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Singen
Die Synode hat der Erarbeitung eines Thur-
gauer Liederbuchs grünes Licht erteilt. Mo-
derne und besonders beliebte Stücke sollen 
darin vorkommen und die Singbedürfnisse in 
den Gottesdiensten besser abdecken. Dank 
der Einsetzung einer Spurgruppe können alle 
Interessierten an der Gestaltung des Lieder-
buchs mitwirken.  Seiten 4 und 5
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Verbinden
Beide heissen Thomas Bachofner. Während 
der eine Pfarrer ist, arbeitet der andere als 
Banker. Für den Kirchenboten haben sie sich 
auf ein kleines Experiment eingelassen und 
Fragen zum Verhältnis von Kirche und Wirt-
schaft beantwortet. Herausgekommen sind 
interessante Einblicke in zwei vermeintlich 
ganz unterschiedliche Welten.  Seite 13

Leuchten
Frauenfeld setzt auf Weihnachten: Die Stadt 
hat zur Adventszeit ihre neue Weihnachtsbe-
leuchtung eingeweiht. Mit modernster  
Technik werden Ausschnitte aus der Weih-
nachtsgeschichte an die Häuserfassaden der 
Frauenfelder Innenstadt projiziert. Den Stadt-
präsidenten und ehemaligen Pfarrer Anders 
Stokholm freut das besonders.  Seite 11

«Ich will 
euch  
trösten, 
wie 
einen  
seine 
Mutter  
tröstet.»

Gottes Zuspruch aus Jesaja 66,13 bildet 

die Jahreslosung 2016. Gott ist also auch 

in schwierigen Zeiten für uns da. Leider 

werden die Worte in vielen Fällen nicht in 

Anspruch genommen: So ist die Suizidrate 

in der Schweiz trotz des hohen Wohlstands 

sehr hoch.  Seite 3
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Roman Salzmann

,

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

Die Sache mit Gott

In den Thurgauer Kirchgemeinden wird in 
den nächsten Monaten gewählt.

Einer Lehrerin und Mutter von zwei schul-
pflichtigen Kindern liegen die kirchlichen 
Angebote für Kinder und Jugendliche am 
Herzen. Eine andere Kandidatin gesteht an 
der Wählerversammlung ein, dass sie etwas 
nervös sei, wenn sie sich vor so vielen Leu-
ten vorstellen soll. Sie spricht davon, dass 
sie in ihrem Leben gute Erfahrungen mit 
Gott gemacht hat. Dieses Gottvertrauen 
hat ihr ihre Mutter mit auf den Lebensweg 
gegeben. Sie ist Sonntagschullehrerin gewe-
sen. Die Kandidatin – inzwischen hat sich 
die Nervosität etwas gelegt – fasst zusam-
men: «Ich will etwas zurückgeben, von dem 
was ich empfangen habe.»

Auch für andere Ämter werden Kandidie-
rende nach ihrer Motivation gefragt: Für die 
Schulbehörden, für die Gemeinderäte, für 
den Grossen Rat. Dass Menschen aus Dank-
barkeit für ihre guten Erfahrungen etwas 
zurückgeben wollen und dass sie sich für be-
stimmte Bevölkerungsgruppen einsetzen 
wollen, ist nicht nur bei der Kirche zu hö-
ren. Es darf und soll auch so sein, dass Men-
schen sich engagieren wollen, weil sie etwas 
lernen wollen und sich so etwas wie einen 
«persönlichen Gewinn» versprechen.

Was bei der Kirche aussergewöhnlich und 
anders ist, ist die Sache mit Gott: Es ist nicht 
jedermanns Sache, über seinen Glauben zu 
sprechen, und es muss auch nicht sein. Und 
doch darf es sein, dass wir über unsere Er-
fahrungen mit Gott miteinander reden und 
dass wir einander dazu Mut machen.

Weil der liebe Gott aber unterschiedliche 
Kostgänger hat − die Lauten und Leisen − 
darf und soll es nicht sein, dass das Reden 
über den eigenen Glauben zur Bedingung 
für ein kirchliches Amt gemacht wird: Bei-
des soll möglich sein, das Reden und die Zu-
rückhaltung. Hat nicht Jesus einmal gesagt, 
dass seine Jünger an ihren Taten zu erken-
nen sind?

Ernst Ritzi

Brigitte Hascher

Name: Brigitte Hascher (44)

Wohnort: Eschikofen

Kirchliches Engagement:  
Synodale und Mitglied der Diakonie-Kommission

Organisation: Vorstandsmitglied und Technische 
Leiterin Schwimmen bei Plusport Weinfelden

Mir gefällt es, unterschiedliche Menschen bei Plusport zu treffen. Be-
sonders gut gefällt mir die Fröhlichkeit und Kameradschaft in unserem 
Verein. Fairness, Toleranz und Solidarität sind wichtige Grundprinzi-
pien bei uns. Wir sind ein Sportverein für Menschen mit einer Behin-
derung mit dem Ziel, sportliche Aktivitäten wie Turnen, Volleyball, Ve-
lofahren und Schwimmen ausserhalb von Institutionen oder Schulen 
zu fördern und zu unterstützen. 

Meiner Meinung nach könnten wir vermehrt Menschen mit einer Be-
hinderung im Vorstand integrieren sowie eine neue Schwimmgruppe 
für Kinder organisieren. 

Plusport Weinfelden fördert die Integration von behinderten Sport-
lerinnen und Sportlern, indem wir auch nicht-behinderte Menschen 
in Aktivitäten einbinden. Wir sind aktiv in der Öffentlichkeit und neh-
men so am gesellschaftlichen Leben teil. Jede Person soll die Möglich-
keit haben, Freizeitaktivitäten zu finden, die für sie passend ist. Denn 
Sport ist für Körper und Seele eine Wohltat, die Kameradschaft gibt’s 
noch obendrauf!

Ich spüre immer wieder, dass das Beten mir Erleichterung und gleich-
zeitig Antrieb gibt. Oft haben sich für mich Dinge in Bewegung gesetzt, 
nachdem ich gebetet habe. Wenn schwierige Situation auf mich zu-
kommen, fühle ich, dass ich nicht alleine verantwortlich bin und dass 
auch mir geholfen wird. Ich habe es noch nie bereut, wenn ich mit die-
sem Vertrauen neue Herausforderungen angenommen habe. 

Eine Sportgruppe lebt vom persönlichen Einsatz jedes Einzelnen! So 
ist es auch in der Kirche. In Sachen Integration aller Menschen aus al-
len Ländern kann man sich immer verbessern. Die Kirche – oder bes-
ser gesagt die Kirchgemeindemitglieder – sollten vermehrt Angebote 
offerieren, in denen sich die verschiedensten Menschen für kleinere 
oder grössere Projekte engagieren können. Ein Platz in der Gesellschaft 
zu haben, ist für jeden und jede wichtig, die Zugehörigkeit und eine 
Aufgabe zu haben stärkt das Selbstwertgefühl und somit auch die Kom-
munikation.

«Herausforderungen annehmen»
Was gefällt Ihnen  
am Organisations leben  
besonders?

Was könnte man  
verbessern in  
Ihrer Organisation?

Welchen Beitrag kann Ihre 
Organisation für die Gesellschaft  
leisten?

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

Gibt es etwas, was die Kirche von 
Ihrer Organisation lernen könnte?

Bild: zVg
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Gesellschaftliches Problem: Die Suizidrate in der Schweiz ist auffallend hoch und wird nun auch in den Kirchgemeinden zum Thema.

Worte allein genügen nicht
Bei jungen Männern in der Schweiz ist Suizid die häufigste Todesursache. 

Angesichts des wirtschaftlichen Wohlstands überrascht die Tatsache und 

wird nun vermehrt auch von der Kirche wahrgenommen. Ihre Verantwor

tung geht weiter, als betroffenen Familienangehörigen und potenziell 

gefährdeten Menschen mit Bibelversen Trost zu spenden.

Cyrill Rüegger

«Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen 
seine Mutter tröstet.» So steht es in Jesaja 66,13. 
Die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bi-
bellesen hat den Zuspruch von Gott als Jahres-
losung für 2016 herausgegeben. Sie will damit 
aufzeigen, dass Gott für die Menschen immer 
da ist − insbesondere in schwierigen Zeiten.

Über dem weltweiten Schnitt
Die Schweiz hat seit Jahrzehnten einen der 
höchsten Lebensstandards der Welt. Ernsthaf-
te Sorgen kennt hier fast niemand, sollte man 
meinen. Ein Blick auf die aktuelle Suizid-Statis-
tik der Weltgesundheitsorganisation WHO 
gibt jedoch zu denken: Die Schweiz befindet 
sich mit 13 Selbstmorden pro 100‘000 Ein-
wohner über dem internationalen Durch-
schnitt von 11.5. Sie steht deutlich vor Ländern 
wie Spanien und Griechenland, wo die Men-
schen seit Jahren von finanziellen Krisen ge-
plagt sind. Ein Umstand, der auch Hans-Hen-
ning Quast verwundert hat, als er vor zwei Jah-
ren von Spanien nach Hugelshofen gezogen ist.

