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Menschliche Zeit im Fluss historischer Zeiten: Der Jahreswechsel fordert heraus, aus der Menschheits- und der persönlichen Geschichte zu lernen 

Den Zeitenlauf bedenken – die Stunde nutzen
Hannes Steiner *

«Mach’ es wie die Sonnenuhr, zähl’ die 
heitern Stunden nur», lautet ein Al-
bumspruch. Wer nicht unter akuter 
Depression leidet, sollte ihn nicht be-
folgen. Eine Lebensgeschichte aus aus-
schliesslich heitern Stunden wäre ein 
Lügengespinst. 

*
Wenn es um Lebenserfahrung geht, 
zählen die düsteren Stunden sogar 
mehr als die andern. Ohne Leid keine 
Erkenntnis: Das heisst nun aber nicht, 
dass der Mensch all seine Erkenntnis-
se nur durch Leiden erwirbt. Als lern-
fähiges Wesen kann er von Einsichten 
profitieren, für die Frühere sich abmü-
hen mussten.

*
Das gilt für die Lebenszeit des Einzel-
nen wie für die Zeitläufe der Mensch-
heit, soweit sie «gezählt», das heisst 
erinnert und aufgeschrieben wurden 
– kurz: für die Geschichte. Auch da 
zählen nicht nur die heitern Stunden. 
Geschichte als reine Erfolgsstory, redu-
ziert auf «kühner Ahnen Heldenstreit» 
und unaufhaltsamen Fortschritt, wie 
man sie da und dort wieder ersehnt, 
verbreitet vielleicht selbstzufriedene 
Gefühle, bringt aber niemanden weiter. 
Geschichtsschreibung muss imstande 
sein, auch Abgründe auszuleuchten. 
Nur so kann sie die Aufmerksamkeit 

fesseln und Nachdenken auslösen. In 
solchem Nach-Denken wird uns unse-
re eigene Zeitbedingtheit bewusst. Wir 
befragen die Zeiten, die wir oder unse-
re Vorfahren durchlebt haben. Genutz-
te und ungenutzte Möglichkeiten, 
Chancen, die wir oder andere ergriffen 
oder vertan haben, fatale Entscheide, 
glückliche Fügungen, Zwänge, Durch-
brüche. Das Fortschreiten der Zeit 
bringt nicht automatisch menschli-
chen Fortschritt. Die Geschichte doku-
mentiert auch Rückfälle in Massen-
wahn und Barbarei, noch im vergan-
genen Jahrhundert. Unsere zivilisato-
rischen Errungenschaften – ein 
Rechtssystem, das den Einzelnen vor 
staatlicher Willkür schützt, Glaubens- 
und Gewissensfreiheit, Einbezug aller 
Bürger in die Lenkung des Staates – 
sind in einem langen Prozess voll von 
Rückschlägen gewachsen. Sie waren 
schon als zarte Pflänzchen ständig be-
droht und sind auch heute verletzli-
cher, als wir annehmen.

*
Auch christlicher Glaube ist in der Ge-
schichte verankert: Dies ... geschah, als 
Quirinius Statthalter in Syrien war. 
«Es» geschieht allerdings vor einer Di-
mension, in der Zeit und Geschichte 
aufgehoben sind. Erst diese Dimension 
macht klar, dass kein Uhrwerk ewig 

weiterdrehen wird, dass auch Geschich-
te zeitlich begrenzt ist, genauso wie un-
sere eigenen individuellen Geschichten. 
Das Nachdenken darüber spornt an, 
den Zeitenlauf weder ängstlich zu ver-
drängen, noch geniesserisch zu verträu-
men, sondern im Sinne der Neunforner 

Sonnenuhr «den Tag zu pflücken», will 
heissen: unsere Zeit zu nutzen. 
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*Der Autor Hannes Steiner aus Frauenfeld 

ist Historiker; er war langjähriger Synoda-

ler und singt im Kirchenchor, wo er auch 

im Vorstand mitwirkt.

«Carpe diem»: Die Sonnenuhr an der Kirche Oberneunforn ermuntert, den Tag zu 
nutzen.  Bild: tk
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Johanna Pilat:  «Aus dem 

    Schlaf wieder aufwecken»

Was fasziniert Sie am christlichen 
Glauben?

Was schätzen Sie an Ihrer Kirchge-
meinde besonders?

Was vermissen Sie in Ihrer Kirchge-
meinde?

Was bedeutet Ihnen die evangeli-
sche Landeskirche?

Warum sollte man Mitglied der 
Landeskirche sein?

Sie haben einen Wunsch frei für die 
Landeskirche – welchen?

Wer könnte diese Fragen auch noch 
beantworten? Warum?

In der Kirche meiner Heimatgemeinde steht: «Gott ist Licht und in ihm ist keine 
Finsternis». Auch mir hat sein Licht in meinen dunkelsten Momenten immer wie-
der den Weg gezeigt.

Ich schätze den guten Zusammenhalt vor allem auch in der Kirchenvorsteherschaft. 
Freundschaften, welche durch die Kirche entstanden sind, werden über den Got-
tesdienst hinaus gepflegt. Es freut mich, dass die Zahl der jungen freiwilligen Hel-
ferinnen und Helfer wieder grösser wird.

Es wäre schön, noch mehr jüngere Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger im Got-
tesdienst zu sehen und nicht nur dann, wenn ihre Kinder mit dem Religionsunter-
richt daran teilnehmen.

Ich bin in Graubünden gross geworden und fühlte mich auch im Thurgau sofort 
daheim und wohl. Es ist schön, dass die evangelische Kirche überall gleich ist.

Wo würden wir unsere Kinder taufen, unseren Bund für die Ehe schliessen oder 
unsere Lieben beerdigen? Was wäre Weihnachten ohne Mitternachtsgottesdienst? 
Die Landeskirche pflegt unsere Werte.

Die jungen und jüngeren Menschen sollten wieder vermehrt in die Kirche «gelockt» 
werden können, damit sie zu «Wiederholungstätern» werden.

Barbara Baumgartner, weil sie als «Mädchen für alles» und  Synodale der Kirchge-
meinde Neukirch an der Thur viel bewegt.

Roman Salzmann

Neubeginn

Mitternacht:  In das Geläut der Kir-
chen mischt sich das Zischen und 
Krachen von Raketen und Feuer-
werkskörpern als Willkommens-
gruss für ein neues Jahr, von dem 
auch die, die ihre Farben an den 
Himmel sprühen, noch nicht wis-
sen, was es bringen wird. Altjahrs-
abend. Neujahrsnacht. Besondere 
Stunden. Zeit des Übergangs. 
Es gilt unbekanntes Land zu betre-
ten: Wird es Raum bereithalten für 
die Verwirklichung von Träumen, 
Zielen? Welche Herausforderungen 
wird es mit sich bringen? Es ist die 
Zeit der Hochkonjunktur für die, die 
vorgeben, sie könnten anderen die 
Zukunft vorhersagen – weil  Unge-
wissheit und Sorge um das Morgen 
in das Bewusstsein vieler tritt. 
Was bewegt diejenigen, die laut-
stark das neue Jahr begrüssen? 
Vielleicht ist es der Wunsch, einmal  
von sich reden zu machen, mit den 
Sehnsüchten und den Befürchtun-
gen gesehen und wahrgenommen 
zu werden? Vielleicht auch: Schaut 
hin, so spritzig und bunt wünsche 
ich mir das neue Jahr? 
Seit zwei Jahren entdecke ich in der 
Neujahrsnacht andere, leise Lichter 
am Himmel, kleine Schirmchen, 
die Menschen aufsteigen lassen, die 
über den See gleiten, um irgend-
wann dem Blick zu entschwinden. 
Mir persönlich sind diese leisen 
Lichter sympathischer. Sie erschei-
nen mir wie  Symbole für viele Fra-
gen, die Menschen an den Himmel 
schicken – Hoffnungen und Be-
fürchtungen, die mehr brauchen als 
ein menschliches Gegenüber: die 
Frage nach dem Sinn des Lebens 
allgemein, die Frage danach, wofür 
es sich zu leben lohnt: Woher? Auf 
welchen Wegen? Und wohin? Zei-
chen der Besinnung auf das We-
sentliche, auf Gott, in den Stunden 
zwischen Abschied und Neubeginn.

Karin Kaspers-Elekes

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

In dieser Ausgabe: 

Johanna Pilat-Pargätzi, Roggwil 

Johanna Pilat-Pargätzi (45) zeichnet in der Kirchenvorsteherschaft für das 
Aktuariat und die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Sie ist Protokollfüh-
rerin des Grossen Rats (Parlament) des Kantons Thurgau und Hausfrau.  Bis 
vor einem Jahr war sie in zwei Chören aktiv. Durch ihre Probleme mit den 
Stimmbändern und nach einer Operation bleibt ihr das aktive Singen leider 
verwehrt – dafür nimmt sie nun Querflötenunterricht.  Bild: pd



beteiligt haben, wird in etwas mehr als 
der Hälfte ein Teil des Religionsunter-
richts ökumenisch erteilt. Der Vor-
schlag des Kirchenrates, das Mindest-
angebot auf der Primarschulstufe von 
drei auf vier Jahreslektionen auszu-
weiten, wird von einer deutlichen 
Mehrheit der Stellungnahmen (rund 
70 Prozent) unterstützt. Das grösste 
Bedenken, das geäussert wurde, war 
eine mögliche Konkurrenz des Religi-
onsunterrichts an der Unterstufe für 
die Sonntagschule. 

Blockzeiten fordern heraus
In den Vernehmlassungsantworten 
kommt deutlich zum Ausdruck, dass 
es mit der Einführung der Blockzeiten 
an den Primarschulen schwieriger ge-
worden ist, den Religionsunterricht so 
in den Stundenplänen zu platzieren, 
dass die Kirchgemeinden den Bedürf-

nissen der Schülerinnen und Schüler, 
der Eltern und der Katechetinnen und 
Katecheten gerecht werden. Bei der 
Frage, wie die vier Pflichtjahre auf der 
Primarschulstufe festgelegt werden 
sollten, sprach sich die klare Mehrheit 
der Stellungnahmen in Übereinstim-
mung mit dem Kirchenrat dafür aus, 
den Schulgemeinden die Wahl zu las-
sen zwischen der zweiten bis fünften 
Klasse und der dritten bis sechsten 
Klasse. 

