven ist Pfarrerin 
in Kreuzlingen. Bild: pd



ren meine Heimat. Denn hier fühlte ich 
mich geborgen, konnte mich fallen las-
sen, durfte weinen und lachen, war 
umfangen und behütet. So ist denn 
meine erste Heimat diejenige, in der 
ich das Urvertrauen fürs Leben er-
warb. Und das ist es bis heute geblie-
ben. Die Grenzen haben sich verändert, 
geweitet: Ich habe mich gelöst von zu-
hause, habe Freunde und Freundinnen 
gefunden, die mir auch zur Heimat 
wurden. Auch wenn sie weit weg woh-
nen, und ich sie nur selten sehe. Wich-
tig ist mir bis heute die Überlegung ge-
blieben: Sind das Menschen, zu denen 
ich Vertrauen haben kann? 

Wie denken Sie über den Begriff 
Heimat, Frau Asinger? Wo 
fühlen sich junge 
Menschen heute zu-
hause? 
Daniela Asinger: 
Für mich hat 
Heimat 
sehr 
viel 
mit 
Fa-
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Was bedeutet Ihnen Heimat?
Barbara Keller: Der Begriff Heimat 
ist für mich nicht lokalisiert. Als Kind 
bin ich zwischen «Im Aargau sind zwöi 
Liebi» und «O Thurgau du Heimat» 
aufgewachsen. Mein Vater Aargauer 
vom Land, meine Mutter Thurgauerin 
aus der Stadt. Wo liegen meine Wur-
zeln? Den Thurgau kannte ich damals 
nicht, also wurde es der Aargau. Aber 
es wurde noch mehr. Ich merkte, mei-
ne Familie – Eltern und Brüder – wa-

Herausforderung Alltag

miliengeschichte und -tradition zu 
tun. Die Geschichte meiner Familie 
spiegelt die österreichisch-ungarische 
Doppelmonarchie und die vielen dar-
in enthaltenen Völker wider. So kom-
men meine Vorfahren aus den ver-
schiedensten Kronländern der Monar-
chie, von Slowenien, über Ungarn bis 
nach Tschechien. Das Österreich bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts war 
ein buntes Völkergemisch, was sich 
noch heute in der österreichischen Kü-
che zeigt – Wiener Schnitzel aus Mai-
land, Gulasch aus Ungarn, Zwetsch-
kenröster aus Tschechien… Doch 
meine Familie kommt nicht nur aus 
den verschiedenen Völkern, sondern 
auch aus sehr unterschiedlichen Be-
völkerungsgruppen. Auch hier könnte 
man sagen, dass sie die Gesellschaft in 
meinem Land gut widerspiegelt. So 
kommen meine vier Grosseltern aus  
Beamten-, Bauern-, Arbeiter- und Un-
ternehmerfamilien. Mein Heimatge-
fühl drückt sich wie das von vielen Ös-
terreichern am schönsten in der heim-
lichen Bundeshymne von Reinhard 
Fendrich aus, mit der er vielen aus der 
Seele spricht, wenn er am Ende jedes 
Refrains haucht: «I’m from Austria!»

Feiern Sie die Heimat?
Barbara Keller: Heimat hat für 

mich auch etwas mit feiern zu 
tun, mit Empfindung und Ge-
fühl. Als Kind freute ich mich, 
in der Nacht wach bleiben zu 
dürfen, um all die Feuer in den 

Bergen anzuschauen, um selber 
ein 
Feu-
er zu 

ma-

Im Jahresschwerpunkt befasst sich der 

Kirchenbote 2011 und 2012 monatlich auf 

einer Doppelseite im Heftinnern mit aktu-

ellen Themen, die auch Christen im Alltag 

besonders herausfordern. Die Pinnwand 

auf der gegenüberliegenden Seite enthält 

themenbezogene Tipps, Bibelverse, Zitate 

oder sonst Anregendes. In dieser Aus-

gabe: Heimat. Es folgen:  Neid, Gesell-

schaft und Individualisierung, Völlerei, Ge-

nder Mainstream. Dieses Jahr bereits 

erschienen: Jugendgewalt, Wissens-

wertes versus Bildung, Gut und Böse, 

Christen und Muslime, Umgang mit Kon-

flikten, Mobbing.

chen. Auch die Wurst, das Brot und die 
1.-August-Rede darf nicht fehlen. Der 
Stolz auf die Demokratie, die Freude 
daran ist Grundlage dazu. Seit einiger 
Zeit spielt auch das Feuerwerk eine 
grosse Rolle. Schade nur, dass an vie-
len Orten kein Gottesdienst mehr an 
diesem speziellen Tag gefeiert wird. 
Denn ich finde es wichtig, Gott für ein 
so schönes Land zu danken. 

Wie ist das in Österreich? Das Land 
war lange eine Monarchie und stolz 
darauf. Was ist davon übrig geblie-
ben?
Daniela Asinger: In Österreich wurde 
am 12. November 1918 die 1. Republik 
ausgerufen. Um das zu bekräftigen, 
wurde 1919 der 12. November zum 
ersten Nationalfeiertag erklärt und be-
gangen. Doch wie das Land, so hat 
auch sein Nationalfeiertag eine sehr 
wechselvolle Geschichte hinter sich. 
Denn der 12. November hielt nicht lan-
ge. Nach Verlegung und völliger Ab-
schaffung wurde 1955 der 26. Oktober 
als Tag der Fahne eingeführt, der bis 
heute als Nationalfeiertag gefeiert 
wird. Macht man auf der Strasse zu 
diesem Thema eine Umfrage, behaup-
ten die Menschen felsenfest, dass an 
diesem Tag der letzte Besatzungssol-
dat unsere Heimat Österreich verlas-
sen hätte. Fakt ist, dass am 26. Oktober 
1955 das Neutralitätsgesetz beschlos-
sen wurde, das Österreich wie die 
Schweiz zu einem neutralen Land 
machte. Heute finden an diesem Tag 
die Leistungsschauen des Bundeshee-
res statt, Ministerien und Amtssitz des 
Präsidenten veranstalten einen Tag der 
offenen Tür und in den grossen Städ-
ten finden Flaggenparaden statt. Als 
Mitglied einer Rettungshundestaffel 
war ich mit meinem Hund dabei und 
durfte mit Mitgliedern der anderen 
Einsatzorganisationen zu Marschmu-

Der Begriff Heimat bedeutet für jeden Menschen etwas anderes. Die 

Verwurzelung im Leben und im Glauben ist ganz verschieden, je nach 

Ursprung, Wohnort und Einstellung. Die Theologin und Historikerin 

Daniela Asinger aus Graz/Österreich und ihre Freundin, die Frauenfel-

der Pfarrerin Barbara Keller, setzen sich im Gespräch mit ihren Vorstel-

lungen von Heimat auseinander.

