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600 Jahre
So lange ist es her, seit Jan Hus während des 
Konstanzer Konzils auf dem Scheiterhaufen 
starb. Zuvor wurde der «Vorreformator» drei 
Monate lang im Schloss Gottlieben festgehal-
ten. Dort findet nun eine Gedenkfeier statt. 
Vertreter der Evangelischen und der Katholi-
schen Kirche wollen die Gelegenheit nutzen, 
die Ökumene zu stärken.  Seite 12
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0 Jahre
Ist ein Fötus schon ein Mensch? Wie definiert 
man «lebenswert»? Die anstehende Abstim-
mung über die Präimplantationsdiagnostik wirft 
grundsätzliche Fragen über den Umgang mit 
menschlichem Leben auf. Nationalrat Christian 
Lohr und Kirchenvertreter aus dem Thurgau 
wehren sich gegen das Anliegen. Im Kirchenbo-
ten legen sie ihre Argumente dar.  Seite 16

90 Jahre
Diesen runden Geburtstag feiert Heini Schmid 
am 12. Juli. Der ehemalige Pfarrer und Hono-
rarprofessor ist seit mehr als 60 Jahren theo-
logisch tätig und steht auch heute noch ab und 
zu auf der Kanzel. Dem Kirchenboten erzählt 
er, was sich in dieser Zeit verändert hat und 
welche Ansprüche heute an einen Gottes-
dienst gestellt werden.  Seite 14

Thurgauer prägen  
die Entwicklungs
zusammenarbeit
Von anderen Kulturen lernen, sie bereichern, Entwicklung begünstigen, 

Glaubensinhalte vermitteln: Mission und Entwicklungszusammenarbeit 

sind vielfältig und werden von Thurgauer Persönlichkeiten unterschiedlich 

mitgeprägt – Porträts, Einblicke, Denkanstösse.  Seiten 3 bis 8
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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

Unterstützung beim Nein-Sagen

Was gefällt Ihnen am Vereins
leben besonders?

Was könnte man verbessern in  
Ihrem Verein/Iher Organisation?

Welchen Beitrag kann Ihr Verein 
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 
Ihrem Verein lernen könnte?

Am besten am Vereinsleben gefällt mir, dass ich mit Gleichgesinn-
ten etwas bewirken beziehungsweise erreichen kann. 

In unserem Verein könnten wir den Nachwuchs in der Trägerschaft 
verbessern. Es ist heute sehr schwierig, Menschen fürs Mitmachen 
zu bewegen. 

Wir möchten die Gesundheit der Jugendlichen mit dem Leben ohne 
Suchtmittel besonders in den kritischen Lebensjahren, in der Sekun-
darstufe, erhalten. Wir unterstützen sie beim Nein-Sagen und  dass 
sie nicht im Mainstream mitschwimmen. 

Für mich ist der Glaube in meinem Leben wie eine Gemeinschaft, 
die mir Geborgenheit gibt. Zudem hilft mir der Glaube bei Gedulds-
proben wegen gesundheitlicher Probleme. 

Das Aufstellen eines Kodex oder eines Regelwerkes, zu dessen Ein-
haltung sich die Jugendlichen verpflichten. Das könnte im Konfir-
mandenunterricht eingeführt werden.  

Weniger ist mehr

Kürzlich stand ich beim Eingang eines deut-
schen Einkaufladens nahe der Schweizer 
Grenze. Der Laden war voller Menschen, 
die einkauften. Nein, es geht mir hier nicht 
darum, ob es gut oder schlecht sei, auf der 
anderen Seite der Grenze einzukaufen (sol-
che Bilder kann man auch in der Schweiz se-
hen). Sehr nachdenklich haben mich die 
grossen Mengen gestimmt, die da einge-
kauft wurden. Einkaufswagen an Einkaufs-
wagen zog an mir vorbei, randvoll bepackt 
mit Lebensmitteln und sonstigen Gütern. Es 
war eine Bildfolge von Masslosigkeit, die ich 
beobachten konnte. Drohte eine Hungers-
not, und ich wusste nichts davon? Oder wie-
so kauften all diese Menschen so viele Sa-
chen ein?

Die Folgen von Masslosigkeit sind, dass we-
gen des steigenden Konsums die Schöpfung 
noch mehr leidet, noch mehr Menschen er-
kranken und die Schere zwischen Reich und 
Arm noch grösser wird. Mehr Konsum und 
noch mehr Güter helfen uns auch nicht, zu-
frieden und glücklich zu werden. Dies ha-
ben wissenschaftliche Untersuchungen auf-
gezeigt. Was kann also gegen diese Masslo-
sigkeit helfen?

Hilfreich ist für mich in dieser Frage das bi-
blische Buch Kohelet (Prediger). Es zeigt un-
geschminkt auf, wie nutzlos das Streben des 
Menschen ist, etwas in seinem Leben errei-
chen oder haben zu wollen. Letztendlich 
liegt alles in Gottes Hand. Er entscheidet, 
was geschieht. Nimmt man diese Worte 
ernst, so hilft das einem, massvoller in sei-
nem Konsum und bescheidener zu werden. 
Denn alles was wir tun und sind, liegt in Got-
tes Hand. Wie heisst es doch so treffend in 
Kohelet 4,6: «Besser eine Hand voll Ruhe 
als beide Hände voll Mühe und Greifen 
nach Wind.»

Andy Schindler-Walch

Karl Müller

Name: Karl Müller (71)
Wohnort: Ettenhausen
Kirchliches Engagement: Mitglied der  
Kirchenvorsteherschaft, Ressort Musik, 
Liturgie und Gottesdienst. Bis 2014  
Mitglied der Synode Thurgau. 
Vereine: Vereinspräsident  
des Kodex-Verein Aadorf  
(Suchtprävention),  
Chorleiter und Sänger im  
Männerchor
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Roman Salzmann

Die nigerianische Terrorgruppe Boko Haram 
hat in Nordkamerun zu wüten begonnen. Die 
Entführungen häuften sich, so dass die Schweiz 
und andere Länder ihren Bürgern die Ausreise 
nahe legten. Vreni Kohli fiel es schwer, Freunde 
und Mitarbeiter der Mission vor Ort in dieser 
brisanten Lage zurückzulassen. Sie engagierte 
sich in der Stadt Maroua und in der Umgebung 
einige Jahre in einem Team für Evangelisation 
und Kontaktarbeit, arbeitete als Beraterin an ei-
ner Haushaltungsschule und in der Kinder- und 
Jugendarbeit oder wirkte beim Aufbau eines 
Schafprojekts für Witwen mit. Sie pflegte dabei 
immer gute Kontakte zu den hauptsächlich 
muslimischen Gläubigen. Ihre Unterstützung 
und Gebete waren gefragt, die Beziehungen 
herzlich. Kurz und bündig sagt sie: «Ich fühlte 
mich einfach wohl unter den Afrikanern.»

Vreni Kohli mit den Teilnehmenden des letzten Kurses in Kamerun über  zielorientiertes Arbeiten unter Kindern im April 2014. 

Bilder: zVg

Einsatz hat sich gelohnt
Doch die Arbeit wurde immer schwieriger, der 
Wirkungskreis immer mehr eingeschränkt. 
Wenn Vreni Kohli auch alles zurücklassen muss-
te, weiss sie, dass sich ihr Einsatz während der 
letzten fast 20 Jahren gelohnt hat und es Hoff-
nung gibt: «Unsere Kirche kümmert sich um die 
kamerunischen Flüchtlinge, da die UNO nur 
Flüchtlinge aus Nigeria unterstützt. Zudem wird 
aus eigener Initiative eine Sekundarschule für 
Jugendliche gebaut, die aus den Grenzgebieten 
nach Maroua geflohen sind. Die medizinische 
Arbeit liegt ganz in den Händen der Kameruner. 
Eine Kamerunerin bereitet sich vor, als Vollzeit-
mitarbeiterin unter Kindern zu arbeiten.»

Menschen getötet, Kirchen zerstört
Hintergrund der Tragödie ist laut Kohli das er-
klärte Ziel der Boko Haram, Nordkamerun ra-
dikal zu islamisieren und die Scharia einzufüh-
ren. Die vielen Gebete, das rasche Eingreifen 
des kamerunischen Militärs und einer Sonder-
einheit hätten zwar Schlimmstes verhindert, 
aber: «Viele grenznahe Dörfer sind verwüstet, 
Menschen sind umgebracht worden oder ge-
flohen.» Leider seien immer wieder Tote zu be-
klagen, Männer seien verstümmelt worden, 
Frauen und Mädchen stünden in Gefahr, ent-
führt zu werden. Kohli weiter: «Sie haben meh-
rere Kirchen zerstört. Sie bringen aber auch ge-
mässigte Moslems um und haben ihre Mosche-
en zerstört.» In dieser Bedrängnis sei einerseits 
finanzielle Hilfe gefragt, die bei den verfolgten 
Menschen tatsächlich Wirkung entfaltet. Ande-
rerseits bezeichnet sie die Solidarität im Gebet 
als besonders wichtig. Beides sei für Verfolgte 
eine Ermutigung. 

Vreni Kohli:
«Ich fühlte
mich wohl»
Sie haben dem Terror getrotzt, doch 

dann ging es nicht mehr: Die Thur-

gauer Missionarinnen Vreni Kohli 

und Helen Müller mussten vor einem  

Jahr aus Nordkamerun in die Schweiz 

zurückkehren. Vreni Kohli setzt sich 

nun für Asylsuchende ein.
Freundschaft pflegen
Zurück in der Schweiz, bleibt Vreni Kohli mit 
«ihren» Afrikanern verbunden, setzt sich aber 
auch hier für Menschen aus anderen Kulturen 
ein. Sie arbeitet für einen interkulturellen Dienst 
und unterrichtet Asylsuchende beziehungswei-
se Migranten in Deutsch. Zudem sind ihr von 
der politischen Gemeinde Berg fünf junge Erit-
reer anvertraut worden, die sie begleitet: Sie or-
ganisierte den Deutschunterricht, begleitet sie 
zum Arzt oder bei Amtsbesuchen und hilft, im 
Haus Ordnung zu halten. Sie will mit den Men-
schen aber vor allem Freundschaft pflegen. Dass 
sie eine andere Kultur kennengelernt hat, sei ein 
Vorteil. Indes: «Es gibt immer wieder Neues zu 
entdecken.»