Verzicht an der Oberstufe?
Einzelne Kirchgemeinden hatten in 
der Vernehmlassung angeregt, bei ei-
nem lückenlosen Angebot auf der Pri-
marschulstufe könnte allenfalls auf 
den Religionsunterricht in der achten 
Klasse (zweite Oberstufe) verzichtet 
werden. Daran möchte der Kirchenrat 
allerdings festhalten.

Gehörlose feiern

100 Jahre Einsatz zugunsten der 

Gehörlosen: Der Thurgauische 

Fürsorgeverein für Gehörlose 

verschafft sich mit einer Jubilä-

umsschrift und einem grossen 

Fest am 11. Dezember Gehör.

Ein halbes Jahrhundert leitete Walter 
Spengler die Geschicke des Vereins als 
Präsident. Nun hat er in einer Jubilä-
umsschrift die bewegte Geschichte der 
Gehörlosen in den letzten 100 Jahren 
aufgearbeitet. Die Broschüre ist ge-
prägt von Spenglers Anliegen, die Be-
dürfnisse der Gehörlosen ernst zu neh-
men. Sie zeigt auch auf, dass es der Or-
ganisation gelungen ist, sehr viel zum 
Verständnis beizutragen. Spengler hat 
dazu auch als Seelsorger der Gehörlo-
sengemeinde der Kantone Thurgau, 
St.Gallen, beider Appenzell und Glarus 
viel beigetragen.
Laut dem heutigen Präsidenten des 
Vereins, Pfarrer und Kirchenrat Lukas 
Weinhold, hat sich Spengler über den 
Kreis der Gehörlosen hinaus engagiert: 
So habe er wesentlich bei der Grün-
dung der Thurgauischen Sprachheil-
schule mitgewirkt, deren Präsident er 
lange Jahre war.
Die Broschüre zeigt die lückenlose Ge-
schichte des Vereins und seiner Verbin-
dung zur Evangelischen Landeskirche 
des Kantons Thurgau, die ihn auch 
heute noch finanziell unterstützt und 
über all die Jahre meist den Präsiden-
ten gestellt hat.
In der Broschüre sind die Errungen-
schaften dieser Arbeit deutlich er-
kennbar. Es wird zum Beispiel festge-
stellt, dass Menschen mit Hörbehin-
derungen das alltägliche Leben trotz-
dem völlig normal bewältigen kön-
nen und nicht mehr ausgegrenzt sind. 
Erfreulich ist auch die Tatsache, dass 
die Anzahl der Gehörlosen stark 
rückläufig sei. Mit Blick auf die Zu-
kunft und diese erfreuliche Entwick-
lung wird der Verein seine Angebote 
deshalb einfach noch so lange anbie-
ten, als sie nützlich sind, heisst es in 
der Broschüre.  sal
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Der Religionsunterricht an den 

Schulen ist in Bewegung. Das 

zeigt die Erhebung, die der Kir-

chenrat mit der Vernehmlassung 

zur Verordnungsänderung Kir-

che, Kind und Jugend durchge-

führt hat. 

Hälfte der Kirchgemeinden beginnt mit Religionsunterricht schon früh

In der Unterstufe Fuss gefasst

Ernst Ritzi

Mehr als die Hälfte der Kirchgemein-
den beschränkt sich auf die Vorgaben, 
die die Landeskirche in der Verord-
nung zu Kirche, Kind und Jugend 
macht: In 36 von 66 Kirchgemeinden 
wird der kirchliche Religionsunter-
richt an den Schulen von der vierten 
bis zur sechsten Primarschulklasse 
und in den ersten beiden Klassen der 
Oberstufe angeboten. An der Oberstu-
fe wird der Unterricht in 20 Kirchge-
meinden in einer Doppellektion in der 
siebten Klasse konzentriert. 

Pause in der sechsten Klasse
Die Erhebung zeigt, dass immer mehr 
Kirchgemeinden den Religionsunter-
richt bereits ab der dritten Primar-
schulklasse anbieten und dafür zum 
Teil in der sechsten Klasse eine «Pau-
se» einschalten. 15 Kirchgemeinden 
sind bereits dazu übergegangen in der 
zweiten oder gar in der ersten Primar-
schulklasse mit dem Religionsunter-
richt zu beginnen. Das grösste Ange-
bot bietet eine Kirchgemeinde, die Re-
ligionsunterricht von der ersten bis 
zur achten Klasse erteilt und in der 
siebten Klasse gar eine Doppellektion 
führt. Im Verlauf ihrer Schulzeit besu-
chen die Schülerinnen und Schüler 
dort neun Jahreslektionen Religions-
unterricht. Das von der Landeskirche 
vorgeschriebene Mindestangebot liegt 
bei fünf Jahreslektionen, davon drei 
an der Primarschule und zwei an der 
Oberstufe.
Für die 43 Kirchgemeinden, die sich 
an der Umfrage zur Vernehmlassung 

Auch auf der Oberstufe soll der Religionsunterricht beibehalten werden.  Bild: pd
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Engagement für breites Kirchenmusik-Verständnis – Oliver Wendel im Dienst des Projekts Popularmusik 2011/12

Singen beflügelt, musikalische Vielfalt belebt Gemeinden

Musik ist die grosse Leidenschaft von Oliver Wendel. In der Musik 

findet sein Glaube Ausdruck, Musik hat ihn zu kirchlichem Engage-

ment motiviert. Als Spurgruppenleiter bereitet der Weinfelder Kir-

chenmusiker den kantonalkirchlichen Singtag vor und unterstützt 

die Vernetzung von Kirchgemeinden.

Brunhilde Bergmann

Seine Lust auf Popmusik brach schon 
im Kindergarten durch: Als er mit 
sechs Jahren im Haus seines Freundes 
ein Schlagzeug entdeckte, wollte  Oliver 
Wendel eine Band gründen. «Solche 
Ideen sind doch völlig normal in die-
sem Alter», meint der vierfache Fami-
lienvater heute. Sein Sohn wollte schon 
als Dreijähriger Cello lernen, jetzt – 
mit neun – spielt er. Wendel selbst war 
acht, als er vor dreissig Jahren mit Kla-
vierunterricht begann. «Doch als Ju-
gendlicher zog es mich zur Popmusik, 
den klassischen Unterricht  hab ich 
einfach absolviert.» Sein Schlüsseler-
lebnis hatte Wendel im Teenie-Alter, als 
ein christlicher Popchor nach Weinfel-
den kam, wo ein Evangelist zur Ent-
scheidung für den christlichen Glau-
ben aufrief. «Da begann meine Ausei-

nandersetzung mit der christlichen 
Musikszene. Es war für mich befreiend 
zu spüren, dass Glaubensinhalte und 
christliche Werte nicht nur über tradi-
tionelle Kirchenmusik, sondern auch 
über die Popmusik vermittelt werden 
können.» Seither engagiert sich Wen-
del im kirchlichen Rahmen für popige 
Musik. 

Weites Spektrum
Heute ist sein Spektrum weit, dem Kla-
vierspielen ist Wendel treu geblieben: 
«90 Prozent meiner Musik spiele ich 
am Piano.» Sonntagmorgens hört man 
bei Familie Wendel klassische Musik, 
beim Autofahren bevorzugt  der Wein-
felder Jazz und Pop. Der ehemalige 
Oberstufenlehrer absolvierte seine Zu-
satzausbildung an der Jazz Pop Rock 
Akademie des Winterthurer Instituts 
für aktuelle Musik und belegte ver-
schiedene Module an der Kirchenmu-
sikschule in St. Gallen. Heute ist er Kir-
chenmusiker in Brunnadern und be-
treut im Neckertal ein regionales Inno-
vationsprojekt der St. Galler Landes-
kirche. Zudem unterrichtet er an der 
Musikschule Hinterthurgau und hat 
zahlreiche Projekte im popularmusi-
kalischen Bereich lanciert.

Vielfalt hilft dem Gemeindebau 
Die musikalische Vielfalt in der Gottes-
dienstgestaltung ist für ihn wichtiges 
Element für Gemeindeentwicklung: 
«Kirche hinkt der gesellschaftlichen 
Entwicklung meist hinterher. Sie muss 
auf den gesellschaftlichen Wandel ant-

worten und die Chance ergreifen, po-
puläre Musik in ihren Gemeindegot-
tesdiensten aktiv zu fördern», betont 
Wendel. Viele Leute würden die Kir-
chenmusik einseitig mit klassischer 
Orgelmusik verbinden. Jugendarbeit, 
Kirchenmusik und Gemeindeleitung 
sollen professionell zusammenarbei-
ten: «Jenseits von Stil und Instrument 
geht es immer darum, zum Wohl der 
Gemeinde und in Zusammenarbeit 
mit Pfarrer oder Pfarrerin die Gottes-
dienste zu gestalten, zum Beispiel über 
Chor- und Bandprojekte Menschen zu 
fördern und zu verbinden.»

Vernetzen und aufbauen
Viele Gemeinden haben diesbezüglich 
schon wertvolle Arbeit geleistet, die 
sinnvollerweise gebündelt und ver-
netzt werden soll. Der Kirchenrat hat 
Wendel deshalb mit der Leitung des 

Projekts Popularmusik 2011/12 beauf-
tragt. Dazu gehört auch der kantonal-
kirchliche Singtag im kommenden Fe-
bruar in Kreuzlingen. «Welche Musik 
dem einzelnen persönlich gefällt, was 
ihm hilft, sich zu sammeln oder seine 
Gefühle auszudrücken, ist völlig ver-
schieden von der Frage zu beurteilen, 
was einer Gemeinde für ihre Entwick-
lung hilft», erklärt Wendel. Dabei seien 
mehrere Kriterien zu berücksichtigen, 
unter anderem die leichte Singbarkeit 
der Lieder. 