Glaube bedeutet Heimat und Sicherheit – eine Erörterung und Vertiefung des Heimatbegriffs im Dialog zwischen Daniela Asinger und Barbara Keller

Vom Wiener Schnitzel bis zum Gottvertrauen

Daniela Asinger mit ihrem Hund 
Diego: Die Tracht als Ausdruck der 
Heimatverbundenheit.



sik auf den Grazer Hauptplatz mar-
schieren – ein Moment der tiefen Hei-
matverbundenheit.

Heimat, was hat Gott damit zu tun? 
Barbara Keller: Es lohnt sich, die Prä-
ambel der schweizerischen Bundesver-
fassung vom 18. April 1999, die zurück-
geht auf die erste Bundesverfassung 
von 1848, genau anzuschauen. 
Dort heisst es: «Im Namen des 
Allmächtigen!» Es hätte auch 
viel kürzer lauten können: 
«Das Schweizervolk und die 
Kantone, geben sich folgende 
Verfassung.» Das 
würde genü-

gen. Aber 
nein, zu-
erst liest 
man: «Im Na-
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men Gottes des Allmächtigen!» Ganz 
stark. Das gefällt mir. Bewusst stellt 
sich das Schweizervolk unter den Na-
men Gottes. Alle Gesetze werden ihm 
untergeordnet. Der Schöpfer ist so 
wichtig, dass er zuerst genannt wird. 
Denn kein Gesetz würde dem Staat et-
was nützen, wenn man dabei nicht in 

Verantwortung gegenüber der 
Schöpfung handelt. Die Frei-

heit folgt. Auch Jesus woll-
te, dass die Menschen frei 
sind; dass sie sich frei ent-
scheiden im  Denken und 

Handeln – in Frieden. 
Heuchelei 

war Jesus 
ver-

Im Namen Gottes des Allmächtigen!
Das Schweizervolk und die Kantone,
in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung,
im Bestreben, den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt zu stärken,im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen,geben sich folgende Verfassung:

Meine tiefe Sehnsucht nach 

Geborgenheit bringe ich vor dich.

Wandle sie in Heimat:

Herr, erbarme dich.

Wandle sie in Heimat:

Herr, erbarme dich.

Aus: Meine engen Grenzen, Eu-

gen Eckert

Wer seine Heimat verlässt, ist wie 

ein Vogel, der seinem Nest entflieht.  

Sprüche 27,8

hasst. Fremdenhass war ihm fremd. Er 
fühlte sich solidarisch mit allen Men-
schen. Offen ging er auf sie zu und teil-
te nicht ein in bessere und schlechtere, 
in frömmere und ungläubige, in ge-
scheite und dumme. Er setzte sich auch 
immer für die Schwachen ein. In dieser 
Beziehung sind die Schweizer im 
Grundsatz dem alten Volk Israel sehr 
ähnlich. Das Land ist klein. Und wer 
sich der Schwachen annimmt, der wird 
stark. Darauf bin ich stolz. Was also hat 
Gott mit Heimat zu tun? Die Antwort 
ist ganz einfach: Alles. Wir können je-
derzeit, mitten im Alltag, mitten aus 
den Staatsgeschäften heraus, aufschau-
en zu dem einen Gott. 

Wie sieht das bei Ihnen im Alltag 
aus?
Daniela Asinger: Natürlich können 
wir dies, nur tun das noch wenige. Als 

Ich schaue auf zu den Bergen, woher kommt 
mir Hilfe? Sie kommt vom Herrn, der Himmel 
und Erde gemacht hat. Psalm 121,1

   
Selig, die ihr Herz offenhalten
als Raststätte für gepeinigte
und für Selbstsichere,
für Spötter und für Beter,
für Verzweifelte und für Starke.
Selig, die Spannungen aushalten,
die sich nicht mit 
Schwarzweissmalerei begnügen.
Selig, die sich um Gemeinsamkeit
von Wissen und Glauben bemühen.
Selig, die eine Brücke bauen
zwischen den Religionen.
Selig, die Kulte und Riten 
mit Leben erfüllen.
Selig, die es wagen,

frei mit Gott zu reden.
Selig, ja selig die Ausgelaugten, 
die Leeren,die von Gott erfüllt werden 
können.
Selig, die nach Worten ringen
und keine bequemen Lösungen anbieten 
können.
Selig, die erkennen, dass es nichts gibt,
was nicht zwei- oder mehrfach deutbar ist.
Selig, die in keiner Ideologie daheim sind,
denn diesen Heimatlosen
gehört das Reich Gottes!

Aus: Martin Gutl, «In vielen Herzen 
verankert»

Religionslehrerin kommt es mir oft so 
vor, als würde ich Märchen erzählen, 
wenn ich von Jesus und den Bedeu-
tungen der christlichen Feste rede. 
Die Schüler erfahren diese Dinge zu-
hause kaum noch. Daher war ich 
umso mehr überrascht, als ich mit ei-
ner Klasse mit 16-Jährigen bei Pater 
Leo, einem Krankenhausseelsorger 
war. Sie haben sehr aufmerksam zu-
gehört und danach angemerkt, dass 
es schade war, dass ich nur mit mei-
nen Religionsschülern und nicht mit 
der ganzen Klasse diesen Lehraus-
gang gemacht habe, weil «es gerade 
für die anderen sehr wichtig gewesen 
wäre zu sehen, dass in solch existen-
tiellen Situationen wie in einem 
Krankenhaus der Glaube etwas sehr 
Tröstliches und Beruhigendes sein», 
und Heimat und Sicherheit geben 
kann. Pater Leo hat es mit den Wor-
ten des 2002 verstorbenen Grazer 
Neurochirurgen Fritz Heppner auf 
den Punkt gebracht: «Die Kinder des 
Lichtes sterben geborgener als die 
Menschen des Urknalls.»