Zahlen sind erschreckend
Quast, der sich kurz nach seiner Niederlassung 
in die Kirchenvorsteherschaft wählen liess, ver-

weist auf einen Bericht des Bundesamts für 
Gesundheit vom April 2015. Dieser kommt 
zum Ergebnis, «dass die suizid-bedingten To-
desfälle häufiger sind als alle durch Verkehrs-
unfälle und Drogen bedingten Todesfälle  
zusammen.» Bei den 15- bis 44-jährigen Män-
nern ist Suizid sogar die häufigste Todesursa -
che. «Erschreckend», stellt Quast fest und er-
gänzt: «Die Jugendarbeitslosigkeit in Spanien 
liegt bei 53 Prozent und ist damit fast zehnmal 
so hoch wie in der Schweiz. Trotzdem ist die 
Suizidrate deutlich geringer als bei uns.» 

Internet spielt eine Rolle
Schlüssige Antworten auf die Frage nach den 
Ursachen habe er erst ansatzweise gefunden, 
erklärt Hans-Henning Quast. Der promovier-
te Psychologe, der nach seinem Hochschulab-
schluss in Führungspositionen im Bereich Per-
sonalwesen in der Wirtschaft gearbeitet hat 
und heute als selbständiger Unternehmer tä-
tig ist, befasst sich aus reinem Interesse mit 
dem Thema Suizid. «Eine wichtige Rolle spielt 
sicherlich der soziale Druck, der durch Netz-
werke wie Facebook verstärkt wird», sagt er. 
Aus einem blöden Spruch könne leicht eine 
grosse Kränkung und soziale Demütigung 

werden, die sich im virtuellen Netz lawinen-
artig verbreite − mit schlimmen psychischen 
Folgen für die betroffene Person.

Christliche Verantwortung wahrnehmen
Gerade bei jungen Erwachsenen sei dies pro-
blematisch, weil die sozialen Netzwerke häu-
fig ausserhalb der Erreichbarkeit der Eltern lie-
gen würden. An diesem Punkt sieht Hans-
Henning Quast für die Kirchgemeinden eine 
Herausforderung, ihre christliche Verantwor-
tung wahrzunehmen: «Sie sollten eine erste 
persönliche Anlaufstelle bieten. Und zwar für 
alle Menschen, die jemanden zum Zuhören 
brauchen.» Natürlich müssten die entspre-
chenden Personen gut geschult werden, da-
mit sie erkennen, in welchen Situationen pro-
fessionelle Hilfe eingeschaltet werden muss. 
Zwar gebe es bereits eine ganze Reihe von Be-
ratungsstellen, doch seien diese eher anony-
mer Art.  

Taten sollen Worte ergänzen
Quast ist sich bewusst, dass die Idee noch wei-
terentwickelt und konkret ausgestaltet wer-
den müsste. Nachdem sich nun auch der Bund 
der Suizid-Problematik angenommen habe, 
sei es aber umso wichtiger, dass auch die Kir-
che das Thema Suizid aktiver angehe. Ausge-
wählte Verse wie die Jahreslosung könnten 
zwar vielen Menschen Trost und Rückhalt 
spenden. Gerade im Fall von suizidgefährde-
ten Personen sei dies aber trügerisch: «Wenn 
wir die christliche Botschaft ernst nehmen, 
dann sind hier das konkrete Tun und Handeln 
das Entscheidende und nicht allein die guten 
und frommen Worte.»

Bild: fotolia.com
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Brunhilde Bergmann  

«Das Ja zu einem Zusatzliederbuch zeigt, dass 
viele Gemeinden offen sind, in der Kirchen-
musik neue Wege zu gehen», freut sich Oli-
ver Wendel. Er ist mit der Projektleitung be-
traut und wird den Synodebeschluss in die Tat 
umsetzen. Aber nicht allein. Unterstützt wird 
der Inhaber der Fachstelle Popularmusik 
durch eine Steuergruppe aus Fachpersonen 
und eine Spurgruppe, in der alle Interessier-
ten mitwirken können (siehe Box). 

Übergabe im Reformationsjahr 
Die Spurgruppe macht sich bereits im Januar 
ans Werk. Am Thurgauer Kirchensonntag 
2017 in Egnach soll das Büchlein den Kirchge-
meinden übergeben werden. Für die Realisie-
rung stimmte die Synode neben dem Projekt-
kredit von 50'000 Franken auch der vorüber-
gehenden Stellenerhöhung der Fachstelle 
Popularmusik zu. Befristet auf 18 Monate wird 
die landeskirchliche Fachstelle von 20 auf 40 

Grünes Licht für Liederbuch

Nach dem positiven Bescheid der Synode kann Oliver Wendel mit der Planung des Thurgauer Liederbuchs starten.

K A N T O N A L K I R C H E  

Die Synode hat das Thurgauer Lie

derbuch abgesegnet. Neben dem 

Projektkredit von 50‘000 Franken 

genehmigte die Synode auch die 

befristete Aufstockung der Fachstel

le Popularmusik.

Prozent aufgestockt. Die Thurgauer Kantonal-
kirche wendet somit gesamthaft rund 100'000 
Franken für das Projekt auf, wovon ein Teil als 
Verkaufserlös zurück fliessen wird.

Gemeinsames Repertoire stärken
Das Thurgauer Liederbuch ist als Zusatzge-
sangbuch zum Kirchengesangbuch gedacht. 
Neue, aber auch beliebte und häufig ge-
wünschte Lieder sollen den Singbedürfnissen 
der Gottesdienstgemeinde entsprechen. Mit 
der gemeinsam erarbeiteten Thurgauer Samm-
lung verspricht sich die Landeskirche auch eine 
Stärkung des gemeinsamen Repertoires.

Jeder kann mitgestalten
Welche Lieder sollen einst im Thurgauer 
Liederbuch erscheinen? Bei der Beantwor-
tung dieser Frage können alle Interessierten 
im Rahmen einer Spurgruppe mitwirken. 
Deren Ergebnisse bilden die Grundlage für 
die definitiven Entscheide einer Experten-
gruppe. Die erste Zusammenkunft der 
Spurgruppe findet am Donnerstag, 14. Ja-
nuar 2016, um 17 Uhr, am Bankplatz 5 in 
Frauenfeld statt. Es ist hilfreich, wenn sich 
Teilnehmende bei Oliver Wendel (oliver.
wendel@evang-tg.ch) bis 12. Januar anmel-
den. Eine Teilnahme am ersten Anlass ist 
nicht verpflichtend im Blick auf die Fortset-
zungsarbeit.  pd

Bild: brb

An der Synode der Evangelischen Landeskir-
che vom 30. November 2015 wurden ver-
schiedene Traktanden behandelt. Das Journal 
fasst die wichtigsten Punkte zusammen:

Aufstockung. Die Synode genehmig-
te die Aufstockung der evangelischen Emp-
fangsstellenseelsorge im Empfangs- und Ver-
fahrenszentrum in Kreuzlingen von 20 auf 30 
Stellenprozent. 

SY N ODE - J OU R NA L

Gerda Schärer ist neue 
Kirchenrätin
Die Exekutive der Evangelischen Landeskirche 
Thurgau hat ein neues Mitglied: Gerda Schä-
rer wurde von der Synode in den Kirchenrat 
gewählt. Die Präsidentin der Kirchgemeinde 
Berlingen löst Regula Kummer ab, die seit Ja-
nuar 2015 krankheitsbedingt ausfiel und nicht 
wiedergewählt wurde. Kirchenratspräsident 
Pfarrer Wilfried Bührer würdigte Kummers 
Wirken. Er und die bisherigen Kirchenräte 
Pfarrer Lukas Weinhold, Rolf Bartholdi und 
Ruth Pfister wurden wiedergewählt.  brb

Gerda Schärer aus Berlingen. 

Bild: brb
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Musik-Experte Andreas Hausammann ist vom Vorgehen der Thurgauer Landeskirche bei der Erstellung des neuen 
Liederbuchs überzeugt.

Die Sammlung der St. Galler Sing

tag lieder ist im Nachbarkanton flä

chendeckend angekommen. Dass die 

Thurgauer Landeskirche mit der 

Herausgabe ihres Singbuches einen 

etwas anderen Weg geht, bezeichnet 

der Szenenkenner und Experte für 

kirchliche Popularmusik Andreas 

Hausammann als gerechtfertigt.