Singen beflügelt
Was Wendel persönlich vom Projekt 
Popularmusik erwartet? «Dass im got-
tesdienstlichen Feiern für viele etwas 
spürbar wird von Gottes Geist und 
Kraft in Trost, Auferbauung und Busse. 
Denn: Singen beflügelt. Vor allem wenn 
Gottes Geist Raum darin hat.»

Kirchenmusiker Oliver Wendel will die populäre Kirchenmusik im Thurgau för-
dern – zum Beispiel mit dem kantonalkirchlichen Singtag, für den eine Spurgruppe 
bereits Ideen für ein Werbeplakat (Hintergrund) entwickelt.  Bild brb

Im Rahmen des Projekts Popular-
musik 2011/2012 findet am Sonntag, 
19. Februar 2012, von 14 bis 17.30 
Uhr, im evangelischen Kirchgemein-
dehaus Kreuzlingen ein kantonal-
kirchlicher Singtag statt. 
Die Mitglieder einer Spurgruppe um 
Oliver Wendel werden zwölf sorg-
sam ausgewählte Lieder vorstellen. 
Die Spurgruppe wird auch Materia-
lien zur Verfügung stellen. Ziel ist es, 
dass die Lieder in die Gemeinden 
getragen werden, wo populäre Kir-
chenmusik vielleicht noch nicht so 
bekannt ist.  brb

Singtag
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Im Jahr 2000 bestimmte der Kir-
chenrat auf Wunsch der Synode den 
zweiten Sonntag im November zum 
Laiensonntag. Elf Jahre später ist das 
noch immer so und hatte grosse Aus-
wirkungen: Der Laiengottesdienst ist 
alle Jahre etwas Besonderes. In gewis-
sen Gemeinden ist es bereits gang 
und gäbe, dass Freiwillige, respektive 
Laien, bei der Gestaltung des Gottes-
dienstes auch  unter dem Jahr mitar-
beiten. Das diesjährige Thema forder-
te wieder hunderte von Thurgauer 
Kirchgängerinnen und Kirchgänger 
heraus: «Wie können wir uns versöh-
nen mit Gott, mit uns selber und mit 
unseren Mitmenschen?»  tk

Gottesdienst: Wenn Laien übernehmen, wird’s bunt 

Impressionen der diesjährigen Laiengottesdienste in Thurgauer Kirchgemeinden

Jeden Sonntag in der Kirchen-

bank, ausser am zweiten Sonn-

tag im November: Dann stehen 

Freiwillige dort, wo sonst der 

Pfarrer steht und präsentieren 

ihren selbstkreierten Gottes-

dienst. Und eines ist an diesem 

Sonntag gewiss – dieser Gottes-

dienst ist speziell. Der Kirchen-

bote präsentiert Einblicke.
Julia Gsell, Riana Brunner und Stefan Reutimann (v.l.n.r.) aus dem Cevi-
Leiterteam spielten in der evangelischen Kirche Salmsach ein Theater zum Thema 
«Neue Medien und Gott».  Bild: pd

Im Bischofszeller Laien-Lord’s Meeting ermutigte Silvia Caviezel die Gäste mit 
Anspiel und Input, Lasten bewusst vor dem Kreuz abzulegen, einen vergebenden 
Lebensstil zu pflegen und bewusst in der Autorität Gottes den Alltag zu gestalten.  
 Bild: sal

Laiensonntag in der Propstei Wagenhausen: Agathe Zoller, Claire Stoll und im 
Hintergrund Dora Dick rücken den Rucksack mit der zu vergebenden Schuld, der 
jeder von uns trägt, ins Zentrum. Die Gottesdienstbesucher konnten eigene 
(Schuld-)Steine unter das Kreuz legen.  Bild: us

Im Laiengottesdienst der evangeli-
schen Gemeinde Müllheim spielten die 
Laien ein Theater, das verdeutlichte: 
Schuld trägt sich leichter, wenn sie 
nicht allein getragen werden muss.  
 Bild: at

In der Kirchgemeinde Alterswilen-Hu-
gelshofen bauten die Laien einen Turm 
mit fünf Symbolen: Den Linsentopf für 
den Betrug, die Leiter für den offenen 
Himmel und die Gnade Gottes, das 
Kopftuch für Jakobs Zeit bei Laban, die 
Boxhandschuhe für das Ringen Jakobs 
mit Gott und die Hände sowie das 
blaue Band für die Versöhnung.  
 Bild: ff

In der evangelischen Kirchgemeinde 
Matzingen stellte sich Roland Ziegler 
als schlafender Jakob auf dem Stein 
dar.  Bild: rb

Während des Laiengottesdienstes der 
evangelischen Kirchgemeinde Berg 
sang die Kirchenvorsteherschaft vier-
stimmig mit Band aus der Gemeinde.  
 Bild: cb 
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Ernst Ritzi

Die letzten Stunden des alten Jahres, der Übergang und die ersten Stunden des 
neuen Jahres – sie machen die Menschen nachdenklich und sie bringen sie zum 
Feiern.
Es ist 30 Jahre her. Wir feiern den Jahreswechsel in einer kirchlichen Jugendgrup-
pe in einer Thurgauer Landgemeinde. Wir singen unsere «jungen Lieder», essen 
gemeinsam, machen uns Gedanken zur Jahreslosung und sprechen uns gegen-
seitig gute Wünsche zu. Dann geht es gegen Mitternacht. Die Glocken der Kirche 
– sie steht neben dem Jugendraum im Pfarrhaus – beginnen das alte Jahr aus-
zuläuten. Wir begeben uns nach draussen, horchen dem Klang der Glocken, den-
ken an die Ereignisse, die unser Leben in den letzten 365 Tagen geprägt haben. 
Dann wird es still. Die Kirchenuhr schlägt Zwölf – dann ein Moment der Stille, 
und die Glocken setzen wieder zum Geläute ein. Wir stossen an, danken Gott und 
singen einige Lieder. An einem Silvesterabend in der Jugendgruppe habe ich zum 
ersten Mal das Gedicht gehört, das Dietrich Bonhoeffer an Silvester 1944 geschrie-
ben hat: «Von guten Mächten wunderbar geborgen», als Lied in der Version des 
christlichen Liedermachers Siegfried Fietz.
30 Jahre ist es auch her, als ich den Übergang vom alten ins neue Jahr in Deutsch-
land erlebt habe, einmal in der Bundesrepublik und einmal in der DDR. Auf bei-
den Seiten der Mauer, die damals Europa und Deutschland noch trennte, wurde 
das neue Jahr mit einem krachenden Feuerwerk begrüsst, wie ich es damals nur 
von unserem 1. August kannte. Inzwischen hat auch bei uns das Feuerwerk Ein-
zug gehalten und die Kirchenglocken drohen im Lärm unterzugehen.

Die Redaktion des Kirchenboten hat zwei Menschen unterschiedlichen Alters 
gebeten zu beschreiben, wie sie den Übergang zwischen dem alten und dem neu-
en Jahr erleben und feiern – laut oder leise, oder vielleicht sogar beides?

Wie verbringen Sie die Silvesternacht am Übergang vom alten zum 

neuen Jahr? Laut und ausgelassen, besinnlich und dankbar, allein 

oder mit der Familie und Freunden?

Laut oder leise - wie

  begrüssen wir 2012?

Feuerwerk und Kirchenglocken prägen die Silvesternacht.  Bild: ist

Am «Schalter»
des Jahreswechsels

Glockengeläute hat für mich einen 
wichtigen Stellenwert beim Jahres-
wechsel. Wenn die letzte Viertelstunde 
des Jahres eingeläutet wird, ist das für 
mich ein spezieller Moment. Das Be-
wusstsein «Das Jahr ist vorüber» 
stimmt mich nachdenklich. Haben 

sich die Hoff-
nungen und Er-
wartungen, die 
ich vor einem 
Jahr an mich und 
die nun schon 
wieder vergan-
gene Zeit gestellt 

habe, erfüllt? Einige Vorhaben sind ge-
lungen. Aber, wie steht es mit den 
schwierigen Vorsätzen, die ich mir ge-
stellt habe?
Dann verklingen die Glocken – Stille 
– die guten Vorhaben, die ich noch-
mals angehen will, neue Vorsätze, die 
ich mir vornehme, begleiten mich mit 
dem Geläute der Glocken ins neue Jahr.
Als Mesmer bin ich wie am «Schalter» 
des Jahreswechsels. Das Mitternachts-
läuten ist im Uhrwerk nicht program-
miert. Ich gebe mit dem Geläute den 
Menschen den Übergang vom alten ins 
neue Jahr bekannt. Für die einen be-
sinnlich für die andern fröhlich.
Wenn ich dann bei der Kirche am See 
das Läuten der benachbarten Kirchen 
höre, das zwischenzeitlich vom Lärm 
der Feuerwerke übertönt wird, holt 
mich das wieder zurück in die Realität 
des weltlichen Geschehens. Dabei wird 
mir bewusst, wie schwierig es wird, die 
guten Vorsätze, die man in einer Hoch-
stimmung gefasst hat, im Alltag durch-
zusetzen.

Der Jahreswechsel ist für mich – wie 
ich feststelle – mit beidem verbunden: 
Laut in fröhlicher Stimmung und leise 
mit besinnlichen Gedanken.
Die ersten Schritte ins neue Jahr mache 
ich dann auf dem Weg von der Kirche 
nach Hause.