Freunde sein, einladen!
Wie sollen sich Menschen in der Schweiz Asylsuchenden 
gegenüber verhalten, die keine Ahnung von ihrem eth-
nischen Hintergrund haben? Vreni Kohli: «Schauen wir 
zum Beispiel am Kopftuch vorbei und sehen hinter Mos-
lems Menschen, dann haben wir schon ein Stück gewon-
nen. Es gibt viele unter ihnen, die sich nach Freunden 
sehnen. Die meisten haben hier keine Familie: Wo ist die 
Freundin, die mit der moslemischen Mutter über ihre 
Kinder oder die Schule spricht? Wo ist die Grossmutter, 
die nachfragt? Wo ist der Mann, der einen Moslem zum 
Turnverein einlädt, sich für ihn interessiert?» Die Mög-
lichkeiten seien gross, «wenn wir es nur schaffen, unse-
re innere Hemmschwelle abzubauen und auf Migranten 
zuzugehen – egal, ob Moslems oder orthodoxe Chris-
ten oder Hindus! Es sind Menschen, von denen sich vie-
le eine Begegnung mit Schweizern wünschen.»  sal

Vreni Kohli mit eritreischen Asylsuchenden in Berg 
Ende März 2015.
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Mitten im umkämpften Basel entstand 1815 
die Basler Mission. Sie sollte mithelfen, das 
Evangelium immer heller scheinen zu lassen − 
sowohl in den alten Christengebieten, wie 
auch in den neu erreichten Weltgegenden. So 
strömten bald Missionare von Basel aus über 
den ganzen Globus, um christliche Dorfge-
meinschaften aufzubauen und den Menschen 
Fortschritt zu bringen. 
Mittlerweile hat die Basler Mission die opera-
tive Tätigkeit der Mission 21 übergeben, de-
ren Trägerverein sie nun ist. Das Ziel ist aber 
nach wie vor gleich: «Es geht um die Verkün-
digung des Evangeliums und um die Verbrei-
tung einer wohltätigen Zivilisation», sagt Karl 

Die Basler Mission ist eine Vorreiterin in der Entwicklungszusammenarbeit. 

Nun feiert sie ihr 200-jähriges Bestehen. Präsident Karl F. Appl erklärt, was 

sich in dieser Zeit verändert hat.

Mission seit 200 Jahren

Bild: zVg

Karl F. Appl bei einem Einsatz in Sabah.

F. Appl, Pfarrer in Märstetten und Präsident 
der Basler Mission. 

Zusammen mit «Medizinmännern»
Appl erklärt, dass die Arbeit der Mission in 
grossen Teilen seit jeher das gewesen sei, was 
heute als Entwicklungszusammenarbeit be-
kannt ist. «Die Basler Mission hat sich aber von 
Anfang an als Missionswerk und nicht als Hilfs-
werk verstanden.» Trotzdem gebe es Unter-
schiede zu früher. So arbeite man eng mit lo-
kalen Partnerorganisationen zusammen. 
«Schliesslich ist es ja nicht mehr so, dass nur 
wir als Europäer wissen, wo es langgeht.» In 
den christlich geführten Spitälern im Kongo 
arbeitet Mission 21 beispielsweise mit soge-
nannten «Medizinmännern» zusammen. 
«Auch ihr Wissen ist gefragt. Man kann das 
nicht einfach abtun, nur weil es sich nicht mit 
unserer westlichen Medizin deckt.»
Mission 21, bei der Karl F. Appl als Vertreter 
der Basler Mission im Vorstand mitwirkt, ist 
heute auf vier Kontinenten aktiv: Afrika, Asi-
en, Lateinamerika und Europa. «Besonders im 
Fokus steht die Begleitung unserer Geschwis-
ter der nigerianischen Kirche EYN, die sehr 
stark unter der Gewalt der Terrororganisati-
on Boko Haram leiden», erklärt Appl. «Die Be-
treuung der zahlreichen Flüchtlinge dieses 
Bürgerkriegs wird uns noch lange stark be-
schäftigen.»

Thurgauer sind engagiert
Im Zusammenhang mit der Basler Mission hat 
auch der Thurgau seine Spuren in der Ent-
wicklungszusammenarbeit hinterlassen. Wich-
tig geworden ist in den letzten Jahren vor al-
lem die Protestant Church of Sabah in Malay-
sia. Sie wurde vom Basler Missionar Heinrich 
Honegger gegründet, der anschliessend lange 
im Thurgau tätig war. Eine enge Beziehung be-
steht auch zu Chile. Karl F. Appl hat dort in 
den 1990er Jahren selber Pfarrpersonen aus-
gebildet, und bald wird Pfarrer Haru Vetsch 
seinen Bildungsurlaub im südamerikanischen 
Land verbringen. «Es gibt viele verschiedene 
Kontakte, die zeigen, dass Christen und Chris-
tinnen im Thurgau auch über den Tellerrand 
hinausschauen», sagt Appl. cyr

Rund um den Missionssonntag leistet Timo Garthe die Übersetzungsarbeit für die Gäste aus Sabah, weil er jahrelang in Indonesien gelebt und gearbeitet hat. Der Lengwiler Pfarrer drückt 
seine Gedanken gerne in Cartoons aus. Diesen hat er zum Thema Entwicklungszusammenarbeit gezeichnet.

«Mission ist 
etwas 
Herrliches»
Am 7. Juni feiert die Evangelische 

Landeskirche Thurgau den Missi-

onssonntag. In Kreuzlingen tritt 

der Jugendchor Tenom aus dem 

malaysischen Sabah auf.

«Weil es etwas Herrliches ist, sich als Christ in 
einem Netzwerk weltweiter Geschwister-
schaft verbunden zu wissen.» So lautet die 
Antwort des Kreuzlinger Pfarrers Gunnar 
Brendler auf die Frage, weshalb sich Christin-
nen und Christen aus dem Thurgau für Missi-
on interessierten sollten. Und er fügt an: «Von 
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Rund um den Missionssonntag leistet Timo Garthe die Übersetzungsarbeit für die Gäste aus Sabah, weil er jahrelang in Indonesien gelebt und gearbeitet hat. Der Lengwiler Pfarrer drückt 
seine Gedanken gerne in Cartoons aus. Diesen hat er zum Thema Entwicklungszusammenarbeit gezeichnet.

Jesus Christus an hat das Christentum Gren-
zen überwunden. Weltweit, geografisch und 
in den Köpfen. Die Missionskommission or-
ganisiert den Thurgauer Sonntag der weltwei-
ten Kirche, weil sie Verständnis für die Missi-
onsarbeit wecken und die Arbeit für Gemein-
den fruchtbar machen will.» Brendler spricht 
den 7. Juni an, an dem die weltweite partner-
schaftliche Verbundenheit unter den Glau-
bensgeschwistern gefeiert wird.

Christentum verlagert sich
Vom 10. bis 12. Juni vertritt Brendler als Mis-
sionsdelegierter Europa an der internationa-
len Missionssynode in Basel. Das Gremium ist 
das oberste Entscheidungsorgan von Mission 
21. Darin sind die Trägervereine und die vier 
Kontinentalversammlungen Afrika, Asien, La-
teinamerika und Europa  paritätisch mit 40 
Stimmen vertreten. «Diese partnerschaftliche 
Begegnung auf Augenhöhe hat nichts mehr 
mit dem überkommenen Bild zu tun, wonach 
europäische Missionare vorgeben, wie Missi-
on zu laufen hat.», erklärt Brendler. «Ohne-
hin: Während bei uns die Zahl der Kirchen-

mitglieder schrumpft, wachsen auf der Süd-
halbkugel die christlichen Gemeinden. Es 
findet quasi eine Südverlagerung statt.»

Begegnung mit Gästen aus Sabah
Die Thurgauer Landeskirche ist über die Bas-
ler Mission 21 in die weltweite Missions- und 
Entwicklungsarbeit eingebunden und durch 

das Missionsehepaar Honegger in besonders 
enger Weise mit der Protestant Church of Sa-
bah PCS in Malaysia verbunden. Anlässlich des 
200-Jahr-Jubiläums der Basler Mission feiert 
die Landeskirche deshalb ihren Missionsgot-
tesdienst mit rund 20 Gästen aus Sabah (sie-
he Kasten). Dass die Kirchgemeinden Märs-
tetten, Lengwil-Oberhofen und Tägerwilen 
ihre Gottesdienste nach Kreuzlingen in die 
Stadtkirche verlegen, freut Gunnar Brendler 
besonders.  brb

Der «Informatikmissionar»

Lukas Schadegg (Bild Titelseite und unten) aus Bi-
schofszell leistet in der Mission und Entwicklungszu-
sammenarbeit einen langfristigen Spezialeinsatz als In-
formatikleiter beim Radio-Zweig der Mission Aviation 
Fellowship in Papua-Neuguinea, wo er auch Einheimi-
sche schult. Internet ist in diesem Land Glücksache – 
zusammen mit den Flugzeugen seiner Missionsgesell-
schaft im unwegsamen, weitläufigen Gebiet ist die mo-
bile Kommunikation aber unentbehrlich. Der Unterhalt 
technischer Installationen wie zum Beispiel Funkanten-
nen oder die Betreuung der weltweit einzigartigen 
«WIFIBible» gehören zu seinem Aufgabenbereich.  sal

Missionsgottesdienst
Der Missionsgottesdienst «Horch was kommt von 
draussen rein» mit Gästen aus Sabah am 7. Juni be-
ginnt um 9.45 Uhr in der Stadtkirche Kreuzlingen. Er 
wird geleitet von Gunnar Brendler und Kirchenrat Lu-
kas Weinhold. Ein Gastprediger und der in Sabah sehr 
bekannte Jugendchor Tenom geben Einblicke in ihre 
Ausdrucksform des Glaubens. Parallel findet für Kin-
der von 3 bis 12 Jahren die «Minichile» zum Thema 
«Vom Land wo der Pfeffer wächst» statt. Anschlies-
send Mittagessen im Kirchgemeindehaus. pd

Pfarrer Gunnar Brendler leitet den Missions-
sonntag.

Bild: zVg

Bild: brb
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Ein Leben lang Entwicklungshelfer
Johann Züblin hat seine ganze berufliche Karriere der Entwicklungsarbeit gewid-

met. Kurz nach seiner Pensionierung hat der Thurgauer in Myanmar ein neues 

Projekt in Angriff genommen. Der Erfolg führe über den Marktzugang, betont er.

Cyrill Rüegger

Wenn es um die schweizerische Entwicklungs-
zusammenarbeit geht, kennt sich kaum einer 
so gut aus wie Johann Züblin. Seine ganze be-
rufliche Laufbahn hat der Thurgauer diesem 
Bereich gewidmet. Angefangen hatte alles vor 
40 Jahren bei der eidgenössischen Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA). 
«Ich wollte andere Länder und Völker kennen-
lernen und nach dem Studium nicht einfach 
einen Job in der Schweiz übernehmen», er-
klärt Züblin. Also bewarb er sich beim DEZA, 
für das er direkt nach dem Studium nach Ma-
dagaskar reisen und dort drei Jahre lang als 
Entwicklungshelfer arbeiten konnte. Später 
kamen Engagements in Bolivien, Ruanda und 
Kenia dazu.