Brunhilde Bergmann

Andreas Hausammann kennt sich aus mit Mu-
sik. Der Mann aus Wittenbach ist Jazz-Pianist, 
Gospel-Chorleiter, Berufsmusiker und Beauf-
tragter für populäre Musik der Evangelisch-
reformierten Landeskirche des Kantons St. 
Gallen. Wie sein Thurgauer Amtskollege Oli-
ver Wendel gehört er der Fachkommission 
Popularmusik der Liturgie- und Gesangbuch-
konferenz der evangelisch-reformierten Kir-
chen der deutschsprachigen Schweiz an. Die 
beiden Kirchenmusiker tauschen sich gegen-
seitig über ihre Projekte aus und sie kennen 
sich seit ihrer Kindheit in Weinfelden.

Büchlein kommt an
Die St. Galler Kantonalkirche hat schon 2012 
ein Sammelbändchen mit allen 48 Liedern aus 
dazumal vier Singtagen herausgebracht- und 
den Kirchgemeinden gratis abgegeben. Ein Fol-
geband ist in Arbeit. «Das Büchlein ‹Gott sei 
Dank› ist flächendeckend angekommen und es 
ist ganz normal, dass die Lieder aus dem Be-
reich der Popularmusik im Gottesdienst integ-
riert werden», weiss Andreas Hausammann.

Bild: pd

Immer nur Momentaufnahme
Im Jahr 2008 begann der Entstehungsprozess, 
abgeschlossen ist er nicht und er wird es auch 
nie sein, wie Hausammann erklärt: «Die gan-
ze Szene mit modernen Kirchenliedern ist zu 
dynamisch, um sie in eine definitive Sammlung 
einzufrieren.» Er vergleicht den laufenden 
Prozess mit der Fortführung der wertvollen 
Tradition von Liedern, die Aufnahme ins Kir-
chengesangbuch gefunden haben: «Das sind 
Lieder die den ‹Test of Time› überstanden ha-
ben. Die meisten aktuell beliebten Lieder ha-
ben vermutlich eine kürzere Lebensdauer. 
Deswegen erfassen wir sie als ergänzendes 
Zusatzangebot, im Wissen, dass dieses Liedgut 
immer nur eine Momentaufnahme darstellt.»

Mehr als Worship
Mit dem Zusatzgesangbuch für populäre Kir-
chenlieder schlagen die Thurgauer einen et-
was anderen Weg als die St. Galler ein. «Ich 
erlebe die Thurgauer Kirchenszene als ho-
mogener und nicht so breit gestreut. Des-
halb scheint mir der Thurgauer Ansatz abso-
lut gerechtfertigt», meint Hausammann. In 
St. Gallen wurde der Wunsch nach einem ge-
eigneten Fundus an poparmusikalischen Lie-
dern als Bottom-up-Bedürfnis, also von den 
Kirchgemeinden ausgehend, an die Landes-
kirche herangetragen. Die Landeskirche re-
agierte darauf, indem sie mit einer Spurgrup-
pe begann, Lieder zusammenzustellen, die 
auch theologischen Gesichtspunkten ent-
sprechen und über Worship-Lieder hinaus-
gehen.

Gemeindegesang ist zentral
Hausammann bezeichnet das gemeinsame 
Singen als absolut zentral im Gemeindele-
ben: Wenn der Gemeindegesang nicht aus-
sterben soll, brauche es im Sinne der Ge-
meinde-Entwicklung unbedingt auch ein Re-
pertoire an Liedern, die dem aktuellen 
Zeitgeschmack entsprechen. «Als Ergän-
zung», betont er. «Die schönen, alten Cho-
räle können und sollen moderne Lieder nie 
ersetzen.» 

Abgeltung. Mit einer neuen Verord-
nung schaffte die Synode die gesetzliche 
Grundlage zur Abgeltung von kirchlichen 
Diensten ausserhalb der Wohnsitzgemeinde.

Budget. Das Budget der Landeskirche 
weist bei einem Ausgabe- und Einnahmevo-
lumen von 5.9 Millionen Franken einen aus-
geglichenen Finanzhaushalt aus.

SEK. In die Abgeordnetenversammlung des 
Schweizerischen Evangelischen Kirchenbun-

des SEK wurden Kirchenratspräsident Pfar-
rer Wilfried Bührer, Pfarrer Hansruedi Vetsch 
und Urs Steiger gewählt.

Munz. Als Präsident der landeskirchlichen 
Rekurs- und Beschwerdekommission wurde der 
Amriswiler Jurist Hans Munz wiedergewählt.

Konferenz. Die Synode entsendet Di-
akon Hanspeter Rissi und Gerda Schärer als 
Delegierte in die Deutschschweizer Diakonats-
konferenz. brb

«Popularmusik lässt sich nicht einfrieren»
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Kirchgemeinden 
für Diakonie 
gewinnen

Vor rund zehn Jah-
ren habe ich vom Kir-
chenrat die Gelegen-
heit erhalten, auf 
dem Amt für Diako-
nie während mehre-
ren Monaten ein 
Praktikum zu absol-
vieren. Obwohl ich 
seit meiner Kindheit kirchlich so-
zialisiert war und ich in einem El-
ternhaus aufgewachsen bin, in 
dem Diakonie tagtäglich gelebt 
wurde, habe ich, als ich mein Prak-
tikum beim Amt für Diakonie be-
gonnen habe, mit dem Begriff Di-
akonie nicht viel anzufangen ge-
wusst. Mittlerweile arbeite ich als 
Sozialdiakonin in einer Kirchge-
meinde, und bin mit Leib und See-
le in der kirchlichen Arbeit ange-
kommen.
Wenn im Bericht des Kirchenrates 
nun steht «das diesbezügliche In-
teresse der Kirchgemeinden 
scheint derzeit nicht gross zu 
sein», dann getraue ich mich einen 
Einwand einzubringen: Wenn eine 
Fachstelle so besetzt ist, dass sie 
Diakonie mit Leib und Seele ver-
tritt und sich bewusst ist, dass man 
in die Kirchgemeinden hinausge-
hen und dort auch erklären muss, 
dann ist eine Sensibilisierung für 
diakonische Arbeit möglich.
Wenn man die Aufgabe aber an-
ders gewichtet und man vor allem 
mit stellenlosen Menschen arbei-
ten möchte, dann ist für mich klar, 
dass die Arbeit in den Kirchge-
meinden zu kurz kommt. Wenn 
wir den anderen Teil – den Kirch-
gemeinden die Diakonie näherzu-
bringen – vernachlässigen, verpas-
sen wir es, einen wichtigen Teil 
des kirchlichen Lebens zu pflegen.

Synodale Monica Ferrari, Lommis, 
Diakonin in einer Zürcher Kirchge-

meinde, zum Vorschlag, auf die 
Fachstelle Diakonie aus Spargrün-

den zu verzichten

Zivildienst und 
Hospiz wären 
auch zu prüfen

Wir unterstützen die 
Pläne des Kirchenra-
tes für eine Neuaus-
richtung der Fach-
stelle Diakonie. Im 
Blick auf die Projekte 
haben wir einige 
Skepsis, ob sich Ju-
gendliche für länge-

re Einsätze gewinnen lassen. Das 
freiwillige soziale Jahr, wie es in 
Deutschland bekannt ist, ist bei 
uns in der Form nicht verankert.
Wir orten ein Bedürfnis im Be-
reich Zivildienst. Eine zentrale, 
kirchliche Anlaufstelle könnte − 
sozusagen als «Kompetenzzent-
rum» − Kirchgemeinden, bei der 
Einrichtung von Zivildienstplät-
zen − möglicherweise in Zusam-
menarbeit mit anderen Trägern 
− unterstützen und angehende 
Zivildienstleistende auf der Suche 
nach Praktikumsplätzen beraten. 
Wir bitten den Kirchenrat darum, 
den Bereich Zivildienst bei den 
weiteren Überlegungen zu be-
rücksichtigen.
Wir sehen auch diakonische 
Handlungsfelder im Ausbau der 
Flüchtlingsarbeit und in der Grün-
dung eines Hospizes. Das Palliati-
ve Care-Konzept des Kantons 
geht davon aus, dass Menschen 
ihren letzten Weg nach Möglich-
keit zu Hause gehen sollen. Dies 
ist grundsätzlich eine gute Idee, 
aber es gibt Menschen, die völlig 
auf sich allein gestellt sind. Die 
Einrichtung eines Hospizes wür-
de Menschen ohne ein Umfeld 
entgegenkommen. Die Träger-
schaft müsste sicherlich breit ab-
gestützt sein, aber die Landeskir-
che könnte die Initiative dazu er-
greifen.

Pfarrer Dr. Andreas Gäumann, 
Steckborn, Präsident der Geschäfts-

prüfungskommission der Synode, 
zur Neuausrichtung der Fachstelle 

Diakonie

D I S K U S S I O N  

Wie soll die Diakonie 
unserer Kirche aussehen?
Die Synode unterstützt die beabsichtigte Neuausrichtung der 

Fachstelle Diakonie. Dem Votum eines Synodalen, durch einen 

Verzicht sollte gespart werden, wurde widersprochen. In der Dis

kussion wurden zusätzliche Ideen eingebracht, wie und wo die Kir

che diakonisch tätig sein könnte.