Heinrich Schmid
Mesmer, Horn

Feiern geht auch
ohne «Saufparty»

Als Jugenddiakonin in Amriswil plane 
ich den Silvesterabend mit Jugendli-
chen aus unserer Kirchgemeinde.
Ich habe festgestellt, dass Silvester für 
viele junge Menschen heute eine 

schwierige Her-
ausforderung ist. 
Es ist ein Bedürf-
nis da, mit ande-
ren Jugendlichen 
den Jahreswech-
sel sinnvoll zu 
feiern, aber ohne 

«Saufparty» oder unerträgliche Lange-
weile.
Mit unserem Team wollen wir eine «an-
dere Silvesterfeier» anbieten. Mit einem 
besonderen Apéro, einem inspirieren-
den Input, umrahmt mit einer tollen 
Lobpreis-Band, starten wir in den 
Abend. Wir bieten ein selbstgemachtes 
Drei-Gang-Menü an, und zwischen den 
einzelnen Gängen wird den Gästen ein 
unterhaltsames Programm geboten. Im 
Hauscasino kann an mehreren Spielti-
schen gezockt, gepokert und geblufft 
werden.

Mein Ziel ist es, in einem besinnlichen 
Moment mit Jugendlichen über Visio-
nen zu diskutieren und darüber nach-
zudenken, damit in uns eine Begeiste-
rung für das neue Jahr geweckt wird. 
Zum Schluss wird ein Dessertbuffet 
aufgetischt und um 24 Uhr erwartet 
uns eine besondere Überraschung. 
Um dieses Ziel zu erreichen, werden 
wir als Team zusammen den Abend 
planen und durchführen. Jeder soll sei-
ne Gaben in einer bestimmten Aufgabe 
einsetzen können. Die Teammitglieder 
werben für diesen Anlass und laden 
viele Jugendliche für diese besondere 
Silvesterfeier ein. Gemeinsam wollen 
wir fröhlich, laut, leise und erwartungs-
voll ins Jahr 2012 starten.
Ich danke unserer Kirchgemeinde, dass 
wir dieses Projekt entwickeln und 
durchführen können.

Monika Fuchs
Jugenddiakonin, Amriswil
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Ein Winterabend

Wenn der Schnee ans Fenster fällt,    
Lang die Abendglocke läutet, 
Vielen ist der Tisch bereitet
Und das Haus ist wohlbestellt.        

Mancher auf der Wanderschaft        
Kommt ans Tor auf dunklen Pfaden.    
Golden blüht der Baum der Gnaden    
Aus der Erde kühlem Saft.            

Wanderer tritt still herein;            
Schmerz versteinerte die Schwelle.    
Da erglänzt in reiner Helle            
Auf dem Tische Brot und Wein.

Georg Trakl (1887-1914)

Bild: pix

Wegzeichen

Was oder wer mit dem Wort, das 
Fleisch wurde, gemeint ist, ist hier 
noch nicht genannt. Der Name Jesus 
Christus fällt erst einige Verse später. 
Es geht hier zuerst um das Gesche-
hen, und dann erst um den konkre-
ten Namen, der für dieses Geschehen 
steht, der all dies in sich begreift – 
und der damit, weil er Gott und 
Mensch, Geist und Fleisch umfasst 
und versöhnt, unermesslich gross ist.
Seine Herrlichkeit zu schauen, das ist 
mehr als etwas zu registrieren. Die 
seine Herrlichkeit schauen, erfahren 
dadurch Gnade; sie werden selber in 
seine Herrlichkeit verwandelt (2 Kor 
3,18). «Wir» – das sind diejenigen, 
die begnadet und verwandelt wurden 
zu Kindern Gottes. Wer ist das aber 
konkret? 
Sind es die Zeitzeugen von Jesus, die 
ihn «im Fleisch», als Menschen gese-

hen haben? Wohl nicht, denn zwar ha-
ben viele den Menschen gesehen, aber 
kaum einer hat seine Herrlichkeit er-
kannt und an ihn geglaubt. Sind es also 
diejenigen, denen er in seiner Aufer-
stehung erschien? Selbst von diesen 
aber zweifelten einige (Mt 28,17), und 
andere erkannten ihn nicht (Lk 24,16). 
Von den Jüngern und Aposteln ist hier 
sowieso nicht die Rede, und im ganzen 
Evangelium wird dieses «Wir» nicht 
auf eine bestimmte Menschengruppe 
festgelegt. 
So kommt es, dass dieses «Wir» – wie 
Sie es beim Lesen vielleicht unwillkür-
lich tun – prinzipiell jeden Menschen 
einbezieht,  auch uns Leserinnen und 
Leser. Es ist nicht ein Zeugnis anderer 
uns gegenüber, sondern wird zu unse-
rem eigenen Zeugnis: «Wir schauten 
seine Herrlichkeit.» Wie kann das aber 
sein? Schon die Vergangenheitsform 

zeigt doch an, dass es sich um ein ver-
gangenes Geschehen handelt; und 
dann ist es noch dazu ein Geschehen, 
das 2000 Jahre zurückliegt. Um ein in-
dividuell-biographisches Ereignis 
kann es sich also kaum handeln. Es 
muss auf einer anderen Ebene liegen.
Wir kennen diesen Gebrauch des 
«Wir», das uns einbezieht, auch wenn 
wir kaum eine direkte, individuelle 
Verbindung dazu sehen. «Wir sind das 
Produkt unserer Gene»; «Wir wollen 
jederzeit und überall online sein»; 
«Wir können heute nicht mehr an ei-
nen allmächtigen Gott glauben» – die-
se oder ähnliche Slogans aus Wissen-
schaft, Werbung oder auch Kirche be-
gegnen uns täglich. Sie zielen darauf, 
dass wir uns unwillkürlich mit diesem 
«Wir» identifizieren. Wenn wir sie für 
uns annehmen, dann werden wir zu 
dem, was «wir» angeblich sind.  

Ähnlich ist es mit dem «Wir» aus 
dem Johannesevangelium – nur dass 
wir durch es, indem wir es für uns 
gelten lassen, befreit werden aus so 
manchem «Wir», das uns festlegt – 
ob zu recht oder nicht. Befreit werden 
wir sogar vom Tod, diesem letzten 
«Wir», das sagt: «Wir müssen alle 
sterben.» Dieses «Wir schauten…»  
macht uns zu neuen Geschöpfen, die 
kein «Wir»  dieser Welt fassen kann.

Matthias Maywald

Matthias Maywald ist Pfarrstellver-
treter in Bürglen und Assistent an 
der Univeristät Zürich.  Bild: pd

Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir 
schauten seine Herrlichkeit. Johannes 1,14



Geschäftemacherei einfinden. Der kri-
tische Beobachter bekommt den Ein-
druck, die Etikette diene häufig dazu, 
Unzulängliches aufzuwerten.

Für viele neu und attraktiv
Aber auf viele Menschen – gerade auf 
nichtkirchliche – wirkt die Sache neu 
und attraktiv, gilt gleichsam als Label 
für eine bessere Gegenwelt, alternativ 
auch zur Kirche. Menschen suchen 
eben Sinn, Antworten, Aufgaben. 

Nicht nichts
Lange meinte man, es handle sich bei 
den kirchlich Desinteressierten um 
eine Randgruppe. Die Forschung, je-
denfalls die diesjährige Studie des 
Schweizer Nationalfonds, hat nun aber 
ermittelt, dass sich heute ungefähr ein 
Viertel der Bevölkerung als konfessi-
onslos bezeichnet – was nicht zwin-
gend heisst, dass diesen Menschen das 
Thema Religion egal wäre: Die meisten 
glauben nicht nichts. Viele sind wohl 
«spirituell interessiert», und manche 
mögen zu jenen gehören, die mit dem 
Schriftsteller Martin Walser von sich 
sagen: «Ich glaube nicht, aber ich 
knie.» Ihnen allen mag das Wörtlein 
«spirituell» dienlich sein, ihre Weltan-
schauung zu benennen.   

Vielfalt der Tradition
Das christliche Erbe ist eindrücklich, 
eine Jahrhunderte währende Geschich-
te der Spiritualität tut sich auf, Epochen, 
in denen sich jeweils verschiedene Ge-
sichter des Glaubens herangebildet ha-
ben. Die Religionswissenschaft ver-
zeichnet zum Beispiel eine biblische 
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Wo sich Glaube und Leben begegnen, buchstabieren Menschen ihre  

Spiritualität. Heute sind «Spiritualität» und «spirituell» schon fast in 

aller Munde und dabei undeutlich geworden – Zeit zu fragen, was 

wir als Christinnen und Christen darunter verstehen.  

Walter Büchi

Manche sagen, «Spiritualität» sei ein 
Modewort, verbraucht und ausgeleiert, 
oder begegnen ihm sonst mit Arg-
wohn. Denn der Begriff scheint aus 
dem kirchlichen Raum in die soge-
nannte Esoterik ausgewandert zu sein 
und schmückt allerlei Lehren, Bücher 
und Therapien. Er bildet einen Schirm, 
unter dem sich nebst Ernsthaftem 
auch viel Fragwürdiges, Kitsch und 

Wir haben viele Möglichkeiten, die Tiefendimension des Lebens zu gestalten  

Spiritualität – das Gesicht des Glaubens

Herausforderung Alltag

Spiritualität, eine reformatorische, eine 
orthodoxe, eine monastische (franzis-
kanische, benediktinische, kartäusische 
usf.), einmal abgesehen von der global 
riesigen Vielfalt, etwa mit fernöstlicher 
oder afrikanischer Ausprägung.    
Die Definitionen christlicher Spiritua-
lität sind zahlreich. Während die einen 
eher das innere Wesen betonen, verwei-
sen andere auf die Früchte in Gestalt des 
Handelns oder auf die grossen Strö-
mungen. Gemeinsam ist ihnen, dass 
Spiritualität (von spiritus, Geist) als Ge-
schenk des Gottesgeistes erfahren wird. 

Viele Formen, eine Mitte
Spiritualität kann man als die Art 
und Weise verstehen, wie wir die 
Tiefendimension des Lebens entde-
cken, leben und gestalten, sei es im 
Alltag, sei es an Übergängen und 

Nahtstellen, sei es in Krisen oder im 
Glück.
Christinnen und Christen kennen 
viele Formen, ihren Glauben zu le-
ben, und zugleich dürfen sie ihre 
Spiritualität auf die eine Mitte be-
ziehen, Jesus Christus, der sich 
durch die Menschwerdung mit je-
dem Menschen verbunden hat. 
Christliche Spiritualität lebt vom gött-
lichen Impuls der Liebe. Christliche 
Spiritualität ist keine Geheimlehre, 
sondern menschennah und offen für 
Beziehung und Alltäglichkeit. 
Wenn sich Evangelium und Leben be-
gegnen, kann vielerlei keimen – Mit-
gefühl, Einfachheit, Friedfertigkeit, 
Vertrauen, Hingabe, Gerechtigkeit, Ver-
antwortung, Hoffnung. Wir können 
«es» nicht machen, aber wir können 
hören und uns auftun.   