Barbara Keller macht es vor: 
Heimatstolz kann auch beim Fiebern 
für die eigene Fussballnational-
mannschaft aufkommen. Bilder: bk



Was moderne Pilger suchen

Bis heute wird die Pilgertraditi-

on aufrechterhalten. So auch im 

Thurgau, wo mindestens vier Pil-

gerherbergen geführt werden. 

Eine davon liegt in Märstetten – 

sie wurde 2003 auch dank evan-

gelischer Spenden eröffnet und 

ist die älteste der heutigen Pil-

gerherbergen in der Schweiz.

Im Thurgau sind die Pilger vor allem 
von Mai bis Juli unterwegs. Man er-
kennt sie beispielsweise an den Mu-
scheln die sie um den Hals, an der Klei-
dung oder am Rucksack tragen. Die 
Muscheln dienten früher als Beweis, 
dass man auch tatsächlich am Wall-
fahrtsort, der spanischen Küstenstadt 
Santiago de Compostela gewesen war. 
Heute ist die Muschel mehr ein Sym-
bol und eine Art Schmuckstück für die 
Pilger. «Ansonsten gibt es aber er-
staunlich viele Parallelen zwischen den 
modernen und den mittelalterlichen 
Pilgern», weiss Birghit Stahel, eine der 
Hauptverantwortlichen und Initiato-
rin der Pilgerherberge in Märstetten. 
So seien damals wie heute Menschen 
aus allen Generationen und Gesell-
schaftsschichten unterwegs. 

Unterschiedliche Motivation
Ebenso bunt sei auch die Motivation. 
Die einen würden inneren Frieden su-
chen, andere Antworten auf brennen-
de Fragen, das Abenteuer, eine sportli-
che Herausforderung und anderes 
mehr. Wie breit abgestützt der Pilger-
gedanke ist, zeigt sich auch in der Un-
terstützung für die Herberge in Märs-
tetten. Das Dorf trage das Projekt mit 
– auch finanziell. So habe unter ande-
rem die evangelische Kirchgemeinde 
das Projekt mit Spenden unterstützt. 
Im Laufe der Zeit war diese Hilfe auf-
grund der vielen Pilgerbesuche immer 
weniger nötig. Dennoch ist der refor-
mierte Einfluss nicht ganz verschwun-
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den, denn Märstetten ist protestanti-
sches Gebiet. Dementsprechend fehlen 
hier beispielsweise Wegkreuze auf dem 
Jakobsweg. Aber wie kam der Weg ei-
gentlich zu seinem Namen? Gemäss 
Überlieferung liegt in Santiago de 
Compostela der Bruder von Jesus, der 
Heilige Jakobus, begraben. Genau ge-
nommen gibt es mehrere Wege die 
dorthin führen. Sie beginnen an Aus-
gangspunkten in ganz Europa und 
münden alle in Santiago de Composte-
la. Heute gehen aber längst nicht alle 
Pilger den gesamten Weg. Manche wan-
dern einfach einen Tag, ein Wochenen-
de oder eine Woche lang. «Viele glau-
ben, dass sie unterwegs von Jakobus 
bewirkte Wunder erleben», erzählt Sta-
hel. Sie war selbst jahrelang als Pilgerin 
unterwegs und hat dabei von verschie-
denen solchen Berichten gehört. «Da 
war schon Eindrückliches dabei», so 
Stahel weiter. Viele interessante Begeg-
nungen erlebt sie nun auch in der Pil-
gerherberge in Märstetten. Es sei im-
mer wieder spannend, die Menschen 
und ihre Geschichte kennen zu lernen. 

Viele Pilger aus Deutschland
Bis Ende Mai 2012 waren bereits etwa 
200 Pilger vorbeigekommen. Zwei 
Drittel von ihnen kommen aus 

Lebendige Pilgertradition im Thurgau – auch dank evangelischer Spenden

Deutschland, der andere Drittel sind 
Schweizer und einige wenige anderer 
Herkunft. In der Herberge erhalten sie 
für 20 Franken eine Übernachtung und 
Grundnahrungsmittel. Als Extraleis-
tung gibt es noch ein frisches Frottier-
tuch dazu. Aus eigener Erfahrung 
weiss Stahel, dass dies auf einer Pilger-
reise ein willkommenes Geschenk ist. 
Für den Besuch in einer Herberge er-
halten die Pilger einen Stempel in ih-
ren Pilgerpass. «Das hat für einige auch 
einen Sammlerwert», so Stahel. Die 
Pilger kommen aber nicht nur in Her-
bergen unter. Manche gönnen sich 
auch ein Hotelzimmer, ein Bed and 
Breakfast-Angebot oder anderes. In 
der Pilgerherberge übernachten die 
Gäste in Zimmern mit mehreren Bet-
ten. Das Inventar ist sehr einfach. In 
den letzten Jahren hat Stahel einen 
neuen Trend unter den Pilgern festge-
stellt: «Nicht wenige wollen reservie-
ren.» Allerdings seien Reservationen 
nicht im Sinne der Herberge und wür-
den nur in Ausnahmefällen, zum Bei-
spiel für Gruppen, bewilligt.  ba

Pilgerherbergen im Thurgau: Pilgerherber-

ge in Märstetten, Schwendistübli bei 

Fischingen, Johanniterkomturei in Tobel, 

Pilgerherberge in Sirnach

Ein Pilger mit der der typischen Pilgermuschel findet in Märstetten Unterschlupf 
– in der ältesten der heutigen Pilgerherbergen in der Schweiz.  Bild: ba