Wechsel zur Migros
Ein wichtiger Aspekt seiner Tätigkeit sei dabei 
die Zusammenarbeit mit lokalen Kirchen ge-
wesen, betont Züblin. Oft habe er auch mit 
moslemischen Organisationen zu tun gehabt. 
«Da hat sich immer wieder gezeigt, dass in al-
len Religionen grundsätzlich dieselben Werte 
gelten.»
Nach 13 Jahren beim DEZA zog es ihn wei-
ter zur Migros. «Ich war es etwas müde, mich 
mit den lokalen Administrationen herumzu-

Johann Züblin arbeitet derzeit an einem Entwicklungsprojekt in Myanmar mit, das unter anderem Kleinbauern bei der Früchte- und Gemüseproduktion unterstützt.

schlagen und immer darauf zu achten, dass 
das Geld nicht in den Taschen von korrupten 
Beamten verschwand. Dies war insbesonde-
re in Kenia der Fall», erinnert sich Züblin. Er 
packte deshalb die Chance, um bei «Migros-
Sano« mitzuarbeiten, dem damals weltweit 
einzigen Programm für nachhaltige Landwirt-
schaft. 

Entwicklung dank Marktzugang
Mit «Migros-Sano« war der Grossverteiler der 
klassischen Entwicklungsarbeit einen Schritt 
voraus. «Denn Entwicklung in den weniger 
entwickelten Ländern geht grundsätzlich über 
den Marktzugang», erklärt Züblin. «Wenn in 
den Ländern produziert wird, was der Markt 
verlangt, dann ist die Chance gross, dass alle 
anderen wichtigen Faktoren wie Aus- und 
Weiterbildung, Zugang zu Krediten etc. auch 
funktionieren.» Immer wichtiger werde dabei 
der Nachweis über die nachhaltige Produkti-
on der Ware. Dies könne über eine Zertifizie-
rung oder die direkte Zusammenarbeit mit 
Abnehmern geschehen.

Spuren hinterlassen
Für die Migros war Johann Züblin später auch 
im Qualitätsmanagement und in diversen an-

deren Nachhaltigkeits-Programmen, wie bei-
spielsweise der nachhaltigen Kaffee- und 
Baumwollproduktion, tätig. Zuletzt arbeitete 
er als stellvertretender Leiter Issue Manage-
ment und Nachhaltigkeit in der Generaldirek-
tion der Migros. Nicht ohne Stolz blickt er auf 
die 27 Jahre beim Grossverteiler zurück: 
Durch seine internationalen Kontakte habe er 
dazu beitragen können, dass in vielen Berei-
chen der nachhaltigen Produktion globale 
Standards harmonisiert und neue erarbeitet 
wurden. Dazu zählt beispielsweise die Global 
Food Safety Initiative, ein weltweites Pro-
gramm für die Lebensmittelsicherheit.

Neues Projekt in Myanmar
Mittlerweile ist Johann Züblin pensioniert. Für 
ihn ist das aber kein Grund, sich nicht mehr in 
der Entwicklungsarbeit zu engagieren: «Seit 
ich vor acht Monaten von privaten Investoren 
angefragt wurde, arbeite ich am Aufbau eines 
Landwirtschaftsprojekt in Myanmar mit.» Alle 
zwei bis drei Monate reise er nun deshalb für 
zwei Wochen nach Südostasien. Vor Ort lei-
tet und überwacht er den Agrarbereich. «In 
Zusammenarbeit mit Kleinbauern haben wir 
in mehreren Regionen Versuchsbetriebe auf-
gebaut, wo wir diverse Früchte- und Gemüse-
sorten testen. Kommerziell bauen wir bereits 
Kartoffeln und einige andere Gemüsearten 
an. Auch das erste Lagerhaus mit einer Kapa-
zität von 1000 Tonnen steht schon», erklärt 
Züblin. «Wir bringen neue Technologien nach 
Myanmar und bilden Mitarbeiter und Bauern 
aus, insbesondere im Bereich Bewässerung.»

Bilder: zVg
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Von Abhängigkeit 
wegführen
Er ist so etwas wie der «Thurgauer Nomade der Entwicklungszusammenarbeit 

und der militärischen Friedensförderung»: Der gebürtige Weinfelder Adrian Zur-

mühle war im Südsudan und im Kosovo. Nun ist er bereit für den Aufbruch in den 

Golan. Was ihn motiviert und nachdenklich stimmt.

Roman Salzmann

Adrian Zurmühle ist heute im bernischen 
Trubschachen verankert. Die Beziehungen 
zum Thurgau sind indes nicht abgebrochen 
und äussern sich auch in seiner Referententä-
tigkeit über Entwicklungszusammenarbeit an 
der Volkshochschule Weinfelden. Er selber 
sah in der Entwicklungszusammenarbeit die 
persönliche Chance, «einmal mehr meine ver-
schiedenen Interessensrichtungen zu ‹bün-
deln›»: Er nutzt dabei seine Erfahrungen und 
Ausbildungen im kaufmännischen und be-
triebswirtschaftlichen Bereich sowie als Pri-
mar- und Lehrer der Sekundarstufe. Alles habe 
aber damit angefangen, als er in der Jung-
wacht in Weinfelden «elementare Zusam-
menhänge des Zusammenlebens verstanden» 
habe. 

Selber viel gelernt
Sein erster Einsatz beim Korps für humanitä-
re Hilfe im Südsudan im Jahr 2013 habe ihm 
mental viel abverlangt: «Andere Denkweisen 
in Afrika verstehen zu lernen, ist ein Privileg 
und gleichzeitig eine horrende Herausforde-
rung.» Er war verantwortlich, Aufgaben rund 
um Transport, Betriebsmittel und Lagerhal-
tung zu lösen, die in der Schweiz selbstver-
ständlich funktionieren. Es war keine «Ein-
bahn-Hilfe»: «Ich habe mindestens so viel von 
Menschen aus Afrika gelernt wie sie von mir 
– einfach in anderen Lebensbereichen.» Der 
zweite – bewaffnete – Einsatz liegt erst weni-
ge Monate zurück. Der Kollegialrichter im Lai-
enamt am Bezirksgericht Burgdorf war für die 
friedensfördernde Schweizer Militäreinheit 
Swisscoy sechs Monate im Kosovo. Dort wur-
den ihm als Kommandant der nationalen Un-
terstützungseinheit erneut Menschen und Lo-
gistikherausforderungen anvertraut. Der drit-
te Einsatz startet nun diesen Juni. Der 
Einsatzleiter in der Feuerwehr Trub-Trubscha-

Friedensfördernde Einsätze im Kosovo: Adrian Zurmühle wäh-
rend seines Einsatzes bei der Schweizer Swisscoy-Truppe

Adrian Zurmühle legt viel Wert auf die Förderung lokaler Mitar-
beiter (im Bild eine Klinik in Juba, welche Prothesen herstellt).

chen wird für ein Jahr als UN-Militärbeobach-
ter im Golan überwachen, wie Abmachungen 
international eingehalten werden.

Zusammen entwickeln
«Am Schluss zählt nur, was auch an der Basis, 
direkt bei betroffenen Menschen, passiert. In 
der Entwicklungszusammenarbeit funktio-
niert nur, was zusammen auch wirklich erar-
beitet und entwickelt wird.» Das sei genau 
gleich wie in anderen Bereichen auch. Der Be-
griff «Entwicklungshilfe» sei etwas unglück-
lich, «weil er den Eindruck erweckt, dass der 
eine weiss, was der andere benötigt – ohne zu 
fragen». Seine Hauptkritik an fragwürdiger 
Entwicklungszusammenarbeit liegt an der ei-
genen Reflexion von Akteuren. Er erwähnt ein 
kleines Beispiel: «Es ist unbestritten, dass Kin-
der überall auf der Welt an frisches Wasser 
kommen müssen. Aber dann gibt es Organi-
sationen, die verteilen einfach Rucksäcke, statt 
dass diese die eigene Herstellung aktiv unter-
stützen und geduldig warten, bis eigene 
Transportgeräte selber hergestellt und ver-
kauft werden können. Das ist Entwicklung! Im 
Wesentlichen geht es um Partizipation und 
umsetzbare Umsetzungsvorschläge.» Ent-
wicklung müsse wegführen von der Abhängig-
keit in eine eigenständige und nachhaltige Zu-
kunft mit wirtschaftlich eigenen Standbeinen 
von Regionen und Ländern.

Glauben nicht primär vermitteln
Mit Blick auf die Religion ist Zurmühle der 
Meinung, es dürfe bei einer Nichtregierungs-
organisation nie das primäre Ziel sein, jeman-
dem die eigene innere Haltung aufzudrängen. 
Das heisse nicht, dass man den Glauben nicht 
thematisieren oder leben dürfe: «Wenn alle 
Christen die zehn Gebote immer eingehalten 
hätten, wäre heute keine so immense Ent-

wicklungszusammenarbeit nötig.» Auch der 
christliche Glaube habe – wie andere Religio-
nen – das Potenzial, zu einer besser funktio-
nierenden Entwicklungszusammenarbeit bei-
zutragen. 

Bilder: zVg
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Bild: Rainer Sturm/pixelio.de

Roman Salzmann

«Seit Jahrzehnten leistet die Schweiz Entwick-
lungszusammenarbeit vor allem im afrikani-
schen Kontinent. Die investierten Mittel sind 
enorm. Die Verbesserung der Lebensgrundla-
gen in zahlreichen Ländern ist unbestritten», 
schreibt Walter Röthlisberger, ehemaliger Ge-
meindeammann und Kirchenpräsident in 
Märstetten. Er war während zwölf Jahren bei 
der Basler Mission als Projektkoordinator und 
drei Jahre als Geschäftsführer tätig. Auch in der 
Missionskommission der Thurgauer Landeskir-
che engagierte er sich jahrelang. Die Entwick-
lungsarbeit liegt dem 75-Jährigen noch immer 
am Herzen. In einem Interview mit dem Kir-
chenboten fordert er neue Ansätze.

Herr Röthlisberger, was wäre ein Ansatzpunkt 
für effektivere Entwicklungszusammenarbeit?
Die Migrationswellen Richtung Europa und 
Nordamerika sind grösstenteils das Resultat 
schlechter Regierungstätigkeit. Eine funktio-
nierende Verwaltung ist aber eine der wich-
tigsten Voraussetzungen, um die Lebensbe-
dingungen für eine breite Bevölkerungsschicht 
zu verbessern. Es werden zwar entsprechende 
Anstrengungen unternommen. Allerdings bin 
ich der Meinung, dass die Bemühungen nur 
punktuell und mehr oder weniger unkoordi-
niert unternommen werden. 

Was fordern Sie?
Es braucht einen neuen Anlauf und die Konzen-

Entwicklungszusammenarbeit übergreifend besser koordinieren – dies fordert Walter Röthlisberger.

Bild: Mission 21/David Sollenberger

«Es braucht ein Reformkonzept»
Walter Röthlisberger aus Märstetten macht sich Gedanken über «die andere 

Mission und Entwicklungszusammenarbeit». Er stützt sich dabei auf eigene 

Erfahrungen und die langjährige Beobachtung von Projekten. 

sal

tration der Kräfte, die Koordination der An-
strengungen sowie stufengerechte Umsetzung.