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: Spiritualität. Es folgen 2012: Ju-

gendgewalt, Wissenswertes versus Bil-

dung, Christen und Muslime, Umgang mit 

Konflikten, Gut und Böse, Mobbing, Hei-

mat, Neid, Gesellschaft und Individualisie-

rung, Völlerei, Gender Mainstream. Be-

reits erschienen: Vertrauenskrise – Ge-

sellschaftskrise, Lebensmittel – Mittel 

zum Leben, Entwicklungshilfe, Katastro-

phenhilfe, Glaubwürdigkeit und Medien, 

Selbstdarstellung im Internet als Lebens-

konzept, Ressourcen der Erde, Aids, Wahl-

en, Anti Aging.

Maria – Symbol des Menschen, der nach innen hört: Oberrheinischer Meister, Die 
Verkündigung an Maria, um 1440/1450, Tempera auf Holz (Eiche), 23,5 x 19 cm, 
Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz», Winterthur.   Bild: sor
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Kein frommer Eifer
Die Bergpredigt schildert drei Wege 
spirituell geleiteten Handelns: das
Almosengeben (Liebe, Teilen), das Be-
ten (Hingabe, Hören) und das Fasten 
(Demut, Askese). Sie verkörpern 
gleichsam drei Dimensionen, Glauben 
in Alltag umzusetzen. Alle drei sind 
auffällig versehen mit des Meisters 
Bemerkungen über die rechte Weise 
und mit der steten Warnung vor dem 
Heucheln – gelebte Spiritualität hat 
auch Risiken! 
Zwei Jahrtausende haben Christinnen 
und Christen trotz vieler «Aussetzer» 
und Fehlleistungen das Handeln aus 
dem Gottesgeist ernst genommen, 
auch in immer neue Formen gegossen 
und sind darob, wenn sie und indem 
sie solches im Sinne Jesu übten, 
Mensch geworden.   

Entschleunigung tut Not
Meditation gilt heute vielfach als Vo-
raussetzung, ja Königsweg lebendi-

ger Spiritualität. Denn keine frühere 
Zeit war dermassen bestimmt und 
belastet von Tempo, Hektik und 
Lärm, Konsumorientierung, Event-
Fimmel und dem ständig beschwo-
renen Zeitmangel. 

Dieser Atemlosigkeit zu begegnen 
muss meines Erachtens die allerers-
te Aufgabe derjenigen sein, die sich 
auf den spirituellen Weg machen. 
Wir müssen zur Achtsamkeit, ja 
Langsamkeit zurück finden. Denn, 
so die Dichterin Nelly Sachs, wir ha-
ben «das Lauschen verlernt» – für 
den Glauben fatal. Hören, dieses 
eminent wichtige Wort der Bibel, 
braucht Stille, und die muss neu ein-
geübt werden. 
Wer sich Meditation zuwendet, suche 
eine gute und verantwortlich geleite-
te Einführung, erwarte einen sorgfäl-
tigen Aufbau, ebenso Einfachheit und 
Freisein von irgendwelchem Leis-
tungsdenken. Die landeskirchlichen 

Bildungshäuser geben dafür Gewähr.
Jemand sagte, Spiritualität sei ein-
fach der Weg, den unser inneres We-
sen gehe und Meditation sei der 
Wanderstock dazu. Das Wort, mit 
dem ich seit vielen Jahren die Medi-
tierenden in der Kartause Ittingen 
entlasse,  stammt von Ulrich Schaf-
fer: «Halte die Stille aus, denn aus ihr 
werden die Wege geboren, die du ge-
hen kannst.»

Zur Stelle 
Der Protestantismus galt mit seiner 
Schriftlichkeit lange als trocken, hat 
aber in den letzten Jahrzehnten stark 
aufgeholt an Nähe und Sinnlichkeit 
des spirituellen Geschehens, pflegt 
Räume und Rituale, kennt Symbole 
und Farben, feiert das Segnen, tanzt 
auch mal in der Kirche und ist in 
wichtigen Lebensmomenten zur 
Stelle. Denn viele fragen heute da-
nach, wie sich Spiritualität im Got-
tesdienst ausdrückt.

EIN ANFANG!

Achte bewusst auf deinen Atem – 

schon dein Atem ist ein 

spirituelles Geschehen:

«Da machte Gott der Herr

den Menschen aus Erde 

vom Acker und blies ihm 

den Odem des Lebens 

in seine Nase. 

Und so ward der Mensch ein 

lebendiges Wesen.»
(Genesis 2, 7)

Der Weg

Suchen wir

suchen wir einen Weg

den eigenen Weg

schmal

muss er sein und

abseits der Menge damit

niemand von rechts und

niemand von links

uns aufzuhalten vermag.

gehe ich

gehe ich diesen Weg

verwandelt er sich

unter den Schritten

zu meinem Ort

der Himmel 

über mir

Magdalena Rüetschi   

Halt an, wo läufst du hin? 
Der Himmel ist in dir. 
Suchst du ihn anderswo, 
du fehlst ihn für und für! 

Angelus Silesius

Höret, so werdet ihr leben!Jesaja 55, 3

Es liegt im Stillesein
eine wunderbare Macht
der Klärung
der Reinigung
der Sammlung 
auf das Wesentliche.

Dietrich Bonhoeffer

Buchtipp

Peter Wild
Vom Glück vorzukommen
Einführung in die Spiritualität
(Grünewald 2008)

Peter Wild
Schritte in die Stille
Die grosse Schule der Meditation
(Grünewald 2011)

Anselm Grün
Spiritualität
Ein ganzer Mensch sein
(Herder 2011)

Gabriele Hartlieb (Hrsg.)
Spirituell leben
111 Inspirationen von 
Achtsamkeit bis Zufall
(Herder 2002; nur antiquarisch 
erhältlich)
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Tobias Keller

Auf ihrer Internetseite decken die Ver-
antwortlichen von «Tischlein deck 
dich» die Problematik auf: Produktion 
und Handel würden jedes Jahr über 
250‘000 Tonnen einwandfreie Lebens-
mittel vernichten, wobei auf der ande-
ren Seite fast eine Million Menschen 
am oder unter dem Existenzminimum 
in der Schweiz leben. Das Projekt 
greift ein und versorgt Bedürftige mit 
den «überschüssigen» Lebensmitteln. 

Abgabestelle in Frauenfeld
Diakon Beat Trachsel von der Kirch-
gemeinde Frauenfeld ist mit Andreas 
Pinsini von der katholischen Seite Co-
Leiter der Abgabestelle Frauenfeld. 
«Grossisten wie Coop, Migros, Lidl, 
Volg, Prodega oder auch regionale 
Produzenten oder Gemüsebauern wie 
Kellermann.ch AG geben einwandfreie 

Bei den einen zu viel, bei den anderen zu wenig
«Tischlein deck dich» – das Projekt gegen Lebensmittelverschwendung und Armut betreibt auch im Thurgau einige Abgabestellen

«Iss den Teller leer – damit morgen wieder die Sonne scheint.» Doch 

wer sich dies zu Herzen nimmt, merkt, dass es nicht um das Wetter 

von morgen geht, sondern um den richtigen Umgang mit Lebensmit-

teln. Das Projekt «Tischlein deck dich», das auch im Thurgau umge-

setzt wird, setzt Zeichen.

Lebensmittel, die überschüssig sind, 
an uns weiter», sagt Trachsel. 

Symbolischer Franken
Menschen, die am oder unter dem Exis-
tenzminimum leben, erhalten von So-
zialfachstellen – beispielsweise von So-
zialdiensten der Gemeinden oder Pro 
Senectute – eine Bezugskarte ausge-
stellt, mit der die Betroffenen zu einer 
Abgabestelle von «Tischlein deck dich» 
gehen.  «Die Bezüger bezahlen einen 
Franken als symbolischen Betrag – egal 
wie viele Personen im Haushalt davon 
profitieren», sagt Trachsel. 

95 Bezüger
Im Team von Frauenfeld seien etwa 25 
Freiwillige beteiligt, die austeilen und 
vorbereiten. Ein Mal pro Woche wird 
die Abgabestelle in Frauenfeld geöff-

Gemeindeleben unter 
einem Dach

Die Stimmberechtigten der Evange-
lischen Kirchgemeinde Wigoltingen-
Raperswilen sagen einstimmig Ja 
zum Kauf der Liegenschaft «Wahren-
berger». Die Scheune – ideal gleich 
neben der Kirche in Wigoltingen ge-
legen – wird damit zum Kirchge-
meindehaus. Eine Baukommission 
wurde für die weitere Planung einge-
setzt. 
Die Kirchenvorsteherschaft präsen-
tierte die Entscheidungsgrundlagen 

Freiwillige von «Tischlein deck dich» nehmen überschüssige Lebensmittel entge-
gen – im Thurgau in Amriswil, Frauenfeld, Münchwilen und Weinfelden. Bild: pd

net. «Wir unterstützen mit unserer 
Abgabestelle in Frauenfeld zirka 95 
Personen pro Woche mit einwandfrei-
en Lebensmitteln», sagt Trachsel und 
fügt hinzu: «Die Betroffenen sind im-
mer sehr dankbar.» Im Thurgau be-
finden sich vier Abgabestellen: In Am-

riswil, Frauenfeld, Münchwilen und 
Weinfelden. Insgesamt gibt es 85 sta-
tionäre Abgabestellen und mehrere 
mobile.