Bereit für Pfarrsuche 

Evangelisch Braunau muss sich Ge-
danken über die Zukunft machen. Die 
kleine Kirchgemeinde muss nach vier 
Jahren schon wieder auf die Pfarrer-
suche gehen, nachdem  Rosemarie 
Hoffmann in Alterswilen-Hugelshofen 
eine neue Herausforderung anpackt. 
An einem Diskussionsanlass wurde 
generell über die Zukunft der Kirch-
gemeinde gesprochen. Vorerst will 
man sich aber wieder auf die Suche 
nach einer Person für das 50-Prozent-
Pfarramt der 350-Seelen-Gemeinde 
machen.  pd

«Es lohnte sich»

«Nachdem wir im letzten Jahr beim 
Evangelischen Kirchentag in Dresden 
dabei waren, wollten wir uns die Chan-
ce nicht entgehen lassen, auch den Bo-
densee-Kirchentag zu besuchen», er-
zählt Dieter Henrich, der mit Frau Dia-
na Henrich-Ahmakova  und Tochter 
Milena am Bodensee-Kirchentag war.
Das konfessionsverbunden lebende 
Ehepaar  fuhr mit besonderem Interes-
se nach Überlingen. «Das ökumenische 
Gespräch zum Thema Ehe hat uns be-
sonders interessiert», erinnert sich Di-
ana Henrich, die selbst in der orthodo-
xen Kirche getauft wurde. In der «Lan-
gen Nacht der Kirchenmusik»  sahen 
und hörten sie dann auch Thurgauer: 
Unter anderem nutzte der Evangelische 
Kirchenchor aus Sulgen die Chance und 
gestaltete während seiner Vereinsreise 
den Bodensee-Kirchentag aktiv mit. 
«Vom Umfang her kleiner als das, was 
wir im letzten Jahr erleben durften, aber 
sehr fein», resümieren Diana und Die-
ter Henrich-Ahmakova, «der Besuch 
am Bodensee-Kirchentag hat sich für 
uns alle auf jeden Fall gelohnt.»  kke

Bildlegende: Dieter und Diana Hen-
rich-Ahmakova.  Bild: kke
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Aktiv gestalten und dem Knatsch vorbeugen
Die Thurgauer Kantonalkirche setzt neue Akzente mit Blick auf die 

Zukunft der Kirchgemeinden: Auf verschiedene Weise sollen die 

Gemeindeverantwortlichen darin gefördert werden, die Kirche vor Ort 

attraktiv zu gestalten und zu leiten. Damit können sie auch dem 

Knatsch vorbeugen, der ihnen oft unliebsame Medienpräsenz beschert.

Dass es in der Gemeindeleitung um 
einen optimalen Mix von Fach- und So-
zialkompetenzen geht, weiss Thomas 
Bachofner aus seiner Erfahrung als 
Pfarrer und Erwachsenenbildner. Ba-
chofner ist seit zwei Jahren  Leiter von 
Tecum, dem Zentrum für Spiritualität, 
Bildung und Gemeindebau der thur-
gauischen Landeskirche. In dieser 
Funktion ist er häufig in Kirchgemein-
den unterwegs. 

Herr Bachofner, ist die Leitung von 
Kirchgemeinden schwieriger gewor-
den?
Ja, die Verwaltung von Kirchgemeinden 
muss heute professionellen Standards 
genügen. Dabei ist eine Kirchgemein-
de nicht einfach eine Firma, sondern 
eine geistlich motivierte Mitgliederor-
ganisation. Die partnerschaftliche Ge-
meindeleitung mit gewählten Behör-
denmitgliedern und Pfarrpersonen 
oder Diakoniemitarbeitenden, wie es 
unsere Kirchenverfassung vorsieht, 
birgt einiges an Konfliktpotenzial. 

Partnerschaftlich ist doch gut – wa-
rum ist das so schwierig?
Tatsächlich glaube ich, dass ein grosses 
Potenzial für die Entwicklung von 
Kirchgemeinden besteht, wenn sich 
Pfarrer und Behördemitglieder nicht 
als Konkurrenten oder «Aufpasser» 
sondern als Partner verstehen, die sich 
gegenseitig fördern und fordern. 
Schwierig wird es, wo die Kompeten-
zen nicht  klar definiert sind und die 
Beteiligten ihre Rollen unterschiedlich 
definieren.  Und immer wieder schei-

tern Gemeindeleitungen an einer un-
terentwickelten Streitkultur.

Was wollen Sie den Gemeindeleitun-
gen mit auf den Weg geben?
Ich möchte sie ermutigen, den Gestal-
tungsfreiraum zu entdecken und zu 
nutzen. Manchmal geht es in einem 
ersten Schritt darum, das Verwalten zu 
optimieren, damit Kapazität für das 
Gestalten frei wird. Aspekte aus der 
Management- und Führungslehre kön-
nen dabei hilfreich sein. Diese kann 
man aber nicht einfach eins zu eins auf 
die Situation einer Kirchgemeinde 
übertragen; sie müssen vor dem Hin-
tergrund theologischer und spirituel-
ler Inhalte reflektiert werden.

Nun organisieren Sie einen mehr-
jährigen Lehrgang. Ist das wirklich 
nötig?
Veränderungsprozesse brauchen Zeit. 
Das gilt sowohl im persönlichen Leben, 
als auch in Bezug auf Organisationen 
wie eine Kirchgemeinde. Nachhaltige 
Entwicklungen sind keine Schnell-
schüsse, sondern müssen wachsen. Das 
hat uns schon Jesus mit seinen Wachs-
tumsgleichnissen ans Herz gelegt. 
Wirtschaftsvertreter entdecken übri-
gens in jüngster Zeit immer mehr, dass 
auch spirituelle Aspekte förderlich sind. 
Umso wichtiger ist es, dass Führungs-
personen in Wirtschaft und Kirche ge-
genseitig voneinander lernen können.