Das ist einfacher gesagt als getan…
Stimmt, denn es braucht ein umfassendes, lan-
desweites Reformkonzept. Ein erster Schritt 
wäre eine Diskussion mit den Institutionen 
und Hilfswerken, die sich für einen solchen 
Versuch bereit erklären könnten. Sie sollen ein 
zu bestimmendes Land auswählen, das sich 
kooperativ zeigt. Ich könnte mir Namibia oder 
Botswana vorstellen. Dabei müssten alle 
schweizerischen und internationalen Organi-
sationen, etwa die UNDP, Direktion für Ent-
wicklungszusammenarbeit, halbstaatliche und 
private, christliche und säkulare Werke, die in 
diesem Land tätig sind, einbezogen werden. 
Unerlässlich wäre die Beteiligung von interna-
tionalen Organisationen.

Was könnte ein derartiges Reformkonzept be-
inhalten?
Es ist ein Konsens zu finden, welche Ziele mit 
einer Regierungs- und Verwaltungs-Reform 
erreicht werden sollen. Sie sind vor allem von 
der örtlichen Regierung und Zivilgesellschaft 
zu formulieren. Für alle Bereiche wie Justiz 
und Polizei, Bildungswesen und Wirtschaft, 
Soziales und Gesundheit sind realistische, ge-
meinsam akzeptierte Vorgehensweisen zu 
vereinbaren. Die beteiligten Entwicklungsor-
ganisationen unterstützen stufengerecht: 

Multinationale Organisationen auf Regie-
rungs-Ebene, nationale Organisationen auf 
Departements-Ebene, säkulare und christliche 
Nicht-Regierungsorganisationen (zum Bei-
spiel Heks, Swissaid) auf ihren angestammten 
Gebieten (Bezirks-, Gemeinde- beziehungs-
weise Dorf-Ebene). Sie unterstützen die ein-
heimischen Strukturen bei der Umsetzung der 
vereinbarten Reformziele – aufeinander ab-
gestimmt, personell und finanziell.

Also war bisher alles schlecht? Was wollen Sie 
bezwecken?
Der skizzierte Versuch stellt keine grundsätz-
liche Abkehr von der traditionellen Entwick-
lungszusammenarbeit dar. Es ist lediglich ein 
Versuch, die Entwicklungshemmnisse eines 
Landes gemeinsam, ganzheitlich und koordi-
niert anzugehen. Die Bedürfnisse und Erwar-
tungen, die von den Direkt-Betroffenen for-
muliert werden, sind von Beginn an wegwei-
send. Die Umsetzungsverantwortung liegt bei 
den einheimischen Funktionsträgern. Die 
Hilfswerke stehend fördernd, beratend, schüt-
zend und unterstützend zur Seite. Es liegt auf 
der Hand, dass ein solch umfassendes und ver-
netztes Vorgehen ein schwieriger Prozess ist. 
Nur schon der erste Schritt, die verschiedenen 
Hilfswerke auf ein gemeinsames, abgestimm-
tes Aktionsprogramm zu verpflichten, dürfte 
eine grosse Herausforderung sein. Zudem 
werden eine Vielzahl von Abklärungen, Ver-
einbarungen und Diskussionen zu bewältigen 
sein, die sich über mehrere Jahre hinziehen 
könnten. Anderseits liegen in diesem Prozess 
auch viele Chancen: Allem voran können die 
Hilfswerke den Tatbeweis erbringen, dass sie 
an einem nachhaltigen Gesamt-Entwicklungs-
modell wirklich ernsthaft interessiert sind.

Bild: pd
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,

O komm, du Geist der Wahrheit,

und kehre bei uns ein,

verbreite Licht und Klarheit,

verbanne Trug und Schein. 

Giess aus dein heilig Feuer,

rühr Herz und Lippen an,

dass jeglicher Getreuer 

den Herrn bekennen kann.

W E G Z E IC H E N

Meine Seele, an die sich diese eigenartige 
Selbstaufforderung zum Gotteslob richtet, 
das ist in der Sprache der Bibel kein nebulös, 
geistförmiger Sitz des frommen Wohlbefin-
dens. Da ist mein ganzer lebendiger Mensch 
gemeint: Meine Begabungen, mein Körper, 
mein Besitz, mein Verstand, meine Gefühle, 
mein Wille, meine Magengeschwüre, meine 
Sehnsüchte, meine Nerven – alles was in mir 
ist, soll beim Loben mitmachen.
Lob Gottes, das ist also erst mal keine Sache 
nur des Kopfes, sondern des ganzen Men-
schen. Mein ganzer zerstreuter, zerrissener 
Mensch wird unter ein gemeinsames Motto 
gestellt: Lobe den Herrn! Ihm ausdrücklich 
sein Recht als entscheidendste Instanz meines 
Lebens zuzugestehen! Lob Gottes, das ist eine 
Art Selbstüberlistung des abendländischen 
Brillenmenschen. Und dass dabei Gott selber 

im Mittelpunkt steht, auch das ist alles ande-
re als selbstverständlich. Gott will offensicht-
lich mehr sein als eine Art religiöses Zusatz-
programm, ein Mittel zum Zweck oder ein 
Feuerlöscher, wenn es bei mir mal wieder 
brennt. Doch mehr noch: Gott um seiner 
selbst willen zu loben und mich dabei zu erin-
nern, was er mir Gutes getan hat, das ist auch 
ein echtes Rezept gegen Vergesslichkeit.
Denken und Danken, das hat ja nicht nur 
sprachlich miteinander zu tun. Natürlich den-
ke und erinnere ich mich bei einer Sache, die 
ich empfangen habe auch an die Person, von 
der ich es empfangen habe. Genau so ist es 
beim Lob Gottes. Es hat auch etwas mit dem 
Erinnern zu tun: Danken schützt vor Gedan-
kenlosigkeit, mit der ich Tag für Tag das, was 
Gott mir schenkt, wie selbstverständlich hin-
nehme oder sogar übersehe.

Gott beschenkt uns so überreich – ach dass 
wir es doch wieder entdecken und darüber 
neu ins Staunen kommen – mit allem, was in 
uns ist.
Könnten Sie zum Beispiel fünf Minuten auf-
zählen, was Gott Ihnen Gutes getan hat? Viel-
leicht wäre ja in den nächsten Tagen eine 
Möglichkeit, es einfach mal auszuprobieren. 
Es lohnt sich.

Timo Garthe

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan 
hat!  Psalm 103,2

Bild: Rainer Sturm/pixelio.de

zVg

Der Autor ist Pfarrer  
in Lengwil.

Das Motto der Waldenser (Dossier Seiten 10/11) ist lateinisch: Lux lucet in tenebris (Das Licht leuchtet in der Finsternis). Als Vorläufer der Reformation haben sie bereits im 
13. Jahrhundert gegen die Verweltlichung der Kirche, gegen deren Machtanmassung und Bevormundung der Gläubigen protestiert und nicht selten mit Leib und Leben dafür 
bezahlt. Allein von Gottes Wort und dem Licht seines Geistes wollten sie sich bewegen und bestimmen lassen. Dieser Gedanke kommt auch im Gebetslied von Karl Johann 
Philipp Spitta (1801-1859) im Reformierten Gesangsbuch (511.1) zum Ausdruck.
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Matthias Rüsch*

Gelebt hat Waldes etwa zwischen 1135 und 
1207. Berühmt ist er, weil seine Bewegung 
über 800 Jahre bis auf den heutigen Tag über-
lebt hat. Trotz grausamster Verfolgungen 
durch die Inquisition über Jahrhunderte.
Waldes ist ein Kind seiner Zeit: des Hochmit-
telalters. Er gehört zum städtischen Patriziat 
von Lyon, das durch Handel zu Reichtum ge-
kommen ist. Er gehört also zu der neuen 
Schicht von neureichen Städtern. Ums Jahr 
1173 überkommt ihn eine Gewissenskrise: 
Kommt nicht eher ein Kamel durch ein Na-

Der Spruch «Das Licht leuchtet in der Finsternis» ziert in lateinischer Schrift das Wappen der Waldenser. Trotz grausamster Verfolgungen durch dir Inquisition hat die Gemein-
schaft bis heute überlebt. Insbesondere in Italien gibt es noch mehrere Waldenser-Kirchen, wie beispielsweise auf der Piazza Cavour in Rom. 

Von Waldes weiss man nicht viel. Nicht einmal sein Vorname ist bekannt. 

Nur: ego valdesius, ich Waldes, steht in seinem Glaubensbekenntnis von 

1180. Den Vornamen Petrus hat man ihm erst später zugedacht. Was 

sonst noch über den mutigen Vorreformator bekannt ist, erfahren sie auf 

den folgenden zwei Seiten.

und Männer an. Die Unterstützung im Volk 
für die «Armen Christi» ist enorm. Denn die 
Bewegung steht in grossem Gegensatz zur rei-
chen, verweltlichten Kirche und zu einem Kle-
rus, der die Bibel in lateinischer Sprache mo-
nopolisiert.

Als häretisch verurteilt
Vorerst gewinnt Waldes das Vertrauen seines 
Ortsbischofs und auch des Papstes, der ihn 
umarmt. Mündlich wird der Bruderschaft die 
Lebensweise in Armut und das Recht zu pre-
digen zugestanden, wenigstens für einige Jah-
re. Doch als auch Frauen in der Öffentlichkeit 
das Wort ergreifen und die Wanderlaienpre-
diger sich immer mehr der Kontrolle des Orts-
klerus entziehen, werden sie 1184 mit dem 
päpstlichen Bann belegt und 1215, auf dem 4. 
Laterankonzil, als häretisch (illoyal, ketzerisch) 
verurteilt. Auf dem gleichen Konzil, das nun 
die bischöfliche Inquisition als obligatorisch 
erklärt, wird die Ordensregel eines anderen 

Petrus Waldes «reformierte» als Erster
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delöhr als ein Reicher ins Himmelreich? (Mt 
19) Nackt soll man doch dem nackten Chris-
tus folgen. Seine beiden Töchter steckt er ins 
Kloster. Seine Frau muss sich mit den Immo-
bilien abfinden. Mit dem Bargeld lässt er das 
Neue Testament in die französische Sprache 
übersetzen und speist solange die Armen, bis 
nichts mehr da ist.
Schon bald bildet sich eine Schar um Waldes. 
Die Predigt des Evangeliums, der Aufruf, den 
Glauben in vollkommenen Werken auszudrü-
cken, und das Leben in Armut zieht Frauen 

Bilder: wikimedia.org
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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.

D O S S I E R

Dossier zum Sammeln!

Petrus Waldes «reformierte» als Erster

Mannes, der ebenfalls der städtischen Ober-
schicht entstammt und auch eine Gewis-
senskrise durchlebt hat, gutgeheissen: die Re-
geln des Franziskus von Assisi. Franziskus un-
terwirft sich dem Papst bedingungslos: 
Franziskus als Laie predigt darum mit Vorlie-
be den Tieren.
Die Originalität von Waldes besteht darin, 
dass er Laie ist und es bleiben will. Und dass 
er als Laie predigt – auch gegen den Willen 
der Kirche. «Man muss Gott mehr gehorchen 
als den Menschen» (Apg 5,29). Dieser Unge-
horsam stellt das klerikale Monopol des Wor-
tes massiv in Frage und führt zum folgen-
schweren Bruch mit Rom.