Weitere Informationen auf 

www.tischlein.ch

für den Kauf der Liegenschaft «Wah-
renberger» an der ausserordentlichen 
Versammlung. Gegen einen fünfjäh-
rigen Mieterlass für die von der Ver-
käuferin genutzte Wohnung konnte 
man sich auf einen Kaufpreis von 
690'000 Franken einigen. 
Die Liegenschaft, die gekauft wird, 
umfasst ein Wohnhaus mit drei Woh-
nungen und einer angebauten Scheu-
ne – das eigentliche Objekt des Inte-
resses – sowie eine freistehende Ga-
ragenbaute. Pfarrer Lars Heynen skiz-
zierte grob, wie die Scheune als Kirch-
gemeindehaus genutzt werden 
könnte.  pd

Die Scheune neben der Kirche Wigol-
tingen kann zum Kirchgemeindehaus 
umgebaut werden.  Bild: pd

Pfarrer Peter Kuster 
in der Helios-Klinik

Die Evangelische Landeskirche 
Thurgau hat Pfarrer Peter Kuster in 
Absprache mit der Klinikleitung in-
terimistisch mit der Seelsorge der 
Helios-Klinik in Zihlschlacht be-
traut. Nach dem Ausscheiden von  
Pfarrer Achim Menges aus dem öku-
menischen Seelsorgeteam obliegt 
Kuster bis zur definitiven Neubeset-
zung die Stellvertretung. Bis zu sei-
ner Pensionierung im Jahr 2008 

Fortsetzung Seite 11 unten
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Witzig. Pfarrer Kurt Witzig hat 
bis spätestens Juli 2013 seinen Rück-
tritt vom Pfarramt der Evangeli-
schen Kirchgemeinde Münchwilen-
Eschlikon angekündigt.  pd

In Kürze

dig. Als Selbstständiger mit eigener 
Firma im Bereich Audio und Media 
kennt er die Lösungen auf die Frage: 
Umbauen oder Eintauschen? – «Wäh-
rend sich bei neueren Systemen ein 
Umbau durchaus lohnen kann, ist bei 
älteren Systemen ein Eintausch ver-
mutlich einfacher und kostengünsti-
ger.» Grundsätzlich werden zukünftig 
die Frequenzen 470-786 MHz benützt. 
«Diese sind zwar gebührenpflichtig, 
dafür aber sehr sicher, da nur geteste-

te Geräte des Bakom auf diesen Fre-
quenzen betrieben werden dürfen», 
sagt Brauchli.

Günstig, aber ungünstig
Andere Frequenzen, wie beispielsweise 
863-865 MHz seien zwar auch möglich 
und günstiger, jedoch könnten dort 
unter Umständen starke Störungen 
auftreten, «da die Frequenzbänder 
sehr eng zusammen liegen und so 
Übersprechungen verursachen könn-
ten und auch die Reichweite ist sehr 
kurz», erklärt Brauchli. 

Jeder betroffen
«Von dieser Umstellung sind wahr-
scheinlich alle Kirchgemeinden betrof-
fen», sagt Brauchli. Manchmal lohne es 
sich aber auch umzubauen, anstatt zu 
ersetzen. Anlagen, die älter als vier Jah-
re sind, müssten jedoch komplett er-
setzt werden. Unter Umständen müssen 
sogar Splitter und externe Antennen er-

Frequenzänderungen – oder wenn während der Predigt plötzlich ein 

Handy über die Lautsprecheranlage «spricht».  Drahtlose Mikrofone, 

wie sie teilweise in Kirchgemeinden benutzt werden, müssen auf 

einer neuen Frequenz senden. In der evangelischen Kirche Weinfel-

den müssen deshalb alle fünf Kanäle ersetzt werden. 

Neue Verteilung der Funkfrequenzen betrifft alle Kirchgemeinden der Schweiz – Investitionen in drahtlose Mikrofone nötig

«Liebe Gemeinde…» – «Meier – hallo?! Wer ist da?»

Tobias Keller

Drahtlose Mikrofone können ab 1. Ja-
nuar 2013 nicht mehr wie bis anhin im 
Frequenzband 790 – 862 MHz betrie-
ben werden, teilte das Bundesamt für 
Kommunikation (Bakom) mit. Dies ist 
die direkte Folge des Bundesratsent-
scheids vom November 2008, das obe-
re Ultra-Hoch-Frequenz-Band (UHF) 
vollumfänglich für Mobilfunkdienste 
freizugeben. Das UHF-Band wurde 
bislang vielfältig genutzt, zum Beispiel 
für terrestrischen Fernsehfunk mit 
herkömmlichen Antennen, Mobilfunk, 
in WLAN-Geräten und in Radar-Gerä-
ten sowie in Prozessanwendungen wie 
Mikrowellenherden. Für gewisse Be-
reiche wird sich das nun ändern, und 
deshalb ist es vonnöten, dass Kirchge-
meinden, die während Predigten oder 
Veranstaltungen Funkmikrofone nut-
zen, auf eine neue Frequenz (470-786 
MHz; 1785-1800 MHz) umstellen. 

Lösungen vorhanden
Christoph Brauchli ist für die ganze 
Technik, und somit auch für die Funk-
mikrofone und den Anlagen, der evan-
gelischen Kirche Weinfelden zustän-

Funkfrequenzen für drahtlose Mikrofone in Kirchen müssen geändert werden, sonst könnte man plötzlich Handyge-
spräche über die Lautsprecher hören. Bild: sal

Neues Kursprogramm 
«Kirche, Kind, Jugend» 

Erstmals sind 2012 alle Weiterbil-
dungsangebote der Ämter und Dienst-
stellen des landeskirchlichen Ressorts 
«Kirche, Kind und Jugend» in einem 
Heft vereint. Eine Zusammenstellung 

wirkte Kuster 17 Jahre als Spitalseel-
sorger im Kantonsspital Frauenfeld. 
Menges hat  in  der Kirchgemeinde 
Tablat in St.Gallen eine neue pfarr-
amtliche Aufgabe übernommen, wo 
er sich verstärkt im diakonischen Be-
reich engagiert. Seine Tätigkeit als 
Seelsorger in der Gehörlosengemein-
de Ostschweiz führt er weiter.  brb

aller Angebote sowie die detaillierten 
Beschriebe der Kurse finden sich aber 
auch auf der Homepage der Landes-
kirche Thurgau.  pd

www.evang-tg.ch; Heftbestellungen: Elisa-

beth Schönholzer, Engerzelg 4, 8597 

Landschlacht  Telefon 071 695 27 64

elisabeth.schoenholzer@evang-tg.ch , 

setzt werden, sofern sie auf der falschen 
Frequenz senden. Die gesamten Kosten 
für die Umstellung tragen die Kirchge-
meinden selbst – und: sie können in die 
Tausenden von Franken gehen. Brauch-
li warnt auch, «dass das Bakom Mes-
sungen veranlassen wird: und wer über 
die falsche Frequenzen sendet, wird mit 
einer Busse rechnen müssen.»

Zukünftige Änderungen
Doch es kann auch nicht damit gerech-
net werden, dass es die letzte Ände-
rung sein wird: «Wenn weiter so viele 
Menschen mit dem Natel telefonieren 
wird es sicher in einigen Jahren wieder 
eine neue Verteilung der Frequenzen 
geben», prognostiziert Brauchli. Da je-
doch nicht alle, die drahtlose Mikrofo-
ne benützen, beim Bakom angemeldet 
sind und die 120-fränkige Konzessi-
onsgebühr bezahlen, können sie durch 
das Bakom nicht informiert werden. 
Mehr Infos: www.a-m-l.ch

 



Reaktion auf den Artikel «Provokant, 

christuszentriert, zukunftsorientiert» im  

August-Kirchenboten und zu den danach 

erschienenen Leserbriefen:

«Gute Muslime» 

«Im Namen des Vaters, des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.» So begin-
nen Geistliche ihren Gottesdienst mit 
dem Kirchenvolk. Gleichzeitig lesen 
wir in den Pfarrblättern und im Kir-
chenboten, dass unsere Geistlichkeit 
bis hinauf zur höchsten Leitung, wie 
Bischöfen und Papst, mit Muslimen 
zusammensitzen und schöne Reden 
halten. Sie machen Unwissenden Hoff-
nung, dass ein Friede zwischen den 
Weltreligionen nicht nur wünschens-
wert, sondern auch möglich sei! Dies 
ist eine Irreführung der schlimmsten 
Art, denn so verraten wir nicht nur 
Millionen von verfolgten, gemarterten 
und ermordeten Glaubensbrüdern in 
aller Welt. Ein interreligiöser Dialog 
mit den Muslimen muss klar am Koran 
scheitern und genau das müssten 
Theologen auch wissen. Die Dreifaltig-
keit und der Erlösertod am Kreuze 
wird von den Muslimen und dem Ko-
ran geleugnet und verflucht. Es gibt 
nur Allah und seinen Propheten Mo-
hammed. Darum müssen überall die 
Kreuze verschwinden, in Schulen, am 
Wegesrande, auf Banknoten und Lan-
desfahnen. Sogar das Kreuz in der Rot-
Kreuz-Fahne musste mit einem Halb-
mond ersetzt werden. Wer also einen 
christlichen Gottesdienst zelebriert 
und beginnt mit »Im Namen des Va-
ters, des Sohnes und des Heiligen Geis-
tes» und zugleich vom interreligiösen 
Dialog mit Muslimen spricht oder im 
Kirchenblatt schreibt, redet mit gespal-
tener Zunge!

Willy Schmidhauser, Dettighofen

Reaktion auf den Standpunkt 

«Ausgesperrt» im November-

Kirchenboten:

Errungenschaft der 
Ökumene verteidigen!
Respekt und Hochachtung vor den 
offenen Worten von Walter Büchi. 