Und wie sollen Wirtschaft und Kir-
che voneinander lernen?
Der modulare Lehrgang wird von Fach-

Thurgauer Kirchgemeinden stellen sich der Herausforderung einer gemeinsamen und professionellen Gemeindeleitung   

leuten betreut, die allesamt in der Kir-
che und/oder in der Wirtschaft Verant-
wortung tragen. Sie zeigen aus ihrer Er-
fahrung heraus und dank ihrer 
unterschiedlichen Ausbildungen auf, 
wie leitende Personen in Kirchgemein-
den Chancen packen können.

Etwas konkreter, bitte…
Wichtige Persönlichkeiten aus unseren 
eigenen Reihen und nationale Verant-
wortungsträger werden herausfordern. 
Das ist ein Novum. Pfarrer Daniel Zin-
del gestaltet zum Beispiel das erste Ba-
sismodul am 14./15. September in der 
Kartause Ittingen. Er weiss als Leiter 
der Stiftung Gott hilft und als Berater 
vieler Verantwortungsträger in Wirt-
schaft und Kirche, wie man Potenzial 
im komplexen Umfeld freisetzen kann. 
Danach gibt es ein weiteres Basismo-
dul über das «Einmaleins der Kirchge-
meindeleitung». 

Und was kommt nach dem Einmal-
eins der Gemeindeleitung?
Mit Aufbaumodulen können dann ab 
Frühling 2013 verschiedene Kompe-
tenzen erarbeitet werden. Paul Bau-
mann, Leiter der Arbeitsstelle Gemein-
deentwicklung und Mitarbeiterförde-
rung der Evangelisch-reformierten 
Kirche des Kantons  St.Gallen, wird die 
Teilnehmenden motivieren, eine Sicht 

Gemeindeleitung wird immer komplexer – Behörden und Pfarrer sind je länger desto 
mehr partnerschaftlich gefordert und müssen nach neuen Modellen suchen.  Bild: gb

für die Zukunft zu entwickeln. Karl Flü-
ckiger von der Fachstelle Gemeindeauf-
bau Zürich führt in das Projektma-
nagement und in Entscheidungsfin-
dungsprozesse ein. Zudem wird in 
einem anderen Aufbaumodul über ver-
schiedene Modelle für die Gemeinde-
entwicklung berichtet, die Erfolg ver-
sprechende Ansätze beinhalten. Eine 
erfahrene Organisationsberaterin wird 
anregen, wie Mitarbeitende gewonnen, 
geführt und gefördert und wie Konflik-
te bewältigt werden können. Der ver-
sierte Frauenfelder Kirchenpfleger, 
Bankfachmann und Kantonsrat Wolf-
gang Ackerknecht gibt zusammen mit 
anderen Vertretern aus dem Thurgau 
Tipps rund um Finanzen und Liegen-
schaften; dabei soll auch die Thematik 
von alternativen Finanzierungsmodel-
len auf Spendenbasis aufgegriffen wer-
den. Die geistlichen Aspekte der Füh-
rung werden noch einmal von Daniel 
Zindel näher beleuchtet. Kommunika-
tionsberater und Kirchenpräsident Ro-
man Salzmann geht auf die Ansprüche 
an die Kommunikation und die Kultur 
in Kirchgemeinden ein sal

Tecum-Lehrgang «Gemeinde gestalten und 

leiten», Basismodule 14./15. Sept. 2012 

und 9. Feb.2013, Infos und Anmeldung: 

Tel. 052 748 41 42 www.evang-tg.ch, 

thomas.bachofner@evang-tg.ch 
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Fünf junge Erwachsene und eine 84-jährige Frau liessen sich in 

einem Gottesdienst der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-

Hauptwil taufen. Sie haben sich bewusst dafür entschieden.

Bewusster Entscheid: In der Thur getauft

Einmal im Jahr führt evangelisch Bi-
schofszell-Hauptwil einen Taufgottes-
dienst für ungetaufte Erwachsene 
durch. Da sich die Beweggründe der 
Täuflinge und auch der Taufakt selbst 
von den Kindstaufen unterscheiden, ge-
staltet sich der Taufgottesdienst für Er-
wachsene etwas anders. Ein Angebot, 
das ankommt: Sechs Personen nutzten 
diese Möglichkeit.
Bemerkenswert war der Altersunter-
schied unter den Täuflingen, wie Pfar-
rer Erich Wagner berichtete: «Unsere 
diesjährigen Täuflinge trennen vom Al-
ter her fast siebzig Jahre und viel Le-
benserfahrung. Da sind auf der einen 
Seite der Altersspanne zwei junge Män-
ner, die vor ein paar Wochen konfir-
miert worden sind und auf der anderen 

Zweite Pfarrerin

Kristiane Eppenberger Vogel wurde 
in einem Gottesdienst in Gachnang 
als zweite Pfarrerin neben Pfarrer 
Christian Herrmann begrüsst. Die 
Kinder präsentierten sich mit musi-
kalischen Darbietungen. Denn Ep-
penberger übernimmt mit ihren 40 
Stellenprozenten die Kinder- und Ju-
gendarbeit der Kirchgemeinde, die 
bisher mit viel Elan von Herrmann 
betreut wurde. Er übernimmt weiter-
hin den Konfirmandenunterricht. Die 
Stellenprozente wurden zuvor neu be-
rechnet, sodass die zweite Pfarrstelle 
geschaffen werden konnte.  tk

Bereit für Senioren 

Die Evangelische Kirchgemeinde Ar-
bon genehmigte die Vereinbarung zum 
Ausbau des Pflegeheims Sonnhalden, 

Das Angebot der Erwachsenentaufe wird in der Landeskirche genutzt – besonderer Taufgottesdienst in Bischofszell