Seit anfangs Dezember ist die kirchliche Beratungsstelle für Arbeitslose mit einem 
Pensum von 50 Stellenprozent durch Pfarrer Beat Müller wieder besetzt. Nach-
dem die bisherige Stelleninhaberin Andrea Ott auf Ende September 2015 gekün-
digt hatte, hatten sich Kirchenrat und Kommission für Diakonie Gedanken zur Aus-
richtung der Fachstelle Diakonie gemacht. Aufgrund von Abklärungen, die mit staat-
lichen Stellen getroffen wurden, die mit der Beratung und Unterstützung von 
Arbeitslosen zu tun haben, konnte festgestellt werden, dass ein grosses Interesse 
an der Weiterführung einer kirchlichen Beratungsstelle besteht, die Arbeitslose 
kompetent und einfühlsam auch über die engere Thematik der Erwerbslosigkeit 
hinaus unterstützt und begleitet.

Diakonische Einsätze im In- und Ausland vermitteln
Nachdem die allgemeine Arbeit zur Förderung der Diakonie, die das bisherige Amt 
für Diakonie der Landeskirche leistete, in den Kirchgemeinden auf wenig Interesse 
gestossen war, machte der Kirchenrat in seinem Bericht an die Synode vom 30. No-
vember einen Vorschlag: Unter der neuen Bezeichnung Fachstelle für Diakonie soll 
eine Stelle im Umfang von 20 bis 30 Prozent besetzt werden, um die jüngeren Men-
schen für diakonisches Handeln zu motivieren. Gedacht ist an das Vermitteln von di-
akonischen Einsätzen von interessierten und engagierten Leuten im In- und Ausland. 
Zusätzlich soll der neuen Fachstelle für Diakonie ein Projektkredit zur Verfügung ste-
hen, mit dem konkrete Projekte für diakonische Einsätze von jungen Menschen im 
In- und Ausland unterstützt werden sollen. 
In der Diskussion an der Synode vom 30. November 2015 machte die Geschäftsprü-
fungskommission GPK der Synode Vorschläge für weitere Betätigungsfelder der Di-
akonie. Das Votum des Synodalen Adrian Marti, Frauenfeld, durch einen Verzicht auf 
die Fachstelle Diakonie solle − mit Blick auf die sich verschlechternde Finanzlage der 
Landeskirche − gespart werden, forderte die Synodale Monica Ferrari, Lommis, her-
aus. Für sie gehört Diakonie zum unverzichtbaren Bestand der kirchlichen Arbeit. er

Junge Menschen stärker einbinden: Das will der Kirchenrat im Zuge der Neuausrichtung 
der Fachstelle Diakonie. 

Bild: fotolia.com

zVg zVg
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Lebensregel

Der Strassburger Reformator Martin Bucer (Dos-
sier Seiten 8/9) hat in der Auseinandersetzung 
mit der Täuferbewegung das Ritual der Konfir-
mation geschaffen, das den jungen Leuten Gele-
genheit zum persönlichen Bekenntnis geben sollte. 
Neue Lebens- und Zeitabschnitte verlangen nach 
Orientierung, wie Goethe sie hier in umfassender 
Einfachheit gibt: 

Willst du dir ein hübsch Leben zimmern, 
Musst dich ums Vergangene nicht bekümmern, 
Das Wenigste soll dich verdriessen; 
Musst stets die Gegenwart geniessen, 
Besonders keinen Menschen hassen 
Und die Zukunft Gott überlassen.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

W E G Z E IC H E N

Und wie sieht Ihr Übergang ins neue Jahr aus? 
In meiner westfälischen Heimat gibts das Neu-
jahrsingen. Die Sänger − meist Männer − tref-
fen sich seit über 100 Jahren morgens um fünf 
in den Gemeindehäusern und ziehen nach ei-
nem kurzen Frühstück in kleinen Gruppen los. 
Mancher ist erst gar nicht ins Bett gegangen. 
An Strassenkreuzungen und Plätzen stimmen 
sie an: «Hilf Herr, lass gelingen, hilf, das neue 
Jahr geht an. Lass es neue Kräfte bringen, dass 
aufs neu ich wandeln kann.» Dann folgt ein 
kurzer Sinn-Spruch. 
Jahreswechsel – das bedeutet häufig auch ei-
nen persönlichen Übergang: Anbruch des 
letzten Schulhalbjahres oder Beginn des letz-
ten Arbeitsjahres, Ende oder Anfang einer 
Aufgabe (in der Kirchenvorsteherschaft?). Je-
der und jede erlebt und spürt so etwas indivi-
duell. Damit wir uns aber nicht allein fühlen, 
brauchen wir auch die kollektiven Übergänge 
wie das Neujahrssingen (auch wenn es man-
che stört) oder den Gottesdienstbesuch an 

Silvester, das gute Essen mit Freunden oder 
das «Dinner for one», eine coole Party, eine 
rauschende Ballnacht oder eine ausgelassene 
Feier und die Hektik bei Kindern und Enkeln, 
wenn das Feuerwerk endlich gezündet wer-
den darf. Das Anstossen und viele gute Wün-
sche, der Apéro am Neujahrsmorgen: Über-
gänge wollen bewältigt werden. Allein oder in 
Gemeinschaft. 
Das kennt die Bibel auch. Josua steht vor der 
bisher schwersten Aufgabe seines Lebens, das 
Volk Israel durch den Jordan in das verheisse-
ne Land zu führen. Da redet Gott zum ersten 
Mal allein zu ihm. Aber man kann das auch an 
das ganze Volk gerichtet sehen. Zwar ist die 
Situation von Josua und seinen Leuten nicht 
die unsere. Aber an einen Übergang stehen 
wir womöglich auch. Persönlich oder kollek-
tiv. Von manchem haben wir eine Ahnung, 
was kommen könnte. Vieles liegt aber noch 
im Dunkeln. Gottes Wort kann da Ermutigung 
an Ihren und meinen Übergängen im neuen 

Jahr sein: Befreiung vom Irrglauben, dass ich 
alles ganz allein in der Hand und allein den 
Durchblick zur Wahrheit habe. Zeit haben in 
Entscheidungssituationen. Gelegenheit finden 
für Gebet und Meditation und danach zu fra-
gen, was die Wegzeichen von Gott für mein 
Leben sind. Gemeinsam mit anderen kann ich 
dafür eintreten, dass alle ein Recht auf das ha-
ben, was Menschen zum Leben brauchen: 
Nahrung, Obdach und Sicherheit, Arbeit und 
Würde, Liebe und Anerkennung.
Ach so; ich habe Ihnen ja bisher noch den 
Sinnspruch der Neujahrssänger vorenthalten: 
«Nun treten wir ins neue Jahr, Herr Jesu 
Christ, uns auch bewahr. Gib Gnad, dass wir 
dies ganze Jahr zubringen mögen ohne Ge-
fahr. Gib Glück und Heil, gib Fried und Ruh, 
hernach die Seligkeit dazu.» Ich wünsche Ih-
nen gute Übergänge!

Uwe Buschmaas

Bild: cyr

zVg

Der Autor ist Pfarrer in der Evangelischen 
Kirchgemeinde Sulgen, Pfarramt Kradolf.

Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist.
 Josua 1,9a

zVg
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Der «Vater der Konfirmation»

Martin Bucer kam 1523 nach Strassburg − damals eine der wichtigsten Städte Europas − und machte sich als Pfarrer schnell einen Namen. Der Reformator war sich daneben 
nicht zu schade, zu Fuss und auf dem Pferd durch Europa zu reisen, um das Reich Christi zu verbreiten. 

30jährige Bucer aus dem Orden aus und wur-
de Weltpriester. Mit dem Ordensaustritt war 
auch die angestrebte akademische Karriere zu 
Ende. Ein Jahr später heiratete er als einer der 
ersten Priester eine Nonne und brach nun 
ganz mit dem alten Glauben. Dadurch wurde 
sein Leben schwierig. Immer wieder musste er 
weiterziehen, bis er 1523 in Strassburg als 
Flüchtling unterschlüpfen konnte.

Kleinbauern unterstützten ihn
In Strassburg, damals eine der wichtigsten 
Städte Europas, war die Reformation bereits 
in vollem Gang. Der zunächst nur geduldete 
Bucer predigte eindrucksvoll und vor gros-
sem Publikum, aber seine Predigten polari-
sierten sehr. Bucers Hauptanhänger waren 
die armen, vorstädtischen Kleinbauern, die 
ihn zu ihrem Pfarrer wählten. In den darauf-
folgenden Auseinandersetzungen konnten 
sie die an sich illegale Wahl durchsetzen. Das 
Gemeindeprinzip siegte über die kirchliche 
Hierarchie. Die Unnachgiebigkeit der aufsäs-
sigen Kleinbauern ermöglichte es dem stel-
lenlosen Theologen, in Strassburg Fuss zu fas-
sen.  Dank seiner vermittelnden Persönlich-
keit beruhigte der Pfarrer im Laufe der Zeit 
die aufgeregte Stimmung in seiner Kirchge-
meinde.