Endlich hat es ein Kirchenmann ge-
wagt, dieses Problem zu thematisieren. 
Tatsächlich hat die Fernsehrede und 
das Verhalten des Papstes in Erfurt den 
Glauben an die Ökumene erschüttert: 
kein Wort zum Reformator Martin Lu-
ther, keine Silbe, die das friedliche Ne-
beneinander verschiedener Konfessi-
onen bewusst betont und gestärkt hät-
te. Die Sturheit des früheren Chefs der 
Glaubenskongregation im Vatikan 
scheint der heutige Oberhirte der Ka-
tholiken – trotz anders lautender Be-
teuerungen – offenbar noch immer 
nicht überwunden zu haben. Einige 
wenige Beispiele konfessioneller Ver-
bissenheit geben allerdings seit Jahren 
auch in unserer Gemeinde zu Kritik 
und Besorgnis Anlass: Wenn sich Ka-
tholiken auch im 21. Jahrhundert nach 
wie vor schwertun, an ökumenischen 
Feiern in einem evangelischen Gottes-
haus teilzunehmen. Vieles von dem, 
was wir eigentlich überwunden zu ha-
ben glaubten, droht seit der Papst-Re-
de in Erfurt wieder aufzubrechen. Sol-
ches gilt es gemeinsam zu verhindern. 
Denn Verlierer gäbe es auf beiden Sei-
ten. Leider.

Hans Joerg Graf, Arbon

Reaktionen auf die Artikel «Jüngstes 

Synodemitglied wagt’s trotz Herzklopfen» 

auf Seite 3 und die Diskussion auf Seite 6 

«Unsere Kirche - ist sie bald ohne 

Männer?» im November-Kirchenboten:

Einbeziehen
 
Letzten Sonntag war ich im Domino-
Gottesdienst in der Johanneskirche in 
Bischofszell. Eine Band bestehend aus 
sieben Burschen und vier Mädchen ge-
staltete zusammen mit der Jungschar, 
die gerade aus dem Herbstlager zu-
rückgekommen war, und mit Pfarrer 
Wellauer den Familiengottesdienst. 
Zahlreiche junge Familien, Kinder, Ju-
gendliche und ältere Erwachsene füll-
ten die Kirche. Die Orgelbank blieb leer, 
auch die Kanzel. Die meisten, die etwas 
zu sagen hatten, trugen Kopfmikropho-
ne. Für mich war der Gottesdienst eine 
Antwort auf die Frage: Wie bekommen 
wir die Männer in die Kirche und wel-
che Kirchenmusik wollen wir? Es ist 

ganz offensichtlich, dass Jugendliche 
und Kinder dann freiwillig in die Kir-
che kommen, wenn sie selbst etwas bei-
tragen können, auch die männliche Ju-
gend. Und obwohl ich von sieben oder 
acht Liedern mangels Noten nur zwei 
mitsingen konnte, war ich nicht un-
glücklich, sondern freute mich an den 
Bewegungen und dem herzhaften Ge-
sang der jüngsten Generation. Jede, die 
mich kennt, weiss, dass ich eine Anhän-
gerin der traditionellen Kirchenmusik 
bin und dass ich in der Kirche eher die 
Stille und eine gute Predigt suche, als 
Musik, die elektronisch verstärkt wird 
und einen «Event». Aber ich sehe mit 
Freude, dass unsere Gottesdienste gut 
besucht sind und alle Generationen an-
sprechen. Was wollen wir noch mehr?! 
Wichtig ist und bleibt, dass es eine Viel-
falt an Gottesdienstformen gibt. Jede 
Epoche hat ihre eigene Musik!

Gretel Seebass, Bischofszell

Nie ausgelernt

Ich erinnere mich noch, dass früher 
die Kirchenbänke links für Frauen re-
serviert sonntags schwach besetzt wa-
ren, weil sie durch Hausgeschäfte und 
Kinder verhindert waren. Rechts war 
die Männerseite auch nicht gut be-
setzt! 
Ich selber kann ja keine Kirche mehr 
aufsuchen, mein Rollator trägt mich 
96- jährigen nicht mehr so weit. Meine 
Frau geht gerne. Wir freuen uns auch, 
wenn die Kirche zu uns kommt, (Pfar-
rer, Pfarrerin oder auch irgend ein Ge-
meindeglied) Die Kirche ist ja nicht 
unbedingt an ein Haus gebunden, man 
kann auch familiär feiern, wie wir es 
anlässlich unserer Goldenen Hochzeit 
ohne Pfarrer taten. Ein Mann, der Got-
tes Wort kennt, wird sicher auch ent-
sprechende Gemeinschaft suchen! Gut 
wäre auch, wenn man schon in der 
Kinderstube an Gottes Wort und 
christliche Gemeinschaft gewöhnt 
würde. 
Zum Thema Mann: Ist es nicht inter-
essant, dass Jesus nur Jünger berief? Er 
hat aber auch Jüngerinnen gehabt – 
fürsorgliche, treue! Wir Männer haben 
nie ausgelernt. 

Hans Wollensack, Romanshorn 

Zehn gute Gründe 

Die zehn Gebote bergen von sich aus 
Spannung in sich. Ein Grund dafür ist 
sicherlich die Schwierigkeit, dass, 
trotz der leicht verständlichen Formu-
lierung der Gebote, es an ihrer Umset-
zung scheitert oder sie im Alltag als 
Hilfestellung übersehen werden. 
Stephan Sigg, 28-jähriger Autor aus 
der Ostschweiz, schrieb in seinem 
neusten Jugendbuch «10 gute Gründe 
für Gott» zehn Kurzgeschichten über 
Jugendliche in ihrem alltäglichen 
Umfeld und den dazugehörigen He-
rausforderungen: Wie gehe ich damit 
um, dass jemand mir meine beste 
Freundin wegschnappt? Was soll ich 
tun, wenn nicht ich, sondern ein an-
derer im Mittelpunkt steht? Wie ver-
stecke ich meine «peinlichen» Eltern 
vor meiner Clique? Wie verheimliche 
ich, dass ich Mist gebaut habe? Die 
Kurzgeschichten verursachen auf-
grund ihrer authentischen Erzählwei-
se ein Lächeln im Gesicht. Doch es 
kann ebenso sein, dass man sich 
beim Lesen erwischt fühlt, selbst vor 
diesen Problemen gestanden zu ha-
ben. Sigg zeigt: Die zehn Gebote sind 
eine Hilfestellung, auf die nicht ver-
zichtet werden sollte. Ein modern ge-
schriebenes Buch, das für Jugendli-
che und an der Jugend interessierten 
Menschen geschrieben wurde.  tk

«Zehn gute Gründe für Gott»

 von Stephan Sigg. Gabriel Verlag, 

Stuttgart 2011

Buchtipp
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Die gebürtige Märstetterin Christina Aus der Au erklärt Erkenntnisse aus ihrer Forschungsarbeit über neurologische Zusammenhänge 

«Hirnakrobatik» – Gott, Glaube und Gehirn
Leichte Kost ist es gewiss nicht, was die Theologin Christina Aus der 

Au in ihrem Buch «Im Horizont der Anrede» vorlegt. Das darf man 

auch nicht erwarten, denn schliesslich ist das ihre «Habil» (siehe 

Kasten), das heisst die wissenschaftliche Arbeit, die auf dem Weg zu 

einer Professur Bedingung ist. Die gebürtige Thurgauerin mutet dem 

Leser einiges an «Hirnakrobatik» zu.

Wilfried Bührer

Was geschieht im Hirn, wenn wir 
«Hirnakrobatik» betreiben? Oder 
wenn wir Schmerz empfinden? Oder 
wenn wir beten? Der Untertitel der 
Publikation von Christina Aus der Au 
heisst: «Das theologische Menschen-
bild und seine Herausforderung 
durch die Neurowissenschaften». Die 
Hirnforschung hat in den letzten 
Jahrzehnten enorme Fortschritte ge-
macht. Da stellt sich die Frage, wel-
che Auswirkungen die neuen Er-
kenntnisse auf die Geisteswissen-
schaften und insbesondere auf die 
Theologie haben. Wenn man Den-
ken, Fühlen und Glauben als Prozes-
se im Hirn verstehen und sogar in 
bildgebenden Verfahren darstellen 
kann – gibt es da noch Raum für das 
«Ich», das «Selbst», das «Bewusst-
sein», die «Seele»? Ist da noch Raum 
für Gott? Oder ist alles nur eine 
(Selbst-)Täuschung? Die Seele 
gleichsam nur die subjektiv erlebte 
Seite objektiv messbarer Abläufe im 
Hirn? 

Eine Frage der Perspektive
Wie immer man sich zu diesen Fra-
gen stellt – eines ist unbestritten: Es 
gibt neben der Dritt-Person-Pers-
pektive, also dem, was vom Innern 
eines Menschen auch für einen Aus-
senstehenden erkennbar und mess-
bar ist, eine Erst-Person-Perspektive, 
also das, wie sich ein Mensch von in-
nen heraus wahrnimmt. Krankheit 
zum Beispiel kann von aussen be-

schrieben werden; wie sie sich an-
fühlt, kann aber nur der sagen, der 
krank ist. Und diese Erst-Person-
Perspektive ist, nebenbei gesagt, von 
grosser Bedeutung für den Heilungs-
prozess. Das weiss jeder Arzt und je-
der Seelsorger.

Die Zweit-Person-Perspektive
Die Autorin bringt nun als Theologin 
eine weitere Perspektive ins Spiel: 
Die Zweit-Person-Perspektive. Und 
damit ist sie mittendrin in einem 
wichtigen Aspekt des christlichen 
Glaubens. Das «Wort», also die 
Selbstmitteilung Gottes, war und ist 
in der protestantischen Tradition 
schon immer von grosser Bedeu-
tung. Und Gott als das grosse «Du» 
war und ist in der jüdischen und 
christlichen Theologie schon immer 
wichtig. Genau genommen ist bei 
Christina Aus der Au aber zunächst 
einmal der Mensch das «Du», also 
der von Gott Angesprochene. Gerade 
dass sich der Mensch als von Gott 
Angesprochener versteht, gibt ihm 
seine besondere Würde. Er muss sich 
nicht nur als Maschine verstehen, 
braucht sich aber auch nicht in sei-
ner Selbstwahrnehmung und seinen 
Selbstzweifeln zu verlieren, sondern 
ist von Gott «be-ruf-en».