Barben ziehen übers Land
Waldes kaum organisierte Bewegung, die sich 
vorerst in Südfrankreich und Norditalien aus-
breitet, gelangt innerhalb eines Jahrhunderts 
übers Burgund und Lothringen in den deut-
schen Sprachraum nach Trier, dann nach Bay-
ern, Österreich, Böhmen, Mähren, Schlesien 
und Pommern. Ab 1230 sind die Waldenser 
aber nicht mehr in der Öffentlichkeit anzu-
treffen, da sie nun systematisch verfolgt wer-
den. Übers Land ziehen nun nur noch Män-
ner, zu zweit, waldensische Prediger, Barben 
genannt. Mit diskreten Anspielungen geben 
sie sich zu erkennen. Sie, die ganze Teile der 
Bibel auswendig können, predigen auf heim-
lichen Zusammenkünften. Die Frauen müssen 
sich in (Ordens-)Häuser zurückziehen, wo sie 
Kranke pflegen und seelsorglich tätig sind.

Synonym für Hexer
In zunehmender Isolation beginnen sich nun 
die Ideen der Waldenser zu akzentuieren. Ihr 
Bibelverständnis wird «biblizistischer». Lüge, 
Eid und Todesstrafe werden klar abgelehnt. 
Ebenso die Ablasspraktik, das Fegefeuer und 
die Heiligenverehrung. Überzeugt sind sie von 
der Notwendigkeit guter Werke für das See-
lenheil, von einer Lehre also, die in der Kirche 
als häretisch gilt und die ihnen die Reforma-
toren dann später auch austreiben.
Im 14. und 15. Jahrhundert beginnt die per-
manente Repression zu greifen Den Walden-

sern wird die Lebensgrundlage entzogen: Vor 
dem Einwintern werden Nahrungsmittel und 
Tiere weggenommen, Ländereien konfisziert. 
Sie müssen öffentlich abschwören, Busse tun, 
ein gelbes Kreuz auf der Kleidung tragen als 
Zeichen der Unterwerfung unter die katholi-
sche Kirche. Ab dem späten 15. Jahrhundert 
wird die Bezeichnung Waldenser zum Syno-
nym für Hexer, die vaudois (Waldenser) wer-
den der vauderie (Hexerei) angeklagt. Dieje-
nigen, die alle Kräfte aufbieten, um ein Leben 
gemäss des Evangeliums zu führen, sehen sich 
nun der schlimmsten Verbrechen gegen Gott, 
die Kirche und die Menschen angeklagt!

Reformatoren raten zur Verteidigung
1530 nehmen zwei waldensische Barben Kon-
takt mit den Schweizer Reformatoren auf. Sie 
sind schlicht überrascht, dass nördlich der Al-
pen nun plötzlich von den Kanzeln frei gepre-
digt wird. Guillaume Farel, der Reformator 
von Neuenburg, überzeugt die Waldenser 
zum Anschluss an die Reformation. Jetzt tre-
ten sie wieder an die Öffentlichkeit, predigen 
in der Menge und formieren sich als Kirche. 
Die erneuten Verfolgungen lassen aber nicht 
auf sich warten: Im Luberon werden 20 Dör-
fer ausradiert, 3000 Menschen getötet, 600 
Männer auf die Galeeren verschleppt. In Ka-
labrien wird Guardia Piemontese verwüstet 
und ein Massaker an der Bevölkerung verübt. 
Erstmals in der Geschichte, sozusagen auf 
Empfehlung der Reformatoren, beginnen die 
Waldenser sich nun zu verteidigen: Der Volks-
held Josué Janavel tritt auf und organisiert ei-
nen Guerillakrieg, nachdem 40 Waldenser 
und zwei Pfarrer in der Turiner Kathedrale öf-
fentlich ihrem Glauben abschwören mussten. 
So auch der Pfarrer und Oberst Henri Arnaud, 
der die Waldenser auf der Rückeroberung ih-
rer Heimat anführt. Dennoch müssen tausen-
de von Waldensern auswandern, in die 
Schweiz und nach Deutschland.

Einsatz für die Schwächsten
1848 bekommen die Waldenser zusammen 
mit den Juden vom piemontesischen König 
die bürgerlichen Rechte zugesprochen. Mit 

der italienischen Einigung ziehen sie nun mit 
Garibaldi nach Italien und gründen überall auf 
der Halbinsel Schulen und Kirchen. Wirt-
schaftliche Not hat viele auch zur Auswande-
rung nach Südamerika gezwungen. Die Wal-
denser Kirche ist heute bekannt für ihren 
grosses soziales Engagement und ihr Einsatz 
für die Schwächsten der Gesellschaft.  

* Matthias Rüsch ist Pfarrer in Uster und war früher Pfar-

rer an der Chiesa Evangelica di Lingua Italiana (Walden-

ser), der italienischsprachigen Evangelisch-reformierten 

Kirchgemeinde des Kantons Zürich.

Petrus Waldes gibt um das Jahr 1173 seinen Reichtum auf, zieht 
als religiöser Laienprediger umher und begründet damit die 
Waldenser-Gemeinschaft.
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Beim Schloss Gottlieben, wo Jan Hus eingekerkert war, wird am 5. Juli dessen 600. Todestages gedacht.

Eine Feier nach 600 Jahren für Jan Hus
Jan Hus starb am 6. Juli 1415 auf dem Scheiterhaufen während des europäi-

schen Konzils der Kirche in Konstanz. Der «Vorreformator» wurde zuvor 

rund drei Monate im Schloss Gottlieben festgehalten. Nach 600 Jahren gibt 

es nun dort zu seinen Ehren eine Gedenkfeier. Die Hintergründe.

Roman Salzmann 

Jan Hus kämpfte um die Reformation der Kir-
che lange bevor sie begann. Laut Kirchenrats-
präsident Wilfried Bührer liegt eine Gedenk-
feier nahe, weil Hus einen Teil seiner Haft auf 
Thurgauer Boden verbrachte. Bührer wird an 
der Gedenkfeier eine Kurzansprache halten 
und nennt einige entscheidende Aspekte, die 
mit Hus in Verbindung gebracht werden kön-
nen und noch heute nicht an Aktualität für 
Gläubige verloren hätten: die Freiheit des Ge-
wissens, der Mut zum Bekenntnis mit allen 
Konsequenzen, das konsequente Hinarbeiten 
auf eine Reform der Kirche. 

Nationaler Feiertag für Hus
An der Gedenkfeier nimmt auch die Thurgau-
er Regierungsrätin Monika Knill teil, die in ih-
rer  Einleitung zum Buch «Rom am Bodensee» 
die Bedeutung des Thurgaus im Umfeld des 
Konzils beleuchtet.  Zwar sei die Gedenkfeier 
theologisch begründet, so Bührer, doch habe 
das Schicksal von Jan Hus «seit jeher immer 
auch einen politischen Aspekt». Während er 
im Thurgau seither nicht besondere Beach-
tung fand, machten ihn sein Engagement für 
den Glauben und sein Märtyrertod in seiner 
tschechischen Heimat zu einem Nationalhel-
den: Sein Todestag ist sogar ein nationaler Fei-
ertag.

Hus wandte sich entschieden gegen die dama-
lige Kirche und forderte im Geiste der späte-
ren Reformation, Christus als alleiniges Haupt 
der Kirche zu ehren. Obwohl sich Hus damit 
auch gegen die katholische Kirche wandte, fin-
det die Gedenkfeier am 5. Juli im ökumeni-
schen Rahmen statt: Dies haben die beiden 
Thurgauer Kirchenräte anlässlich einer ge-
meinsamen Sitzung spontan beschlossen. Der 
katholische Kirchenrats-Vizepräsident Theo 
Scherrer, der am Gedenkanlass ebenfalls eine 
Kurzansprache halten wird, betont: «Bekannt-
lich war Jan Hus Priester der lateinischen Kir-
che Roms, also ‹einer von uns›. Damals gab es 
die Unterscheidung katholisch und reformiert 
noch nicht, und das Konzil von Konstanz, das 
Hus verurteilt hatte, war die Kirchenversamm-
lung schlechthin. Obwohl die Reformbestre-
bungen von Jan Hus in Konstanz noch ent-
schieden abgelehnt worden waren, wurden 
die Hussiten nur gut fünfzehn Jahre später so-
gar an das Basler Konzil eingeladen. Es liegt 
darum auf der Hand, den Anlass in Gottlieben 
ökumenisch durchzuführen.» 

Verschieden, aber nicht getrennt
Die gemeinsame Veranstaltung wolle zum 
Ausdruck bringen, dass die Kirchen heute 
zwar verschiedene, hingegen nicht mehr ge-

trennte Wege gehen sollen: «Wir sind Schwes-
terkirchen und in unserem Glauben geschwis-
terlich miteinander unterwegs.» Bereits Papst 
Johannes Paul II. habe Jan Hus als eine «her-
ausragende Gestalt für das böhmische Volk» 
bezeichnet und seinen Tod zu tiefst bedauert. 
Er habe der Hoffnung Ausdruck gegeben, Eu-
ropa möge über seine allzu engen, ethnischen 
und nationalen Grenzen hinausgehen und an 
die gemeinsamen, christlichen Wurzeln an-
knüpfen. Scherrer interpretiert diese Aussa-
gen «in der ‹Diplomatensprache› der Kirche» 
als eine Art Rehabilitation. 