Andreas Gäumann*

Martin Bucer, der am 11. November 1491 in 
Schlettstadt im Elsass geboren wurde, trat als 
Jugendlicher in den Dominikanerorden ein. 
Der Orden erkannte seine Talente und schick-
te ihn nach Heidelberg, wo er sich auf eine aka-
demische Karriere vorbereiten sollte. 1518 
kam es aber zu einer Wende in seinem Leben. 
Bucer lernte Martin Luther kennen und begeis-
terte sich für dessen Ideen. In der Folge trat der 

Der Strassburger Reformator Martin Bucer ist bald nach seinem Tod 

in Vergessenheit geraten. Dabei gehörte er zu Lebzeiten zu den wich

tigsten evangelischen Theologen im deutschen Reich. Sein Erbe ist 

aber – auch ohne Nennung seines Namens − sehr präsent im kirchli

chen Leben. Bucer gilt nämlich als «Vater der Konfirmation». 

*1
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DI E  R E F OR M AT ION
2017 feiern wir 500 Jahre Reformation. Bereits 2014 begann der Kir-

chenbote mit dem mehrjährigen Schwerpunktthema Reformation, das 

auch 2015 weiterverfolgt wird. Darin werden Persönlichkeiten und Er-

eignisse näher vorgestellt, die für die reformatorischen Kirchen in der 

Schweiz von Bedeutung sind. Die Zeitachse am unteren Rand dieser 

Doppelseite gibt einen Überblick und hilft, die Personen und Ereignisse 

einzuordnen. Alle bisher erschienenen Dossierbeiträge können herun-

tergeladen werden auf www.evang-tg.ch/reformation.
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Dossier zum Sammeln

Nach Bucers Tod im englischen Cambridge wurde unter Maria 
Tudor der Katholizismus wieder Staatsreligion. Bucer wurde 
1557 exhumiert und als Ketzer zusammen mit seinen Schriften 
verbrannt. 1560 rehabilitierte ihn Elisabeth I. in einem feierlichen 
Akt.  Bild: johnfoxe.org

Aufstieg zum wichtigsten Pfarrer
Im September 1524 konnten die reformge-
sinnten Kräfte eine Grundsatzentscheidung 
herbeiführen, und in der Folge wurde Strass-
burg eine evangelische Stadt. Der evangeli-
sche Gottesdienst wurde überall eingeführt, 
und die Messe durfte nur noch an vier Haupt-
kirchen gelesen werden. Seit 1525 verlangte 
der Wortführer Bucer die Abschaffung der 
Messe auch in diesen Kirchen. Erst 1529 gab 
der zögernde Rat dem massiven innenpoliti-
schen Druck nach und verbot die Messe. Die-
ser Entscheid war für Bucer ein grosser per-
sönlicher Triumph. Mittlerweile war er unum-
stritten der wichtigste Strassburger Pfarrer. Es 
entsprach seinem Ansehen, dass er 1529 an 
eine Hauptkirche versetzt und 1541 zum lei-
tenden Pfarrer ernannt wurde.

Reich Christi im Zentrum
Obwohl Bucer seinerzeit die akademische 
Karriere aufgeben musste, blieb er der Wis-
senschaft treu und schrieb zahlreiche Werke. 
Zentral ist für ihn die Hoffnung, dass das Reich 
Christi, die wahre, von Christus geleitete Kir-
che, sich möglichst weit ausbreitet. Die Herr-
schaft Christi bricht für Bucer an, wenn die 
Lehre rein verkündigt wird, die Sakramente 
richtig verwaltet wird und die Menschen hei-
lig leben. Das «Regierungsprogramm» des 
Reiches Christi ist der Kampf gegen die Sün-
de oder positiv formuliert die Heiligung. Ge-
mäss Bucer sollten die Strassburger sich heili-
gen und ihr Leben auf das Reich Christi aus-
richten. Dabei rechnete er vergeblich mit der 
tatkräftigen Hilfe der Politik, die kaum Mass-
nahmen gegen die scheinbar nachlässige Le-
bensführung der Bürger ergriff. Denn der 
durchaus fromme Rat war nicht vom Ideal ei-
ner heiligen Stadt gepackt und betrieb eine 
Realpolitik. Als die Schliessung der Bordelle 
gefordert wurde, antwortete er ablehnend 
und begründete seinen Entscheid so: «Man 
muss dennoch die Welt ein wenig noch Welt 
sein lassen.»

12’000 Kilometer in fünf Jahren
Das Reich Christi sollte die ganze Welt erfas-

sen. Bucers weitläufige Aktivitäten waren von 
dieser Hoffnung getrieben. Für dieses hohe 
Ideal nahm er grosse Strapazen auf sich. Allein 
zwischen 1534 und 1539 war er dafür 12’000 
Kilometer auf den damaligen Strassen zu Fuss 
oder auf dem Pferd unterwegs. Bucer war ger-
ne bereit, die Reformation in Ulm und in 
Augsburg zu unterstützen sowie den Aufbau 
des Reiches Christi in der Landgrafschaft Hes-
sen zu begleiten. 

Konfirmation als Kompromiss
Der gesprächsbereite Theologe erreichte, 
dass die hessischen Täufer in die Kirche zu-
rückkehrten. Als Kompromiss entwickelte er 
das Modell der Konfirmation: Die Kindertau-
fe sollte beibehalten werden, aber die Ju-
gendlichen sollten den Katechismusunter-
richt besuchen und danach ihr nachträgliches 
Ja zur Taufe vor der Gemeinde bekennen. 
Damit entsprach Bucer den Anliegen der Täu-
fer, ohne die Säuglingstaufe aufzugeben. Da-
her gilt er als «Vater der Konfirmation». In 
den Jahren 1540 bis 1543 bemühte sich Bu-
cer intensiv, die kirchliche Erneuerung im 
ganzen deutschen Reich voranzutreiben. Ver-
geblich versuchte er den grossen Durchbruch 
für die Reformation in ganz Deutschland zu 
erreichen.

Einsatz für die Bildung
Trotz unterschiedlicher Überzeugungen fan-
den Bucer und die städtische Politik in der Bil-
dung einen gemeinsamen Nenner. Der Geist-
liche setzte sich für die Verbesserung der Bil-
dung ein, weil die Einsicht nach seiner 
Meinung von der Sünde abhalte. Die Bildung 
war für ihn ein wesentlicher Pfeiler, um die 
Heiligung der Stadt voranzutreiben. Auf seine 
Anregung hin wurden verschiedene öffentli-
che Grundschulen eingerichtet, und 1538 
wurde eine Hochschule eröffnet.

Flucht nach England
Das Ziel des Pfarrers, die Stadt unter die Herr-
schaft des Reiches Christi zu stellen, hatte in 
den Fragen der Messe und der Lebensführung 
zu Konflikten mit der Politik geführt. Zum 
grossen Eklat kam es 1548/49: Nach einer 

entscheidenden militärischen Niederlage der 
deutschen Protestanten mussten die Strass-
burger zugestehen, die Messe in den vier 
Hauptkirchen wieder einzuführen. Faktisch 
wurde die Situation von 1525 wiederherge-
stellt. Bucer wehrte sich massiv dagegen und 
musste 1549 als Flüchtling die Stadt verlassen. 
Auf Einladung des englischen Königs kam er 
nach England und übernahm eine Professur 
im Cambridge, wo er im Februar 1551 fern 
seiner geliebten Heimat starb.

* Andreas Gäumann ist Pfarrer in Steckborn und schrieb 

seine Doktorarbeit über Martin Bucer.
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Bei der Betreuung von asylsuchenden und 
anerkannten Flüchtlingen gibt es in den 
evangelischen Kirchgemeinden des Thur-
gaus viele positive Ansätze. Zu diesem 
Schluss kommt Simona Rizzuto  in ihrer Di-
plomarbeit, die sie für ihren Abschluss am 
Theologisch-diakonischen Seminar (TDS) in 
Aarau verfasst hat. 