Dialog mit Natur- und 
Geisteswissenschaften 
«Vielleicht werden sich die meisten 
Vertreterinnen und Vertreter der Na-

turwissenschaften nicht sonderlich 
beeindrucken lassen, weil ihnen der 
Gedanke einer Zweit-Person-Pers-
pektive sehr fremd ist. Sollten sie 
aber einen Zugang zu dieser Art des 
Sehens finden, dann wird ein span-
nendes und fruchtbares Gespräch 
entstehen können», schliesst das 
Buch. Und damit kommt auch das 
Anliegen der Autorin zum Ausdruck: 

Mit den wichtigsten natur- und geis-
teswissenschaftlichen Strömungen 
in einem lebhaften Austausch zu ste-
hen. Und sie tut das auf hohem Ni-
veau – auf einem Niveau, das auch 
dem Glauben gegenüber kritisch 
eingestellte Wissenschafter ernst 
nehmen müssen. «Hirnakrobatik» 
kann sich bisweilen durchaus loh-
nen. 

Das futuristische Titelbild des Buchs von Christina Ausderau (kleines Bild als 
Bildmontage) symbolisiert neue Gedanken für die Wissenschaft. Bild: pd

Anspruchsvollste Qualifikation
Eine Habilitationsschrift wird – in 
aller Regel – im Rahmen der Habi-
litation zum Erwerb der Lehrbe-
rechtigung (in der Regel einer Pro-
fessur) an einer wissenschaftlichen 
Hochschule vorgelegt. Im Gegensatz 
zu einer Dissertation (Doktorarbeit) 
muss es sich um eine Arbeit mit ho-
hem methodischen Anspruch han-
deln, durch welche die wissenschaft-
liche Forschung nicht nur in einem 

kleinen Segment vorangebracht 
werden soll. Des Weiteren muss sie 
neue wissenschaftliche Ergebnisse 
enthalten und die wissenschaftliche 
Beherrschung des Habilitationsfa-
ches und die Fähigkeit zu seiner 
Förderung beweisen. Damit ist die 
Habilitationsschrift die anspruchs-
vollste akademische Qualifikations-
schrift im deutschsprachigen Hoch-
schulwesen.  wiki



Älter.  Am Lebensabend sieht das Leben anders aus. Radio DRS 2 
wirft Fragen auf : Wie verändert sich im Alter die Vorstellung vom 
Göttlichen? Wie das Gebet? Welche religiösen Formen finden sich im 
Alters- oder Pflegeheim? Welche Rolle spielen spirituelle Erfahrungen 
bei Menschen mit Demenz? (DRS 2, 4. Dezember, 08.30 Uhr, mit Wie-
derholung am  8. Dezember um 15 Uhr).

Unheilig. Ob Franz von Assisi und Klara, ob Charlotte von Kirsch-
baum und Karl Barth, Luise Rinser und Karl Rahner - Liebesgeschich-
ten, die keine sein durften, gibt es auch im Raum der Kirche: verbote-
ne, verklärte, vergeistigte Beziehungen im Dilemma zwischen Glauben 
und Eros (Radio DRS 2, 11. Dezember, 08.30 Uhr, mit Wiederholung 
am 15. Dezember umd 15 Uhr).

Optimistisch.  Die Fachredaktion Religion von Schweizer Ra-
dio DRS hält Rückschau auf das vergangene Jahr, indem sie sich an 
viele wunderbare Begegnungen erinnert, welche die Redaktionsmit-
glieder hatten und am Radio zu vermitteln suchten. Es sei ein opti-
mistischer Jahresrückblick (Radio DRS 2, 25. Dezember, 08.30 Uhr, 
mit Wiederholung am 29. Dezember um 15 Uhr).

Inspirierend. 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: 
Sonntag nach den 8-Uhr-Nachrichten. Top Church 2, Leben mit Gott: 
Erfahrungsberichte über praktisches Leben mit Jesus Christus im All-
tag: Sonntag um 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 Lö-
sung auch per E-Mail einsenden an raetsel@evang-tg.ch. E-Mail-Ant-
worten müssen in jedem Falle mit einer Postadresse versehen sein. Mehr-
malige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postan-
schrift kommen nicht in die Verlosung. 
Dieses Kreuzworträtsel von Wilfried Bührer dreht sich rund um den 
Samichlaus. Einsendeschluss ist der 15. Dezember 2011. Unter den rich-
tigen Einsendungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. 
Das Lösungswort und die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner 
werden in der übernächsten Ausgabe publiziert.

Das Lösungswort der Oktober-Ausgabe 2011 lautet «Heissi Maroni». 
Den Harass mit Thurgauer Produkten bekommt Eveline Bötschi aus 
Frauenfeld.

Kreuzworträtsel

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

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

Meditation 
Kraft aus der Stille
Mittwoch, 7.Dez., 17.30 und 18.30 Uhr: 
Öffentliche Meditation mit Thomas 
Bachofner; Anmeldung bis 11 Uhr

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

Kurzexerzitien:
Der Himmel tut sich auf
4. – 9. Dezember; Sonntag, 17 Uhr, 
bis Freitag, 13.30 Uhr
Kurzexerzitien im Advent mit Ruth 
Maria Michel, Ausbildung in Theolo-
gie und Exerzitienbegleitung.

«Über Gott und 
die Welt»
7. Dezember, 20 Uhr, im Brauhaus 
Sternen in Frauenfeld.
Stammtischgespräch über Naturwis-
senschaft, Ethik und Religion zum 
Thema «Was ist eine gute Religion?». 
Referent: Hans Peter Niederhäuser, 
Gymnasiallehrer.

Die Kartause bleibt über Weihnach-
ten/Neujahr geschlossen. 

Bitte beachten Sie, dass die Januar-
Kurse eine Anmeldung vor Weih-
nachten verlangen.

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

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

Aus der Mitte leben
6. – 7. Januar; Freitag, 17 Uhr, bis 
Samstag, 17 Uhr
Maja Franziska Friedrich und Thomas 
Bachofner geben Ihnen in dieser 
Kurzretraite Impulse, um das neue 
Jahr nachhaltig positiv zu gestalten.

Mein Leben Gott 
erzählen
12./19. Jan., 9./16. Feb., 19.15 Uhr
Diese vier Abende gehen der Frage 
nach, wie das eigene Leben für den 
Glauben fruchtbar gemacht werden 
kann. Leitung: Bruno Strassmann und 
Bernadette Oberholzer.

Lasst Gerechtigkeit 
walten
14. – 15. Januar
Ökumenische Vorbereitungstagung 
für den Weltgebetstag 2012. Die Litur-
gie haben Frauen aus Malaysia ver-
fasst. Mit der Referentin Patrizia Kie-
liger von Mission 21. 

Immer mehr – 
immer glücklicher?
14. – 15. Januar
Ein ökumenisches Auftank-Wochen-
ende für Bäuerinnen und Bauern. Lei-
tung: Pfr. Thomas Bachofner und Br. 
Leo Gauch.

Gerne senden wir Ihnen das voll-
ständige Programm sowie weitere 
Informationen zu. Kirchliche Grup-
pen, die in der Kartause Ittingen ta-
gen möchten, wenden sich ans te-
cum-Sekretariat.
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Erfolgsfaktor Werte

Top-Manager aus allen Bereichen ha-
ben sich zum Forum christlicher Füh-
rungskräfte zusammengeschlossen 
und rütteln auf: Sie fordern Verantwort-
liche in Wirtschaft, Gesellschaft und Po-
litik dazu auf, den eigenen Wertekom-
pass zu schärfen, das persönliche Füh-
rungsverhalten danach auszurichten 
und christliche Grundsätze in der Öf-
fentlichkeit mutig zu vertreten. Dies soll 
auch am grossen «Werte-Forum» deut-
lich werden, das am Freitag und Sams-
tag, 23./24. März 2012, in Bern stattfin-
det. In die Palette der Referenten reihen 
sich auch Thurgauer Persönlichkeiten 
ein wie Werner Messmer, alt Nationalrat 
und Präsident des Baumeisterverban-
des, oder  Prabhu Guptara, ehemaliger 
Executive Director des UBS-Ausbil-
dungszentrums Wolfsberg.   pd
www.christliches-forum.ch 

PrixPlus soll wirken

Die Arbeitsgemeinschaft für Kunst 
und Kultur der Schweizerischen Evan-
gelischen Allianz wechselt den Fokus 
des Kunstpreises PrixPlus. Er wird an 
Kunstschaffende vergeben, die durch 
ihr Schaffen den christlichen Glauben 
thematisiert und in der Schweizer Öf-
fentlichkeit zur Diskussion angeregt 
haben. Der mit 1500 Franken dotierte 
Preis soll verstärkt der öffentlichen 
Wirkung eines künstlerischen Schaf-
fens mit christlicher Thematik Rech-
nung tragen. Nominationen für den 
PrixPlus2012 können bis zum 15. Ja-
nuar 2012 eingereicht werden.  pd
www.artsplus.ch 

Kirchentag

Der 15. Internationale Ökumenische 
Bodensee-Kirchentag findet vom 15. bis 
17. Juni 2012 in Überlingen statt. Die 
Schwerpunkte bilden Themen wie Frie-
de, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöp-
fung,  Interreligiöser Dialog , Orthodoxie, 
Kultur, Mystik und Spiritualität.  Begeis-
terte junge Filmemacher sind zu einem 
Kurzfilm-Wettbewerb eingeladen.  pd
www.bodensee-kirchentag.de

Adressänderungen
Bitte direkt beim Pfarramt oder 
dem Sekretariat Ihrer Kirchge-
meinde melden (nicht der Redak-
tion!). Adressen der Kirchgemein-
den auf www.evang-tg.ch.
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Bild: sal 

Gott spricht: Nur für kurze Zeit habe ich dich 
verlassen. Ich will dich wieder zu mir holen, 
denn ich liebe dich immer noch. 
Jesaja 54,7