Seite ist eine Frau, die 84 Jahre alt ist. In 
einem Punkt aber sind sie sich einig: Ih-
nen bedeutet der christliche Glaube 
sehr viel und sie wollen ihr Leben mit 
Gott gestalten.» Die persönliche Über-
zeugung und Motivation der Täuflinge 
ist ein wesentlicher Unterschied zur 
Kindstaufe. So berichtete eine junge 
Frau von ihrer persönlichen Beziehung 
zu Gott und wie sie durch Gebete und 
Gespräche mit anderen Christen immer 
mehr den Wunsch verspürte, sich tau-
fen zu lassen. Sie möchte damit ihren 
Glauben an Jesus Christus bestätigen 
und zum Ausdruck bringen. 
Aus Sicherheitsgründen erhielt die 
84-Jährige ihre Taufe nicht im kalten 
Wasser der Thur, sondern am Tauf-
stein in der Johanneskirche in Bi-

schofszell. Die fünf Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen wurden nach 
dem Gottesdienst in der Thur bei Bi-
schofszell getauft. Ein grosser Teil der 
Gottesdienstbesucher verfolgte das 
Geschehen von der alten Thurbrücke 
aus mit. Wagner freute sich über die 

Fünf junge Erwachsene wurden einzeln von Pfarrer Erich Wagner (links)und 
Pfarrer Paul Wellauer in der Thur bei Bischofszell getauft.  Bild: ba

bewussten Entscheidungen der sechs 
Täuflinge: «Immer wieder staune ich 
über die eindrücklichen Erlebnisse, 
welche die Menschen mit Gott ge-
macht haben und sie nun zu diesem 
für sie sehr wichtigen Schritt veran-
lassen.»  ba

die auch den Rückzug der Kirchge-
meinde aus der Trägerverantwortung 
ermöglicht. Damit verbunden ist die 
Zeichnung von 300‘000 Franken Ge-
nossenschaftskapital. Die Kirchge-
meinde hat Anrecht auf einen Sitz in 
der neuen Betriebskommission.  pd

Diplom erhalten

Zum feierlichen Abschluss ihrer Grund-
ausbildung für die kirchliche Arbeit mit 
Kindern haben Prisca Bartholet, Manu-
ela Raschle, beide aus Sirnach, Martina 

Erni-Krüsi aus Oppikon und Michael 
Brügger aus Sulgen das Diplom vom 
KiK-Verband (Kinder in der Kirche) er-
halten. Mit der Ausbildung «Kaleidos-
kop» haben die Diplomanden während 
zwei Jahren ihre Kompetenzen in ver-
schiedenen Kursen wie Erzählen, Singen, 
Feiern und Beten, Spielen, Kinderpsy-
chologie und Bibelkunde vertieft.   brb

Prisca Bartholet, Manuela Raschle, 
Martina Erni-Krüsi und Michael 
Brügger. Bild: brb

Bereit für Junge 

Die bisherige Mitarbeiterin im Bereich 
Junge Erwachsene, Mirjam Gähwiler, 
beendet ihre Tätigkeit bei der Evange-
lischen Kirchgemeinde Weinfelden. Mit 
Judith Althaus wurde eine Nachfolgerin 
für diese 30-Prozent-Stelle gefunden. 
Die Arbeit mit Konfirmanden und jun-
gen Erwachsenen stellt für sie eine He-
rausforderung dar, der sie sich gerne 
stellen möchte. Ihre Aufgabe besteht im 
Knüpfen von persönlichen Kontakten, 

im Coaching von bestehenden Klein-
gruppen, im Organisieren von Events 
und Themenabenden sowie im Durch-
führen von Lagern.  pd 

Bereit für Neuanfang

Peter Bernhard, der neue Präsident  
der Evangelischen Kirchgemeinde 
Münchwilen-Eschlikon, hat an der letz-
ten Kirchgemeindeversammlung be-
kannt gegeben, dass er eine paritätische 
Arbeitsgruppe einsetzen wird, die eine 
Strategie für die Zukunft der Kirchge-
meinde definieren soll. Nach Unstim-
migkeiten war die bisherige Kirchen-
vorsteherschaft zurückgetreten und 
eine neue an der Urne gewählt worden. 
Herzlich verabschiedete Bernhard an 
der Versammlung bisherige Behörden-
mitglieder, unter anderem Rita Meili, 
die ehemalige Kirchenvorstandspräsi-
dentin.  asw



Der 24-jährige Jan Bergauer war mehrere Jahre als Cevi-Leiter im Einsatz und 
besitzt die Lagerleiteranerkennung von Jugend+Sport.  Bild: pd

Viele Möglichkeiten stehen ihm offen. Eines ist ihm klar: Jan Bergau-

er möchte das Evangelium weitergeben. Der 24-Jährige aus Schlatt 

ist derzeit in der Ausbildung am Theologisch-Diakonischen Seminar 

in Aarau und freut sich auf seine Zukunft.

Neben Schreiben, Lesen, Reisen, Wandern will Jan Bergauer auch das Evangelium in die Welt hinaustragen

«Wo Gott auch immer mich haben will»

Tobias Keller

«Zum Glauben kam ich in einer 
Hausgemeinde der Pfingstbewegung», 
erzählt Jan Bergauer rückblickend. Es 
packte ihn der Drang, sich stärker für 
seinen Glauben zu engagieren, was 
aber in der kleinen Hausgemeinde 
schwierig war. «Dank dem Cevi hatte 
ich aber bereits einen guten Kontakt 
zur Landeskirche Schlatt, wodurch ich 
nebst dem Cevi auch in der Jugendar-
beit, in der Administration und in den 
Gottesdiensten mithelfen konnte», 
sagt Bergauer, der gerne schreibt, liest, 
reist und auf Bergwanderungen geht.

Erzählen und helfen
«Die Arbeit in der Kirche ermöglicht 
es mir, das Evangelium von Jesus 
Christus weiterzugeben», betont 
Bergauer. Ihm liegt es am Herzen, ver-
schiedensten Leuten von seinem 

Glauben zu erzählen, sie zu trösten, ih-
nen zu helfen, Kontakte aufzubauen 
und diese zu pflegen. «Denn in der 
Kirche finden Menschen Antworten 
auf ihre spirituellen Fragen und Unsi-
cherheiten», sagt Bergauer. Er be-
trachtet  die Kirche deshalb ganz prag-
matisch als einen wichtigen sozialen 
Faktor in unserem Land: Sie soll dort 
zur Geltung kommen, wo die sozialen 
Netze des Staates nicht mehr greifen.