51 Kirchgemeinden machten mit
Die junge Thurgauerin hat unter allen evan-
gelischen Kirchgemeinden im Thurgau eine 
Umfrage durchgeführt. 51 haben sich betei-
ligt und viele Einblicke in die Arbeit mit 
Flüchtlingen geliefert. Trotz der Erkenntnis, 
dass sich viele − darunter auch zahlreiche 
kleine − Kirchgemeinden mit innovativen 

Die Synode der Evangelischen Landeskirche 
Thurgau hat sich kürzlich für die Neuausrich-
tung der Fachstelle Diakonie ausgesprochen 
(siehe Seite 6). Insbesondere jüngere Men-
schen sollen stärker für die Diakonie moti-
viert werden. Auch die Evangelisch-refor-
mierte Kirche in St. Gallen möchte die Dia-
konie stärken und hat zusammen mit dem 
Bistum St. Gallen und der Fachhochschule St. 
Gallen (FHS) einen  neuen Zertifikatslehr-
gang für Diakonie-Mitarbeitende ausgear-
beitet. 

Diakonie ist anspruchsvoll
Diakonische Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter setzen sich dafür ein, dass sich der Geist 
des Christentums in der Qualität des Zusam-
menlebens im Gemeinwesen zeigt. «Eine an-
spruchsvolle Aufgabe», sagt Sozialdiakonin 
Regina Pauli. Die Kesswilerin leitet den neuen 

Ideen für asylsuchende und anerkannte 
Flüchtlinge engagieren, schlägt Simona Riz-
zuto auch warnende Worte an: So gebe es 
Gemeinden, in denen das Thema überhaupt 
nicht präsent sei, weil schlicht das Interesse 
oder die Kapazitäten fehlen würden. Sie rät 
den Kirchgemeinden, konkrete Schritte wie 
die Schaffung eines Besuchsteams oder ei-
ner Koordinationsstelle zu prüfen und die 
Flüchtlinge zu bestehenden Programmen in-
nerhalb der Kirchgemeinde einzuladen. 
Meist sei es nur schon wertvoll, den fremden 
Menschen zu signalisieren, dass man als An-
laufstelle für sie da sei.   cyr

Die Diplomarbeit kann bei Simona Rizzuto per Mail ange-

fordert werden: simona.rizzuto@gmail.com.

Kirchgemein den betreuen gut

Diakonie will gelernt sein

Im Rahmen ihrer Diplomarbeit packte Simona Rizzuto (links) 
auch mal selber mit an.

Bild: brb

Simona Rizzuto hat für ihre Diplomarbeit die Betreuung von Flüchtlingen 

durch Thurgauer Kirchgemeinden untersucht. Sie sieht viel Positives, aber 

auch Entwicklungsmöglichkeiten.

An der Fachhochschule St. Gallen startet Ende April ein neuer Zertifikats

lehrgang für DiakonieMitarbeitende. Die Thurgauerin Regina Pauli leitet 

die 20tägige Weiterbildung.

Bild: pd

Lehrgang CAS Diakonie-Entwicklung am Wei-
terbildungszentrum der FHS, der Ende April 
startet.

Nahe an der Praxis
Die 20-tägige Weiterbildung sei entlang der 
wichtigsten Kernpunkte in der Diakonie auf-
gebaut, schreibt die FHS in einer Medienmit-
teilung. Jedes Modul ist einem Schwerpunkt-
thema gewidmet. Pauli: «Wir beschäftigen uns 
beispielsweise mit den aktuellen Brennpunk-
ten der Gesellschaft und betrachten das Sys-
tem ‹Kirche› sowie die Möglichkeiten und 
Methoden der Gemeinwesenarbeit im kirch-
lichen Lebensraum.» In einer konkreten Pro-
jektarbeit aus dem eigenen Arbeitsumfeld 
wenden die Lehrgangsbesuchenden das Ge-
lernte an.  pd

Weitere Informationen unter www.fhsg.ch/diakonie.

In Kürze

Widerstand. Die reformierte Lan-
deskirche Zürich möchte die Kirchengren-
ze entlang der Kantonsgrenze ziehen. Die 
Dörfer Bertschikon, Liebensberg und Gun-
detswil, die politisch zum Kanton Zürich, 
kirchlich aber zur thurgauischen Evangeli-
schen Kirchgemeinde Gachnang gehören, 
wären davon betroffen. Ihnen droht die Ab-
spaltung, was nicht bei allen Kirchbürgern 
gut ankommt. Die Vertreter der Zürcher 
und Thurgauer Landeskirchen betonen 
aber, nicht über die Köpfe der Menschen 
hinweg entscheiden zu wollen.  tz

Gebet I. Die Gebetswoche der Schwei-
zerischen Evangelischen Allianz findet vom 
10. bis 17. Januar statt. Das Motto lautet 
«Willkommen zu Hause» und spielt auf das 
Gleichnis des verlorenen Sohnes an.  pd

Gebet II. Die Arbeitsgemeinschaft 
christlicher Kirchen in der Schweiz stellt ihre 
Gebetswoche vom 18. bis 25. Januar unter 
das Motto «Berufen, die grossen Taten des
Herrn zu verkünden» aus dem ersten Petrus-
brief und ruft zum gemeinsamen Zeugnis 
auf.  pd
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In Frauenfeld strahlt Stadtpräsident Anders 
Stokholm noch bis am Dreikönigstag mit der 
neuen Weihnachtsbeleuchtung um die Wet-
te. «Dass wir der frohen Botschaft der Weih-
nachtsgeschichte in der ganzen Altstadt Raum 
geben, freut mich besonders», sagt der ehe-
malige Pfarrer sichtlich stolz. 

Der Bevölkerung gefällt‘s
Unter dem Namen «GeschichtenLichter» er-
zählen insgesamt 19 Projektionen in der Frau-
enfelder Vor- und Altstadt die Weihnachtsge-
schichte. Sie sind zu sechs Themenblöcken zu-

Spiel mit Licht und Schatten: Frauenfeld hat zu Beginn der Adventszeit die neue Weihnachtsbeleuchtung eingeweiht. 

Mit einer neuen Beleuchtung will Frauenfeld das Image als Weihnachts

stadt schärfen. 19 Projektionen lassen die Weihnachtsgeschichte an den 

Häuserfassaden der Innenstadt aufleben.

sammengefasst: von «Bethlehem» bis zu den 
«Drei Weisen».Weihnachtsbeleuchtungen ha-
ben in Frauenfeld einen hohen Stellenwert, 
schreibt die Stadtverwaltung in einer Medien-
mitteilung. Die Realisierung einer neuen sei 
nun nötig geworden, weil die bisherige auf-
grund ihres Alters äusserst reparaturanfällig 
geworden war. Im Rahmen eines Ideenwett-
bewerbs entschied sich die Jury für das Pro-
jekt mit dem Licht- und Schattenspiel, das so-
wohl bei den Detaillisten der Innenstadt als 
auch bei der Bevölkerung auf grossen Zu-
spruch stosse.

Bilder: pd

Frauenfeld erstrahlt christlich 

Hüttlingen hat wohl bald seinen Pfarrer

Aufwertung der Innenstadt
So gerne Anders Stokholm die emotionale 
Komponente der Weihnachtsbeleuchtung be-
tont, so klar weist er auch auf den praktischen 
Nutzen für die Stadt hin. Die Beleuchtung sei 
eine «gezielte Aufwertung der Weihnachts-
stadt Frauenfeld und erhöhe zusammen mit 
der neuen Begegnungszone die Aufenthalts-
qualität», sagte er bei der Inbetriebnahme 
Ende November. Und sie ist erst der Anfang 
eines neuen Gestaltungs- und Beleuchtungs-
konzepts für die Innenstadt: Weitere Etappen 
(Bahnhofplatz, Areal Stadtkaserne, Rhein-
strasse) seien in den nächsten Jahren abge-
stimmt auf die finanziellen Möglichkeiten 
denkbar, wobei die Stadtverwaltung auf den 
sparsamen Energieverbrauch der neuen Be-
leuchtung hinweist. cyr

Hendrik de Haas wurde von Lukas 

Weinhold zum Pfarrer ordiniert. Im 

März stellt er sich der Pfarrwahl in 

der Evangelischen Kirchgemeinde 

Hüttlingen.

«Suchet Gott, so werdet ihr leben», lautet 
die Inschrift an der Wand der kleinen Dorf-
kirche in Hüttlingen, in der Hendrik de Haas 
am zweiten Advent zum Pfarrer ordiniert 
wurde. Schon während der drei Jahre zuvor 
begleitete de Haas die Menschen der Kirch-
gemeinde Hüttlingen bei der Suche nach 
Gott und verkündete das Evangelium. Er 
wirkte als Pfarrverweser. «Es wird sich in der 

Praxis also gar nicht viel ändern», sagte Kir-
chenrat Pfarrer Lukas Weinhold zur Gottes-
dienstgemeinde, bevor er de Haas die offizi-
elle Ermächtigung erteilte, das Amt als Pfar-
rer auszuüben. 
Seine theologische Ausbildung hat Pfarrer de 
Haas in Berlin, Heidelberg und Jerusalem ab-
solviert. Bevor er seine Stelle in Hüttlingen 
antrat, wirkte er in verschiedenen Pfarrkrei-
sen der Evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg. Das Ankommen aus der deutschen 
Metropole im Thurgauer Dorf sei ihm und 
seiner Ehefrau dank der Menschen leicht ge-
fallen. Im Gegensatz zur wohltuenden Klein-
räumigkeit der sozialen Strukturen, empfin-
de er die Denkstrukturen in der Kirchge-
meinde Hüttlingen als offen und weitherzig. 