Sonntag, 5. Juli, 12.30 Uhr: Gedenkfeier Jan Hus, Park-

wiese südlich des Schlosses Gottlieben mit Ansprachen, 

Blasmusik, Liedern und historischen Hintergründen; ab 

11.30 Uhr Apéro.

Bild: wikimedia.org Bild: fotolia.com

Jan Hus-Predigtpreise
Zum Gedenken an Jan Hus vergibt die 
«Evangelische Brüder-Unität – Herrnhu-
ter Brüdergemeine» drei Jan Hus-Predigt-
preise. Gesucht sind gemäss dem Ideal von 
Hus Predigten, «die ihre Kraft aus der Bi-
bel schöpfen, eine verständliche Sprache 
gebrauchen und Kirchen und Gesellschaft 
nicht schonen». Ein Theologiestudium sei 
keine Bedingung. Der Preis für die beste 
Predigt betrage 2015 Euro, für die beste 
Predigt eines jungen Predigers unter 27 
Jahren 1415 Euro. Der dritte Preis ist mit 
600 Euro dotiert. Die Jury sei internatio-
nal und ökumenisch besetzt, der Einsen-
deschluss am Montag, 6. Juli 2015.  pd
www.herrnhuter.de



13

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

Kirchenschiff legt ab 
«Das reizt mich schon, seit ich vor zwölf Jah-
ren nach Mammern gekommen bin», sagt De-
kan Arno Stöckle. Nun hat er die Idee mit ein 
paar Pfarrkolleginnen und -kollegen in die Tat 
umgesetzt:  An zwei Sonntagabenden im Som-
mer legt ein Schiff in Berlingen ab und lädt im 
Zickzackkurs auf beiden Seiten des Sees Passa-
giere auf, die dann gemeinsam einen ökume-
nischen Gottesdienst feiern. Platz bietet das 
Kirchenschiff für 500 Personen. «Eigentlich 
existiert die Grundidee ja schon lange», gibt 
Stöckle zu. «Schon in der Bibel steht, dass Je-
sus von Booten aus gepredigt hat.»
Den letzten Anschub hätten aber die positiven 
Erfahrungen des Kirchenschiffs auf dem Über-
linger See gegeben, erklärt Stöckle, der vor der 
Realisierung auch noch die Schifffahrtsgesell-
schaft Untersee und Rhein gewinnen musste, 
die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen 
feiert. «Das Unternehmen war sehr angetan 

und hat sofort zugesagt.» Für die Passagiere ist 
die Fahrt auf dem Kirchenschiff gratis. Die Kos-
ten teilen sich die evangelische Landeskirche 
und die beteiligten Gemeinden.
Arno Stöckle und seine Kollegen aus der Vor-
bereitungsgruppe wollen aber nicht nur einen 
attraktiven Rahmen für einen Gottesdienst bie-
ten, sondern auch eine Botschaft vermitteln: 
«Gemeinsam auf Kurs» lautet das Motto. «Wir 
wollen damit die erlebbare Dynamik in unse-
ren Kirchgemeinden betonen und dass der 
Kern der Kirche eben darin besteht, miteinan-
der Gott zu feiern.» Dank des Schiffs könne 
diese Gemeinschaft nun sogar länderübergrei-
fend gelebt werden.  cyr

Das Kirchenschiff legt am 26. Juli und 23. August jeweils um 

19.15 Uhr in Berlingen ab und holt Passagiere in Gaienhofen, 

Steckborn, Mammern und Stein am Rhein ab. Anmeldungen 

beim Tourismusbüro Stein am Rhein, 052 632 40 32.

Sitzung der Synode
Der Evangelische Kirchenrat des Kantons 
Thurgau beantragt der Synode vom Montag, 
22. Juni, eine Revision der Stipendienverord-
nung. Neu sollen quereinsteigende Akademi-
ker, die in einem Zweitstudium Pfarrperson 
werden wollen, mit jährlichen Stipendien von 
bis zu 10‘000 Franken unterstützt werden 
können. Vorgestellt wird an der Synode auch 
die Rechnung 2014 der Landeskirche, wel-
che mit einem Überschuss von Fr. 142‘000 
abschliesst. Die Synode findet im evangeli-
schen Kirchgemeindehaus in Kreuzlingen 
statt. Der vorgängige Gottesdienst startet um 
8.15 Uhr.  er

Entscheide über Fusionen
Zwei Fusionen sollen die Gemeindeentwick-
lung fördern: Am 11. Juni stimmen die Kirch-
bürgerschaften der evangelischen Kirchge-
meinden Bussnang, Leutmerken, Lustdorf  
sowie Thundorf-Kirchberg über den Zusam-
menschluss zu den zwei neuen Kirchgemein-
den Bussnang-Leutmerken und Thunbachtal 
ab. Bei jeweils gleich bleibendem oder sinken-
dem Steuerfuss und gleich bleibendem Mit-
arbeiterstab sollen die beiden Zusammen-
schlüsse helfen, Synergien zu nutzen. Die bei-
den Fusionen gelten als genehmigt, wenn alle 
vier Kirchgemeinde mit einer Ja-Mehrheit 
entscheiden.  sal

An zwei Sommerabenden nimmt das Kirchenschiff an beiden Ufern des Untersees Gottesdienstfeiernde auf. 
Kleines Bild: Die Initianten freuen sich.

Bilder: zVg

I N  K Ü R Z E

Konzert. Die Projekt-Kantorei Ro-
manshorn organisiert am Sonntag, 7. 
Juni, um 19 Uhr ein Konzert in der evan-
gelischen Kirche. Unter der Leitung von 
Markus Meier spielt die Chor- und Orgel-
musik Werke von Bach, Pachelbel und 
Schütz.  pd

Begrüssung. Eine neue Pfarrerin 
für Evangelisch Münchwilen-Eschlikon:  
Esther Baumgartner übernimmt das Amt 
ab dem 1. August und wurde von den 
Kirchbürgern an einer Vorstellungspredigt 
begrüsst. pd

Senkung. Nach einem erfolgrei-
chen Jahr senkt die evangelische Kirchge-
meinde Altnau den Steuerfuss um zwei 
Punkte auf 21 Prozent. pd

Million. Für die 1,5 Millionen Fran-
ken teure Sanierung der Kirche kann die 
evangelische Kirchgemeinde Diessen-
hofen den Huber-Fonds von einer Million 
Franken verwenden. Den Fonds hat die 
1969 verstorbene Elise Huber hinterlas-
sen. Der Steuerfuss dürfte deshalb trotz 
Sanierung bei 18 Prozent bleiben. pd

Geläut. Die Glocken der evangeli-
schen Kirche St. Verena in Müllheim läu-
ten wie bisher um 6 Uhr morgens. Die 
Kirchgemeindeversammlung lehnte so-
wohl eine gänzliche «Stilllegung» wie 
auch ein reduziertes nächtliches Glocken-
läuten ab. pd

Gesang. Der Verband der evangeli-
schen Kirchenchöre im Thurgau lädt Sän-
gerinnen, Sänger, Chorleiter und Chorlei-
terinnen am Samstag, 13. Juni, von 9 bis 
13 Uhr zur Einstudierung von skandinavi-
schen und baltischen Werken ins Kirchge-
meindehaus Amriswil ein. Thomas Rink, 
Kantor im Kirchenbezirk Überlingen-
Stockach, vermittelt die Musik. pd

Kurs. Kreatives Erzählen ohne Bilder-
buch kann man in einem Kurs der Fach-
stelle «Fiire mit de Chline» erlernen. Der 
Kurs ist kostenlos und findet am Mitt-
wochabend, 17. Juni, in Frauenfeld statt. 
Anmeldung: elisabeth.schoenholzer@
evang-tg.ch.  pd
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Maja und Heini Schmid in ihrem Wohnzimmer vor einem Gemälde des gekreuzigten Jesus, das ihnen be-
sonders wichtig ist, weil der Glaube ihr langes Leben prägt.

Keine «Feld-
Wald-Wiesen-
Predigten» 
Wenn er auf der Kanzel steht, strahlt er schon 

wegen seines Alters eine natürlich-väterliche 

Autorität aus. Auch mit 90 Jahren predigt 

Heini Schmid mit Feuer und Eifer das Evangeli-

um. Am 12. Juli feiert der frühere Honorar-

professor seinen runden Geburtstag.

Roman Salzmann

Praxisnahe Predigten sind Heini Schmid wich-
tig. Seit Jahrzehnten setzt er sich zudem da-
für ein, dass die Verlässlichkeit des biblischen 
Wortes auch auf theologisch-wissenschaftli-
cher Ebene dargelegt wird. Wissenschaft und 
Glaube schlössen sich nicht aus, so Schmid, 
der 1982 Mitinitiant der Arbeitsgemeinschaft 
für biblisch erneuerte Theologie war. Sie will 
Gemeinden die Wichtigkeit theologischer Ar-
beit nahebringen und pflegt Gemeinschaft 
mit theologischen Fakultäten. Verschiedene 
Mitglieder haben in Theologie doktoriert, so 
auch Heini Schmid 1984 mit einer Arbeit über 
das Existenzdenken Sören Kierkegaards. Zu 
Beginn wurde Schmids Forschungstätigkeit 
zwei Jahre vom Schweizerischen National-
fonds finanziert. Seither hat er verschiedene 
Bücher herausgegeben, die seiner theologi-
schen Überzeugung Nachdruck verleihen. 
Sein nächstes Buch «Freude an Gott» soll just 
zu seinem 90. Geburtstag erscheinen. 

Volksnaher Theologieprofessor 
Auf vier prägende Jahre Missionsdienst in An-
gola folgten 15 Jahre pfarramtliche Tätigkeit 
in Hauptwil. Danach war Heini Schmid vorerst 
als Privatdozent und dann als Honorarprofes-
sor an der evangelisch theologischen Fakultät 
der Universität Bern tätig. Es blieb Heini 
Schmid ein Anliegen, mit den Menschen an 
der Basis verbunden zu bleiben. So war er, vor 
allem seit seiner Pensionierung, in verschiede-
nen Kirchgemeinden immer wieder Gastpre-
diger oder Seelsorger zur Überbrückung von 
Pfarrvakanzen − in Amriswil, Bischofszell-
Hauptwil, Berg, Erlen, Flaach, Matzingen, 

Neukirch an der Thur, Schlatt, Schönhol-
zerswilen und Wittenbach.

Engagierte Ehefrau
Heini Schmids Frau, Maja Schmid-Bircher, die 
Enkelin des  «Birchermüesli»-Erfinders, war 
ihm nicht nur eine Stütze und Mutter seiner 
vier Kinder, sondern arbeitete drei Jahre auch 
als Assistenzärztin in Dussnang und schrieb 
Artikel als Ärzteratgeberin in «Volksgesund-
heit» und in Meyers Modeblatt. Die Gemein-
de- und besonders die Frauenarbeit, unter an-
derem die Weltgebetstage, lagen ihr sehr am 
Herzen. «Manchmal  war ich fast neidisch, 
wenn mehr Leute zu ihren Frauentreffen als 
in meine Bibelstunden kamen», sagt Heini 
Schmid mit Augenzwinkern.

Enorm verändert
Die Landeskirche habe sich während seiner 
nunmehr mehr als 60-jährigen theologischen 
Tätigkeit enorm verändert. Früher gehörte 
der Kirchgang zum guten Ton. «Man war gut 
bürgerlich, evangelisch, solid», resümiert 
Schmid. Heute sei der Gottesdienstbesuch 
schon «ein halber Bekenntnisakt». Wer zur 
Kirche gehe, «will Substanz und nicht eine 
‹Feld-Wald-Wiesen-Predigt›». Die starke 
Veränderung der Gesellschaft erfordere ein 
klares Hervortreten und Klartext sowohl sei-
tens der Pfarrpersonen als auch der Gemein-
deglieder. Bodenständige Christuszentriert-
heit und Offenheit für den Weg Gottes mit 

Israel seien Merkmale von vielen Gemeinden, 
die sich eines grossen Zustroms erfreuen, 
stellt er fest. Eine Pfarrperson, so Heini 
Schmid, könne heute einer Gemeinde noch 
viel stärker ein Gepräge verleihen als früher. 
Pfarrerinnen oder Pfarrer seien aber nicht 
mehr alleine verantwortlich, denn, so ergänzt 
Maja Schmid: «Es ist schön, dass heute viele 
Laien mitarbeiten. Die Arbeit wurde vielfälti-
ger und herausfordernder. Zu unseren Zei-
ten im Pfarramt hätten wir nicht entfernt von 
100 Leuten gesprochen, die kirchlich aktiv 
sind.» Genauso habe die Kirchenmusik gros-
se Veränderungen erfahren: «Junge bringen 
neue Lieder und Instrumente. Das belebt, 
kann aber auch zu Spannungen führen. Es be-
steht die Gefahr von Aktivismus ohne Tief-
gang. Neue, auch charismatische Strömun-
gen haben gute Akzente gesetzt, müssen 
aber auch richtig gefördert und eingebunden 
werden.» 