Bestätigt im Handeln
Während seiner Tätigkeiten in der 
Kirchgemeinde erhielt er auch schon 
positive Rückmeldungen, die ihn in 
seinem Handeln bestätigten. So er-
zählt Bergauer als Beispiel: «Nachdem 
ich einmal eine Predigt gehalten hat-
te, kam eine Besucherin zu mir und 
sagte mir, dass sie dank der berühren-
den Botschaft meiner Predigt nun je-
mandem verzeihen könne, dem sie 
bisher noch nicht verzeihen konnte.» 
Dieses Erlebnis verdeutlichte ihm, 
«dass Gott durch die vielen verschie-
denen Mitglieder der Landeskirchen 
wirken kann und dies immer noch - 
und immer wieder – tut.»

Weiterbilden am TDS
Mit diesen Erfahrungen im Gepäck war 
ihm klar, dass er sich in diesem Bereich 
weiterbilden möchte. So zog es ihn an 
das Theologisch-Diakonische Seminar 
(TDS) in Aarau, wo er nun das zweite 
Jahr abgeschlossen hat. «Ein grosser 
Vorteil an dieser Ausbildung ist sicher-
lich die Befähigung zur professionellen 
Arbeit in verschiedenen kirchlichen 
und sozialen Berufsfeldern im In- und 

Ausland», sagt Bergauer. «Ich finde es 
jedoch schade, dass die Diplomausbil-
dung am TDS noch nicht eidgenössisch 
anerkannt ist.»

Viele Stellen möglich
Nach dieser Ausbildung könne er so-
wohl in evangelischen Landeskirchen, 
Freikirchen, diakonischen Werken, 
Missionsgesellschaften und weiteren 
christlichen oder säkularen Organisa-
tionen Arbeit finden. «In den verblei-
benden zwei Studienjahren werde ich 
sehen, welche Kontakte sich ergeben 
und welchen Weg Gott für mich vorge-
sehen hat. Ich werde dort hingehen, wo 
Gott mich haben will», sagt Bergauer 
mit einem Lächeln im Gesicht.

Vollamtlich oder Mission
Ideen, wo er in zehn Jahren stehen 
könnte, hat Bergauer bereits: «Einer-

seits reizt mich der vollamtliche 
Dienst in einer evangelischen Landes-
kirche, andererseits ist die Mission im 
Ausland schon immer ein Thema ge-
wesen.» Im nächsten halben Jahr wird 
er ein Praktikum in der Evangelischen 
Kirchgemeinde Ermatingen absolvie-
ren, das ihm sicherlich einen Einblick 
in den Dienst der Landeskirche er-
möglicht. 

Weisheit und neue Ideen 
Für die Zukunft wünscht er sich, 
dass sich eine Generation von Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen 
engagiert, die fest im Glauben steht 
und die Visionen der Kirchgemein-
de weiterträgt: «Sie soll die Weisheit 
der Alten übernehmen und die Kir-
che mit neuen Ideen attraktiv halten 
– und so Gottes gute Nachricht ver-
breiten.» 

Zukunft Kirche

In loser Folge porträtiert der Kirchenbote 

Personen, die den Sprung in den vollzeit-

lichen Dienst in der Landeskirche wagen – 

zum Beispiel als Jugendarbeiterin, Pfarrer, 

Diakonin, Gemeindehelfer oder in einer an-

deren Funktion. Kennen Sie Menschen, die 

eine Ausbildung absolvieren oder beabsich-

tigen? Kennen Sie Quereinsteiger oder 

Quereinsteigerinnen? Die Redaktion freut 

sich auf spannende Tipps über Berufsnach-

wuchs, der die Zukunft der Landeskirche 

prägen wird. Bild: ist
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Hesse. Wie kein anderer Schriftsteller hat sich Hermann Hesse mit 
den Weisheitslehren Asiens befasst, besonders soweit sie das Gemein-
same der Religionen und die Verwandtschaft aller Menschen betonen. 
Er gilt als Brückenbauer zwischen Ost und West. Eine Sendung zum 
50.Todestag (Radio DRS 2 am 5. August um 8.30 Uhr, mit Wiederho-
lung am 9. August um 15.00 Uhr).

Oper. Die katholischen Kirchen Luzerns experimentieren in Jazz- 
und Operngottesdiensten mit weltlicher Musik. Radio DRS 2 fragt, was 
solche Musik im Kirchenraum bewirkt und wie sich Inszenierung und 
Liturgie zueinander verhalten (12. August, 8.30 Uhr, Wiederholung am 
16. August um 15 Uhr).

Zahnarzt. Seit über 25 Jahren verbringen sie ihre Ferien in 
einem Armenviertel von Nairobi: Roland und Anna-Marie Eisen-
ring bauen dort jeweils ihre Zahnarzt-Praxis auf und behandeln 
kostenlos Menschen, die sich keinen Zahnarzt leisten können (am 
18. August um 17.15 Uhr auf SF zwei und um 18.30 Uhr auf SF info; 
am 19. August um 12.00 Uhr auf SF zwei und um 17.45 Uhr auf  
SF info).

Impuls. Tägliche Impulse bei Radio Top: Montags bis freitags, 
ca. 6.45 Uhr, samstags ca. 7.45 Uhr. Top Church 1, Gedanken zum 
Sonntag: Kurzpredigt aus aktuellen und vielfältigen Themen: Sonn-
tag nach den 8-Uhr-Nachrichten. Top Church 2, Leben mit Gott: 
Erfahrungsberichte über praktisches Leben mit Jesus Christus im 
Alltag: Sonntag, 8.20 Uhr.    wab/pd
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So machen Sie mit:
Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte und senden Sie diese an: 
Kirchenbote, Rätsel, Kirchgasse 9, 9220 Bischofszell. Sie können die 
Lösung auch per E-Mail einsenden an raetsel@evang-tg.ch. E-Mail-
Antworten müssen in jedem Falle mit einer Postadresse versehen 
sein. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedli-
cher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung. 
Dieses Kreuzworträtsel von Wilfried Bührer dreht sich rund um die 
Ernte von Frucht und Korn.  Einsendeschluss ist der 15. August 2012. 
Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir einen Harass mit 
Thurgauer Produkten. Das Lösungswort und die Gewinnerin bezie-
hungsweise der Gewinner werden in der übernächsten Ausgabe pu-
bliziert.