Am 22. März kandidiert Hendrik de Haas für 
die Wahl ins Pfarramt der Kirchgemeinde 
Hüttlingen.    brb

Kirchenrat Pfarrer Lukas Weinhold mit dem frisch 
ordinierten Pfarrer Hendrik de Haas in der Kirche 
von Hüttlingen. 

Bild: brb
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Vreni Rutishauser erfährt bei ihren Besuchen im ostafrikanischen Ruanda immer wieder viel Dankbarkeit.

«Geplant ist, dass das Geld direkt ins Schulsys-
tem fliesst, indem ein Kindergarten und Pri-
marschulzimmer gebaut und Schulmateriali-
en beschafft werden.» Daneben erhielten die 
Familien Kühe und Schweine und die Väter 
würden landwirtschaftlich ausgebildet.

Ende der Hilfe ist absehbar
Stolz erzählt Vreni Rutishauser von ihrer 
letzten Reise nach Kirwa kurz vor dem Bet-
tag, von der sie viele positive Eindrücke mit-
nehmen konnte: Dank Spenden könnten 
nun 50 neue Kinder zur Schule gehen. Es  
seien neue Schulzimmer sowie eine Schulkü-
che in Planung. Und die Unterernährung der 
Kinder sei nicht mehr so akut, wie sich auch 
der Gesundheitszustand der Dorfbewohner 
insgesamt stark verbessert habe. Sie ist opti-
mistisch, dass die Hilfe zur Selbsthilfe in zwei 
bis vier Jahren definitiv greift und das Dorf 
auf eigenen Beinen stehen kann. Bei einzel-
nen Familien sei dies jetzt schon der Fall.

Bild: pd

Am Bettag haben die evangelischen Kirchgemeinden im Thurgau für ein 

Hilfsprojekt in Ruanda 13’000 Franken gesammelt. Vreni Rutishauser war 

schon mehrfach vor Ort und weiss: Das Geld kommt an.

Cyrill Rüegger

Bettagskollekte schafft Perspektive

I N  K Ü R Z E

Peterhans. Die Bürgerinnen und 
Bürger der Evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde Sirnach haben Eveline Peterhans 
an ihrer Versammlung offiziell als neue 
Pfarrerin gewählt. Im Amt ist sie schon seit 
dem 1. September.  pd

Senkung. Eigentlich wollte die Be-
hörde am Steuerfuss von 25 Prozent fest-
halten. Die Kirchbürgerinnen und Kirchbür-
ger von Evangelisch-Müllheim gingen aber 
auf einen Antrag ein, den Steuerfuss um 
drei Punkte zu senken. Gründe dafür sind 
die stabilen Zahlen und das vorhandene Ei-
genkapital.  pd

Kandidat. Nach langer Suche hat die 
Evangelische Kirchgemeinde Steckborn ei-
nen Kandidaten für die zurückgetretene 
Präsidentin Dagmar Diener gefunden. Es 
handelt sich dabei um Carsten Niebergall. 
Er stammt ursprünglich aus dem deutschen 
Lippstadt und engagierte sich schon früh in 
der kirchlichen Jugendarbeit. pd

EVP legt Haltung  
in Asylfragen dar
«Der Flüchtlingsnot wollen wir mit christli-
cher Solidarität und Nächstenliebe begegnen 
und nicht einfach nur tatenlos zusehen oder 
mit Angst den Fremdenhass fördern», 
schreibt die Evangelische Volkspartei (EVP) 
Thurgau auf ihrer Homepage. Zu diesem 
Zweck hat die Partei an ihrer Versammlung 
eine Resolution mit konkreten Massnahmen 
verabschiedet, die sie unterstützen möchte. 
So setzt sich die EVP unter anderem für be-
schleunigte Verfahren und unentgeltliche 
Rechtsberatung, für den dringenden Einbe-
zug der hilfsbereiten Bevölkerung und für die 
freiwillige, unentgeltliche Arbeit von Flücht-
lingen zu Gunsten der öffentlichen Hand ein. 
Auch die Forderung nach einem stärkeren fi-
nanziellen Engagement der Schweiz in der 
Entwicklungszusammenarbeit findet sich in 
der Resolution. Mit ihr will die EVP die Hoff-
nung vor Ort wieder mehr fördern, um da-
mit auch der Migration präventiv entgegen-
zuwirken. Die vollständige Resolution ist auf 
der Homepage www.evp-thurgau.ch zugäng-
lich.  pd

«Wichtig ist die Hilfe zur Selbsthilfe», betont 
Vreni Rutishauser. Sie gründete 2007 die 
Deutschschweizer Sektion der christlichen 
Hilfsorganisation «Food for the Hungry» (FH), 
nachdem sie in Ruanda mit der unvorstellba-
ren Armut konfrontiert worden war. Seither 
hat die Egnacherin mit FH verschiedene Pro-
jekte lanciert, die den Menschen vor Ort kon-
krete Hilfe, vor allem aber auch Perspektiven 
für die Zukunft bieten.

Geld fliesst in Schule und Familien
Für das Projekt zur Kinder- und Familienför-
derung in der Gemeinde Kirwa, in der über-
durchschnittlich viele unterernährte Kinder 
und Kranke leben, hat die Evangelische Lan-
deskirche Thurgau die Kirchgemeinden am 
Bettag zur Kollekte aufgerufen. «Zu spüren, 
dass mir meine Kirche hilft, hat unendlich gut 
getan. Ich möchte mich ganz herzlich dafür 
bedanken.», sagt Vreni Rutishauser und er-
zählt, was mit den Spenden konkret passiert: 
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Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

Kartause Ittingen, 8532 Warth, www.tecum.ch, 

tecum@kartause.ch, T 052 748 41 41, F 052 748 41 47

Was verbindet Wirtschaft und Kirche? Zwei Männer mit gleichem Namen 

machen eine spannende Annäherung: Thomas Bachofner, der Pfarrer in der 

Kartause Ittingen, und Thomas Bachofner, der in Sulgen wohnhafte Banker.

Roman Salzmann

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

Meditation. Kraft aus der Stille,  
Mittwoch, 13. Januar, 17.30 und 18.30 Uhr,
öffentliche Meditation mit Thomas Bachofner.

Raum der Stille. Allgemeine  
Öffnung: Montag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, 
Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr.
Bis und mit Sonntag, 3. Januar, bleibt die Kar-
tause geschlossen.

Stammtischgespräch. 6. Januar, 
20 Uhr, Thema: «Astrophysik und Spiritualität», 
Brauhaus Sternen, Frauenfeld.

Weltgebetstag. 14. Januar, 13.30 bis 
17.30 Uhr, ökumenische Vorbereitungstagung 
in Weinfelden.

Landwirtschaft. 16. bis 17. Januar, 
ökumenisches Bauern-Wochenende zum The-
ma «Humor macht das Leben leichter».

Übungsweg. Sechs Abende ab  
19. Januar, 19 bis 21 Uhr, «Spuren Gottes  
in meinem Alltag entdecken», Aadorf.

Lebensmitte. 23. bis 24. Januar,  
«Entfalten statt liften» − Impuls-Wochenende 
für Frauen in der Lebensmitte.

Wie heisst Ihre Funktionsbezeichnung?
Pfarrer: Leiter «tecum», Zentrum für Spirituali-
tät, Bildung und Gemeindebau

Banker: Leiter Private Banking, Raiffeisenbank 
Tägerwilen

Welches sind Ihre Haupttätigkeiten? 
Pfarrer: Ich bin verantwortlich für das spirituelle 
Kursprogramm des «tecum». Oft ziehen wir ex-
terne Referenten bei, manchmal gestalte ich sel-
ber Kurse.

Banker: Die langfristige Begleitung und umfas-
sende Beratung von anspruchsvollen Bankkun-
den in sämtlichen Finanz- und Vorsorgefragen; 
Ausbau dieser Dienstleitungen in unserer Bank.

Was motiviert Sie, Ihre berufliche Tätigkeit auszuüben?
Pfarrer: Wenn ich sehe, wie sich das Leben von 
Menschen durch den Glauben weitet und heil-
same Prozesse geschehen, dann weiss ich wie-
der, dass ich am richtigen Ort bin.

Banker: Der spannende Mix aus Wirtschaft, 
Marktmechanismen und Strategie; die tägliche 
Arbeit mit den unterschiedlichsten Menschen, 
welche glücklicherweise nie zur Routine wird.  