Kirche braucht starke Stimme
Heini  und Maja Schmid wünschen sich, dass 
die evangelische Kirche als vielfältig engagier-
te Gemeinschaft wieder verstärkt in der Ge-
sellschaft wahrgenommen wird: «Wir Evange-
lischen sollten wieder eine Stimme bekom-
men, die breit und umfassend sagt, wer wir 
sind und was wir glauben.»

«Freude an Gott», Heini Schmid, arteMedia Verlag,  

Riehen.

Bild: sal



15T H E M E N

Der Gleichstellungsartikel ist seit 

1981 in der Bundesverfassung ver-

ankert. Trotzdem werden Frauen 

beim Lohn immer noch diskrimi-

niert, beklagen verschiedene Frauen-

bewegungen. Welche Erfahrung 

machen eigentlich kirchliche Kreise?

Brunhilde Bergmann

«Frauen werden beim Lohn immer noch dis-
kriminiert.» Das beklagen die Frauenzentrale 
Thurgau und die Infostelle Frau und Arbeit. Im 
feuerroten Lohnmobil präsentieren sie deshalb 
vom 1. bis 6. Juni in Frauenfeld beim Staatsar-
chiv eine Wanderausstellung zum Thema 
Lohngleichheit.
Gretel Seebass war 1996 die Thurgauerin, die 
sich wegen des Gleichstellungsgesetzes bis vors 
Bundesgericht wagte. «Gleicher Lohn für glei-
che Arbeit bei gleicher Qualifikation», forder-
te die Journalistin. Später wurde sie deshalb für 
den Prix Courage nominiert. Der nervenaufrei-
bende Prozess führte zwar juristisch zum Er-
folg, hinterliess aber auch Spuren. Die kirchlich 
engagierte Seebass bekennt: «Sechs Jahre Pro-
zessieren haben mich verändert. Heute schwei-
ge ich lieber, anstatt Widerstand zu leisten.» 
Ob ihr Einsatz gegen Geschlechterdiskriminie-
rung sich auch für andere Frauen gelohnt hat? 
Sie hoffe es.

Traditionelles Rollenverständnis 
Ruth Grünenfelder ist als Sozialarbeiterin bei 
der Beratungsstelle der Thurgauischen Evan-
gelischen Frauenhilfe tätig. Dass Frauen auch 
heute noch hohe Hürden auf dem Weg zur 
Chancengleichheit überwinden müssen, sieht 
sie in der Verankerung des traditionellen Rol-
lenverständnisses begründet. Wenn Kinder zu 
betreuen sind, ist es meist die Mutter, die auf 
eigene Erwerbstätigkeit verzichtet. «Als prob-
lematisch erweist sich diese Rollenverteilung, 
wenn es zur Trennung kommt», so Grünenfel-
der. Ist die unterhaltspflichtige Partei zu 100 
Prozent erwerbstätig, ist ihr mindestens das 
Existenzminimum garantiert. «Reicht das zu 
verteilende Einkommen nicht für alle aus, 
bleibt für diejenige Partei, die zwar wertvolle, 
aber unbezahlte Familienarbeit leistet, oft nur 
der Gang aufs Sozialamt.» 

In der Kirche gleichgestellt
Kirchenrat Rolf Bartholdi, zuständig für das 
Ressort Recht und Gesetzgebung, antwortet 
auf die Frage nach Geschlechterdiskriminie-
rung in der Kirche: «Herr und Frau Pfarrer sind 
gleichgestellt, ebenso unsere landeskirchlichen 
Bediensteten. Für die Besoldung kommt es auf 
Ausbildung, Berufserfahrung und besondere 
Kenntnisse an, aber doch nicht auf das Ge-
schlecht.» Auch in den Kirchgemeinden wer-
den Lohnfragen geschlechtsunabhängig gelöst. 
So übernehmen die Kirchgemeinden zum Bei-
spiel kantonalkirchliche Richtlinien und Mus-
terverträge für die Anstellung des Personals.

Lohngleichheit – Kirche macht’s vor

Bild: andrebrugger

An der Wanderausstellung zum Thema Lohngleichheit versuchen sich Bundesrat Alain Berset und der St. Galler Regie-
rungsrat Martin Klöti an der «Gewichte-Kiste».

Z U S C H R I F T E N

Reaktion zum April-Kirchenboten:

Hauptsache fehlte
Ich gehöre nicht zu den Leuten, die den «Kir-
chenboten» ungelesen im Altpapier entsor-
gen. Aber nun ist es mir bereits zum zweiten 
Mal passiert, dass in meiner Ausgabe eine Sei-
te fehlte, erstmals im Dezember: «Der Engel 
sprach: fürchtet euch nicht, ich verkündige 
euch grosse Freude: heute ist euch der Heiland 
geboren.» Ich habe die Seite zwar reklamiert, 
aber ohne Erfolg. Unterdessen ging der Win-
ter vorbei, und mit dem Frühling ist auch die 
April-Ausgabe des «Kirchenboten» gekom-
men. Und nun fehlt doch tatsächlich wieder 
eine Seite: «Der Herr ist auferstanden, er ist 
wahrhaftig auferstanden.» Also die Osterbot-
schaft. Fehlten Ihnen auch diese beiden Sei-
ten? Ob es etwas brächte, sich beim Verlag zu 
beschweren? Ich meine, all die gutgemeinten 
Artikel im «Kirchenboten» bringen nicht viel, 
wenn die Hauptsache fehlt. Was meinen Sie?

Heidi Lengweiler-Thalmann, Märwil

Reaktion zu den Berichten über das Ende des 2. Welt-

kriegs im Mai-Kirchenboten, Seiten 4 und 5:

Erinnerung geweckt
Mit grossem Interesse habe ich (Jahrgang 
1935) den Artikel zum 2. Weltkrieg gelesen 
und teilweise wieder das miterlebt, was sich 
mir damals als junger Bub tief eingeprägt hat-
te. Mein Vater war Lehrer und wir wohnten 
im Schulhaus Kesswil. In der fürchterlichsten 
Bombennacht von Friedrichshafen sassen 
meine Mutter, mein kleiner Bruder und ich 
auf einer Bank im Turnkeller. Mein Vater war 
im Militärdienst. Ich werde nie vergessen, wie 
wir damals so ganz nah beieinander sassen. Ich 
hatte fürchterliche Angst in diesem Höllen-
lärm der Flugzeugmotoren und Bombenex-
plosionen, getraute mich kaum zu atmen. Mit-
ten hinein wagte auf einmal die nahe Kirchen-
glocke, zwei Uhr zu schlagen: Das war die 
Erlösung, wie eine Engelsstimme aus einer an-
deren Welt. Sie tröstete mich, ich durfte ru-
hig werden und der Lärm verebbte auch lang-
sam. Wir gingen hoch und sahen durchs Fens-
ter das brennende Friedrichshafen. Dann die 
Kontrolle des Daches: Keinen Treffer hatten 
wir bekommen! Dankbar und beruhigt 
schlüpfte ich wieder unter die Bettdecke.

Walter Keller, Herrenhof
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Nationalrat Christian Lohr engagiert sich gegen die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik.

Was ist «lebenswert»?
Die anstehende Abstimmung über die Zulassung der Präimplantationsdiag-

nostik wirft grundsätzliche Fragen über den Umgang mit menschlichem 

Leben auf. Während die Befürworter die höhere Wahrscheinlichkeit einer 

erfolgreichen Schwangerschaft betonen, warnen die Gegner davor, zuneh-

mend «Gott zu spielen».

Cyrill Rüegger

Am 14. Juni entscheidet das Stimmvolk über 
die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik 
(PID). Konkret soll die Untersuchung von Em-
bryos ausserhalb des Mutterlaibs zukünftig 
möglich sein, um Erbkrankheiten und Chromo-
somenanomalien frühzeitig zu erkennen (sie-
he Kasten). Vielerorts stösst dies auf Unbeha-
gen, so auch bei Insieme Schweiz. Die Organi-
sation setzt sich für die Interessen von 
Menschen mit geistiger Behinderung ein. 

Angst vor «Abfallgesellschaft»
Margrit Schaltegger ist Vizepräsidentin von In-
sieme Thurgau und hat selber einen Sohn mit 
Down-Syndrom. Für sie widerspricht die PID-
Vorlage jeglichen christlichen und ethischen 
Grundsätzen: «Der Mensch masst sich an, ent-
scheiden zu wollen, was lebenswertes Leben ist 
und was nicht. Wenn ich daran denke, dass ein 

Kind mit Down-Syndrom keine Lebensberech-
tigung mehr hat, werde ich traurig und wü-
tend.» Schaltegger befürchtet, dass sich zuneh-
mend eine «Abfallgesellschaft» entwickelt, in 
welcher Embryos auf Vorrat gezüchtet und da-
nach selektioniert würden. «Wer bei dieser Prü-
fung durchfällt, geht in die Entsorgung.» Das 
schlimmste Szenario für die Lustdorferin ist, 
dass die Sozialleistungen für behindert gebore-
ne Kinder einst gestrichen werden, weil man sie 
ja hätte abtreiben könnten. Dabei sei der Um-
gang mit beeinträchtigten Menschen sehr er-
füllend, was sie nicht nur als betroffene Mutter, 
sondern auch in ihrem Beruf täglich erlebe. 
Schaltegger ist als Delegierte der Evangelischen 
Landeskirche Thurgau für heilpädagogischen 
Religionsunterricht dafür verantwortlich, be-
einträchtigte Kinder in die Kirche zu integrie-
ren. «Durch meinen Sohn weiss ich, dass Men-

schen mit Beeinträchtigung oftmals einen sehr 
intensiven Draht zu Gott haben.»

Gentests bald Realität?
Nationalrat Christian Lohr leidet seit seiner 
Geburt an einer körperlichen Behinderung. 
Der CVP-Politiker setzt sich ebenfalls vehe-
ment gegen die Präimplantationsdiagnostik 
ein: «Menschen mit einer Behinderung wer-
den sonst künftig als unerwünschte und ver-
meidbare Risiken und als Belastung betrach-
tet», befürchtet er. Durch die Zulassung der 
PID entstehe ein starker gesellschaftlicher 
Druck, behindertes Leben zu verhindern. «Es 
könnte so weit kommen, dass Versicherungen 
Gentests verlangen, um eine Behinderung 
auszuschliessen.»