Das Lösungswort der Mai-Ausgabe 2012 lautet «Max und Moritz». 
Den Harass mit Thurgauer Produkten bekommt Elsbeth Rutishauser 
in Weinfelden. 

Kreuzworträtsel
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Gottesdienst
Morgengebet
Mittwochs und freitags, um 7.00 Uhr, 
im Mönchsgestühl der Klosterkirche

«Ich bin dir nah»
Am Sonntag, 26. August, 19.30 Seg-
nungsfeier in der Klosterkirche mit Pfr. 
Thomas Bachofner und Team

Meditation
Kraft aus der Stille
Mittwoch 8. August, 17.30 und 18.30 
Uhr, öffentliche Meditation mit Tho-
mas Bachofner.
Anmeldung bis 11 Uhr.

Raum der Stille
Allgemeine Öffnungszeiten: 
täglich 11 bis 18 Uhr

Neue Väter 
braucht das Land
17.  bis 19. August, 18.00/15.00, in 
Wengen
Männer und Frauen sind eingeladen, 
sich mit der Frage auseinanderzuset-
zen, wie das Vater- und Mannsein in 
der heutigen Gesellschaft positiv ge-
lebt werden kann.
Mit Dr. phil. Hanswalter Stäubli und 
Pfr. Thomas Bachofner. Seminarort ist 
Wengen BE.

Wir pflücken 
Geschichten am Weg
Ab 24. August, 9.00 bis 12.30 Uhr
Austausch und Schreibimpulse unter-
stützen das persönliche Schreiben. 
Einmal im Monat treffen sich Schreib-
freudige zu einer Weggemeinschaft. 
Leitung: Ruth Rechsteiner.

Tecum, Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, Kartause Ittingen, 8532 Warth

Telefon 052 748 41 41, Fax 052 748 41 47, tecum@kartause.ch

Kulturreise 2012 
25. August, ganztags
Der Verein tecum lädt dieses Jahr zu 
einem «KirchenWeg» von Sulgen nach 
Bischofszell ein; verlangen Sie den Pro-
spekt bei tecum.

Dialog am Abend
27. August, 19.30 bis ca. 21.00 Uhr
Wie ist die Gewaltfreie Kommunikati-
on in der grossen Friedensvision für 
die Menschheit verankert, welche die 
Bibel zur Sprache bringt? Mit Thomas 
Bachofner und Piroska Gavallér-Rothe.

Spätsommerliche 
Klangfarben
Freitag, 7. bis Montag, 10. Sept.
Beim Singen und Wandern im Thurgau 
die äusseren und inneren Schätze ent-
decken. Leitung Meie Lutz,  Musikerin.

Stiller Sonntag 
oder Montag
9. bzw. 10. Sept., 8.45 bis 17.30 Uhr
In der Betriebsamkeit des Alltags ei-
nen Tag innehalten und sich neu aus-
richten. Mit Thomas Bachofner, Leiter 
tecum.

Gemeinde gestalten 
und leiten
14. bis 15. September, 17.00/17.00
Basismodul 1 «Die Kirchgemeinde – 
eine komplexe Organisation» mit Pfr. 
Daniel Zindel. Verlangen Sie bitte um-
gehend das Dossier für alle Details.

«Alles hat seine Zeit»
15. September, 9.00 bis 17.00
Vorbereitungstagung für den Laien-
sonntag 2012 in Weinfelden. 
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Reaktion auf die Diskussion der Frage «Re-

ligion – Warum ist das mehr eine Frauensa-

che?» im Juni/Juli-Kirchenboten auf Seite 6:

Beziehungssache

In fern-östlichen Ländern sind man-
che stolz darauf zu sagen, dass «Religi-
on» seinen Ursprung im Osten haben 
würde. Jedenfalls scheint die Frage 
nach dem Ursprung berechtigt. «Reli-
gion» ist nämlich ein griechisch-latei-
nisches Wort, welches gut zur westli-
chen Kultur passt, in der alle Erfindun-
gen ihre Bezeichnung haben müssen. 
Im Nahen Osten gibt es ein Sprichwort, 
dass die Frau mehr «binah» haben 
würde. «Binah» ist die Einsicht in die 
Zwischenräume von Licht und Dunkel 
bzw. Beziehungen zwischen verschie-
denen Menschen und Himmel und 
Erde. Allerdings gilt es auch nicht zu 
vergessen, dass «Religion» nach einer 
Rückbindung zum Ursprung verlangt. 
Es ist wohl auch kein Zufall, dass das 
männliche – im Hebräisch «sakar» – 
mit Erinnerung zu tun hat. Somit 
scheinen sogar unabhängigste Frauen 
dann doch wieder auf Männer ange-
wiesen zu sein, welche sich noch an die 
und den Hergang des Beziehungsver-
lustes und dessen Erlösung in Jesus 
Christus erinnern. Religion wird dann 
wohl eher zur Beziehungssache.

Jonas Gnehm, Aadorf

Zuschrift

In Kürze

Teamwork. Im Jugendgottes-
dienst ist Teamwork gefragt. Stephan 
Sigg, katholischer Theologe und Au-
tor referiert am Samstag, 1. Septem-
ber, im evang. Kirchgemeindehaus 
Weinfelden von 9 bis 14 Uhr. Anmel-
den: elisabeth.schoenholzer@
evang-tg.ch oder 076 250 20 07.

Schwägalp. Unter Thurgauer 
Beteiligung wird am Mittwoch, 1. 
August in der ökumenischen Schwä-
galpkapelle um 9.30 Uhr zum feier-
lichen Gottesdienst eingeladen.
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Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, 
und verbindet ihre Wunden.
 Psalm 147,3 

Bild:gb