Was bedeutet Ihnen Religion bzw. Spiritualität?
Pfarrer: Die Verbindung mit dem dreieinen Gott, 
mit der Quelle des Lebens, ist grundlegend für 
mich. Die Luft, die ich atme.

Banker: Spiritualität umfasst für mich einerseits 
die Religiosität und die Beziehung zu Gott, aber 
auch zahlreiche grundsätzliche Fragen nach der 
Bedeutung und dem Sinn unseres Lebens in ei-
nem grösseren Zusammenhang.

Was bedeutet Ihnen Geld?
Pfarrer: Schön, wenn man genug davon hat – für 
sich selber und auch, um anderen etwas Gutes 
zu tun.

Banker: Geld ist seit jeher einer der Treiber der 
Wirtschaft und unseres Wohlstandes. Es ist der 
Lohn für unsere tägliche Arbeit und bringt sozi-
ale Sicherheit. Leider führt Geld aber auch häu-
fig zu Neid und Auseinandersetzungen.

Inwiefern beeinflussen sich Kirche und Wirtschaft gegenseitig?
Pfarrer: Die Ökonomisierung nimmt auch in der 
Kirche zu, der finanzielle Druck wird steigen, 
Marketing wird wichtiger. Die Kirche hat leider 
wenig Einfluss auf die Wirtschaft.

Banker: Durch gelebte ethische Werte von Kir-
che und Wirtschaft können sich beide Bereiche 
gegenseitig ergänzen und dadurch positiv für die 
Menschheit weiter entwickeln.

Ihr Wunsch für Kirche und Wirtschaft?
Pfarrer: Dass Kirche und Wirtschaft sich je auf 
ihre Art und Weise für das Gemeinwohl stark 
machen und sich nicht auf das individuelle See-
lenheil und das private Glück beschränken.

Banker: Dass beides seinen Platz in der Gesell-
schaft halten kann und den Menschen aller Reli-
gionen auf der Welt in positiver Weise nützlich ist, 
anstatt Missgunst, Streit und Gewalt auszulösen.

Pfarrer Thomas Bachofner. Banker Thomas Bachofner.

Der doppelte Thomas Bachofner

Bild: pd Bild: pd
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Vergleich. Bernhard Rothen liefert Fak-
ten zum Vergleich zwischen Bibel und Koran: 
Der Tages-Kurs der Bibelgesellschaft Ost-
schweiz findet am Samstag, 16. Januar, ab 9.30 
Uhr im Rosenbergsaal des Migrosrestaurants 
am Hauptbahnhof St. Gallen statt. Weitere In-
formationen und Anmeldung: info@bibelos.ch.
  pd
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Flüchtlinge. Papst Franziskus hat weltweit alle Kirchenge-
meinden aufgefordert, mindestens zwei Flüchtlinge aufzunehmen. 
Auf Europa hochgerechnet wären das an die 600›000 alleine in den 
römisch-katholischen Kirchen. Was passiert konkret in Schweizer 
Gemeinden? Radio SRF 2 Kultur, am 1. Januar, 8.30 Uhr, mit Wie-
derholung am 1. Januar um 18.30 Uhr.

Schweigen. Mehr als 100'000 politische Gegner ließ das 
Franco-Regime nach dem spanischen Bürgerkrieg umbringen. Eine 
andere Art von Verbrechen blieb jedoch bis vor kurzem weitgehend 
unbekannt: organisierter Kindesraub von der Kirche unterstützt. Ra-
dio SRF 2 Kultur, am 10. Januar, 8.30 Uhr, mit Wiederholung am 14. 
Januar um 15 Uhr.

Ausgrenzung. Als in Kaiseraugst bei Basel ein antiker Sie-
gelring mit Menorah gefunden wurde, bewies dies, dass bereits zur 
Römerzeit Jüdinnen und Juden in Helvetien heimisch waren. Vom 
Mittelalter bis in die Neuzeit aber wurden Juden hier immer wieder 
ausgewiesen oder ausgegrenzt. Erst vor genau 150 Jahren, am 14. 
Januar 1866, wurden Juden und Jüdinnen als gleichberechtigte Bür-
gerinnen und Bürger anerkannt. Radio SRF 2 Kultur, am 17. Januar, 
8.30 Uhr, mit Wiederholung am 21. Januar um 15 Uhr.

Kick. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedankenim-
puls: Montag bis Freitag, ca. 6.45 Uhr, Samstag, ca. 7.45 Uhr. Top 
Church – jeden Sonntag: Erfahrungsbericht («Läbe mit Gott», ca. 
8.10 Uhr) und Kurzpredigt («Gedanke zum Sunntig», ca. 8.20 Uhr).    
 ow/pd

Lösung auf Postkarte an: Kirchenbote, Rätsel, Kirchgasse 9, 9220 
Bischofszell. Oder per Mail an raetsel@evang-tg.ch (E-Mail-Ant-
worten in jedem Fall mit einer Postadresse versehen; mehrmalige 
Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift 
kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel von Wil-
fried Bührer widmet sich dem Thema Morgenland. Einsende-
schluss ist der 10. Januar 2016. Unter den richtigen Einsendungen 
verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. Das Lösungs-
wort und die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner werden 
in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lösungswort der Dezem-
ber-Ausgabe lautet «Zündwürfel»; den Harass mit Thurgauer Pro-
dukten bekommt Käthi Stadelmann, Steckborn. 
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Der Mensch denkt…

…Gott lenkt
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Rätsel
Nach Silvester beginnt ein neues Jahr. Was man sich für die Zukunft wünscht, erzählen 

sieben Kinder aus der Kirchgemeinde Märwil.

Nevio: Ich wünsche mir, 

dass eine Hälfte der 

Erde den Tieren gehört 

und die andere Hälfte 

uns. Und, dass ich bes-

ser zuhören kann.

Theo: Ich wünsche mir, dass ich gute Noten habe, keine Menschen auf der Strasse schlafen müssen und sie ein schönes Haus haben. 

Jasmina: Ich wün-

sche mir, dass es kei-

nen Krieg gibt, die Men-

schen auf der Welt nicht 

Angst haben müssen, 

ich gute Noten schreibe 

und zufrieden bin. 

Luciano: Ich wünsche mir, dass man nicht mehr Bomben auf die Flieger schiesst.

Leandro: Ich wün-
sche mir, dass alle 
auf der Erde ge-
recht sind und ich 
besser im Schulfach 
Deutsch werde.

Neues Jahr, neues Glück?

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

Lösung Wettbewerb Dezember-Kirchenbote
KIRCHE. Das Jahresabo gewinnt Nico Ruchti aus 
Münchwilen.

Mache mit beim Wettbewerb und  gewinne eine schöne 
Kerze. So geht’s: Schreibe das Lösungswort zusammen mit 
deiner Adresse und Telefon nummer sowie dei-
nem Alter auf eine Postkarte und schicke sie 
an Kirchenbote, Kinderwettbewerb, Kirchgas-
se 9, 9220 Bischofszell. Oder per Mail an kin-
derwettbewerb@evang-tg.ch. Einsendeschluss 
ist der 10. Januar 2016. Mehrmalige Antworten 
pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Post-
anschrift kommen nicht in die Verlosung. Teil-
nahmeberechtigt sind Kinder bis 16 Jahre.

Finde das Lösungswort und gewinne eine schöne Ker-
ze! Gleiche Feldfarben bedeuten gleiche Buchstaben! 
Erkennst du alle Lichtquellen?

15

Dario: Ich 
wünsche mir, 
dass ich weni-
ger streite und 
es schneien 
wird. 

Kyle: Ich wünsche mir, 

dass alle Menschen 
zufrieden sind und es 

ihnen gut geht. Zu-
dem wünsche ich mir, 

dass ich besser in Ma-

thematik bin und es 
schnell verstehe.

9

–

–

–

–

Ü

Ö

–

Das Lösungswort beschert 
uns einen schönen Tag!

–

Gleiche Feldfarben 
bedeuten gleiche 
Buchstaben! Erkennst 
du die Lichtquellen?

Heute schon gelacht?
Peter kommt mit seinem Fahrrad 
auf den Pausenplatz gerast. «Halt!», 
ruft ihm ein Lehrer zu, «kein Licht, 
keine Klingel!» «Aus dem Weg!», 
ruft Peter, «keine Bremse!»

«Ich habe es satt, hier jeden Abend 
rumzuhängen», sagte die Glühbir-
ne – und brannte durch.

Markus fragt seinen Vater: «Sag 
mal, sind eigentlich schon mal 
Menschen auf der Sonne gewe-
sen?» – «Bei dieser Hitze und 
Helligkeit? Bestimmt nicht!»– 
«Na ja, sie hätten ja nachts rauf-
fliegen können!»

Und es werde Licht!
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Bild: fotolia.com
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Gott hat uns nicht 
einen Geist der 
Verzagtheit gegeben, 
sondern den Geist der 
Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit.
 2. Tim 1,7
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