SEK und SEA ebenfalls dagegen
Lohr engagiert sich im Thurgauer Komitee ge-
gen die PID, in dem auch Wilfried Bührer aktiv 
ist. Der Präsident des Evangelischen Kirchen-
rates warnt ausdrücklich davor, Gott zu spie-
len: «Ich möchte das weder mir noch anderen 
zutrauen oder zumuten − und schon gar nicht 
einfach so der Forschung.» Auch der Schwei-
zerische Evangelische Kirchenbund (SEK) so-
wie die Schweizerische Evangelische Allianz 
(SEA) sprechen sich gegen die Vorlage aus.

Bild: Eddy Risch/www.lohr.ch

Vorlage im Detail
Bei der nationalen Abstimmung am 14. Juni 
geht es um eine Änderung der Bundesver-
fassung. Statt wie bisher drei sollen in Zu-
kunft so viele Embryos künstlich hergestellt 
werden können, «als für die medizinisch 
unterstützte Fortpflanzung notwendig» 
sind. Kern der Änderung ist die Zulassung 
von Untersuchungen ausserhalb des Mut-
terleibs. Der Bundesrat wollte diese Mög-
lichkeit nur für Paare schaffen, die Träger 
schwerer Erbkrankheiten sind. Das Parla-
ment entschied jedoch, dass alle Paare, die 
eine künstliche Befruchtung anwenden, die 
Embryos auf Erbkrankheiten und Chromo-
somenanomalien untersuchen lassen dür-
fen. Folgende Gründe werden dafür ange-
führt: Die Einpflanzung eines gesunden Em-
bryos erhöht die Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Schwanger schaft. Zudem 
wird die unbefriedigende Rechtslage korri-
giert, dass Embryos zwar nicht im Reagenz-
glas, wohl aber später im Mutterleib unter-
sucht werden dürfen. Und schliesslich soll 
verhindert werden, dass Paare ins Ausland 
ausweichen. cyr
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Karin Kaspers-Elekes (vorne links), Martha Zryd (vorne rechts) und ihr Team bieten Trauernden im Trauer-
café «Quelle» eine Möglichkeit zum Austausch.

Bild: pd

Trauernde sind nicht allein

«In der ersten Zeit nach dem Verlust eines ge-
liebten Menschen ist die Anteilnahme meist 
sehr gross. Mit der Zeit verläuft sich das aber. 
Dann sind die Trauernden häufig allein», sagt 
Martha Zryd. Damit genau das nicht passiert, 
organisiert sie gemeinsam mit Pfarrerin Karin 
Kaspers-Elekes jeden Monat das Trauercafé 
«Quelle». Trauernde finden im alten Pfarrhaus 
in Amriswil für zweieinhalb Stunden Gebor-
genheit, können ihr Leid teilen und neue Kon-
takte knüpfen.

Auf andere Gedanken kommen
Speziell am Angebot der beiden ausgebilde-
ten Trauerbegleiterinnen ist, dass der Nach-
mittag jeweils mit einem Impuls zu einem be-
stimmten Thema beginnt. «Was genau steckt 
hinter der Trauer? Woher nehme ich neue 
Kraft? Wie gehe ich mit meinem schlechten 
Gewissen um? Solche Fragen versuchen wir in 
einem kurzen Vortrag zu beantworten und 
den Trauernden Hilfestellungen mit auf den 
Weg zu geben», erklärt Martha Zryd. Danach 
finde jeweils eine Diskussion statt. In diese 
müssten sich die Anwesenden natürlich nicht 
einbringen, sie können aber. Die Teilnehmer 
schätzten das Angebot sehr. «Viele sagen, dass 
ihnen die Impulse und Gespräche wichtige 
Denkanstösse geben und sie dadurch nicht 
ständig um ihre eigenen Gedanken kreisen.» 

In der zweiten Hälfte folgt der gemütliche Teil 
bei Kaffee und Kuchen. Dabei entstünden im-
mer wieder Freundschaften. «Viele treffen 
sich dann auch ausserhalb unseres Angebots, 
was uns natürlich besonders freut», erzählt 
Martha Zryd. Auch die Möglichkeit eines per-
sönlichen Gesprächs mit ihr oder Karin Kas-
pers-Elekes bestehe.

Mut lohnt sich
Normalerweise besuchen zwischen acht und 
zwölf Personen das Café für Trauernde. Mar-
tha Zryd ist zufrieden, betont aber auch, dass 
es durchaus noch Platz für weitere Besuche-
rinnen und Besucher hätte. Dabei ist sie sich 
bewusst, dass der Besuch des Trauercafés 
Überwindung verlangt. Insbesondere dann, 
wenn man niemanden kennt. «Ich möchte 
den trauernden Personen aber Mut machen, 
den Schritt zu wagen und dann zu entschei-
den, ob es für sie der richtige Weg ist.» Wem 
es lieber sei, könne vorgängig auch persönlich 
Kontakt aufnehmen. cyr

Das Café für Trauernde findet jeweils am zweiten Freitag 

im Monat von 14 bis 16.30 Uhr im alten Pfarrhaus an der 

Bahnhofstrasse 3 in Amriswil statt. Nächster Termin: 12. 

Juni (im Juli fällt es aus). Am 14. August findet von 9 bis 17 

Uhr ein spezieller Quellentag für Trauernde in der Kartause 

Ittingen statt. Kontakt: Martha Zryd, 071 845 15 60.

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

Atempause am Mittag. Jeden 
Mittwoch, 12 bis 12.15 Uhr.
 

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

Stammtisch. Mittwoch, 3. Juni, 20 Uhr, 
Brauhaus Sternen, Frauenfeld.

Meditation. Kraft aus der Stille, mitt-
wochs, 10. Juni und 8. Juli, 17.30 und 18.30 Uhr,
öffentliche Meditation mit Thomas Bachofner. 

Pilgern. Freitag, 5. bis Sonntag, 7. Juni,  
geführte Pilgerwanderung auf dem Appenzeller 
Jakobsweg.

Schreiben. 5. bis 7. Juni, kreative Schreib-
werkstatt: «Geschichten erzählen von der Welt».

Wildkräuter. 6. Juni, 14.15 bis 17.45 Uhr 
(Morgenkurs bereits ausgebucht!) im Garten der 
Kartause: Wildkräuter entdecken und verarbei-
ten.

Kreativität. 12. Juni, 14 Uhr, bis 13. Juni, 
17 Uhr, Papier schöpfen als sinnlich-meditative 
Erfahrung.

Vortrag. 18. Juni, 19.30 Uhr, Jan Hus gilt als 
Vorkämpfer einer Reformation von Kirche und 
Gesellschaft, in Gottlieben.

Thurgebet. 1. Juli, 7.30 Uhr, Morgenge-
bet am Ufer der Thur: «Mit der Urflut bedecktest 
du die Erde wie mit einem Kleid», Treffpunkt  
Rezeption.

Im Café für Trauernde in Amriswil können sich Menschen nach einer Verlus-

terfahrung austauschen. Neben Kaffee und Kuchen gibt es jeweils einen 

Impuls zum Thema Trauer. «Die Teilnehmer schätzen die Denkanstösse», 

sagt Mitorganisatorin Martha Zryd.
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Chaos in Rom? Der angesehene katholische Philosoph 
Robert Spaemann wirft Papst Franziskus eine chaotische Amtsfüh-
rung und theologisches Desinteresse vor. Analog zu Spaemann meh-
ren sich die seriösen konservativen Stimmen, die eine ambivalente 
Bilanz des bisherigen Pontifikats des populären Papstes ziehen. Ra-
dio SRF 2 Kultur, am 14. Juni, 8.30 Uhr, mit Wiederholung am 18. 
Juni um 15.00 Uhr.

Flüchtlingshilfe ist Christenpflicht. Im-
mer wieder erreichen uns Nachrichten von Bootsflüchtlingen. Man-
che ertrinken grauenvoll im Mittelmeer, andere schaffen es bis aufs 
Festland. Doch dort werden sie meist nicht mit offenen Armen emp-
fangen.  Die Kirchen setzen sich für die Flüchtlinge ein – doch wie 
weit geht ihr Engagement? Radio SRF 2 Kultur, am 21. Juni, 8.30 Uhr, 
mit Wiederholung am 25. Juni um 15.00 Uhr.

Biblische Archäologie. Die biblische Archäologie fas-
ziniert bis heute. Auch aus der Schweiz machen sich diesen Sommer 
wieder Archäologen und Studierende auf den Weg ins Land der Bibel, 
nach Israel. Am See Genezareth gräbt ein Team der Uni Bern zusam-
men mit internationalen Partnern. Sie entdeckten bereits eine Stadt 
aus der Zeit König Davids. Radio SRF 2 Kultur, am 28. Juni, 8.30 Uhr.

Radio Top. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Ge-
dankenimpuls: 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). In diesem Kreuzworträtsel von 
Wilfried Bührer haben sich ein paar einheimische Tierarten ver-
steckt. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2015. Unter den richtigen 
Einsendungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produk-
ten. Das Lösungswort und die Gewinnerin beziehungsweise der 
Gewinner werden in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lö-
sungswort der Mai-Ausgabe lautet «Marshallplan»; den Harass mit 
Thurgauer Produkten bekommt Myrtha Dietz, Münchwilen. 
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Rätsel
Irgendwann benötigt jeder Mensch einmal die Hilfe von jemand anderem. Auch Gott 

hilft uns, wenn wir ihn darum bitten. Wann Kindern aus Erlen das letzte Mal geholfen 

wurde, erzählen sie gleich selbst.

Simon, 11:

Meine Schwester 

hat mir ihr Fahr-

rad ausgeliehen. 

Lina, 11:
Mein Lehrer 
hat mir bei 
Rechnungen 
geholfen.

Dominik, 11: Der Freund meiner Schwester hat mir beim Einbau des Mo-tors bei einem Lego-Auto geholfen.

Matthias, 10:
Mein Papa hilft mir immer, für 

die Prüfungen zu lernen.

Iven, 10:
Mein Vater half mir beim Lernen 
für die Matheprüfung.

Natascha, 10:

Mein Vater hat mir ge-

holfen, als mein Fahr-

rad einen Platten hatte.

Wer hilft mir?

Weitere spannende Rätsel, Spiele und vieles mehr über Kinder und Kirche findest du im Internet auf www.kiki.ch

Lösung Wettbewerb Mai-Kirchenbote
Lösungen: 1C, 2A, 3B
Den Rucksack gewinnt Yael Hegner aus Sitterdorf.

Mache mit beim Wettbewerb und gewinne eine coole Um-
hängetasche. So geht’s: Schreibe die richtigen Antwor-
ten (Bsp. 1 Richtig, 2 Falsch, 3 Richtig) zusammen mit dei-
ner Adresse und Telefonnummer sowie deinem Alter auf eine 
Postkarte und schicke sie an Kirchenbote, Kinderwettbe-
werb, Kirchgasse 9, 9220 Bischofszell. Oder per Mail an kin-
derwettbewerb@evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 30. 
Juni 2015. E-Mail-Antworten müssen in jedem Fall mit Post-
adresse, Alter und Telefon versehen sein. Mehrmalige Ant-
worten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postan-
schrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnahmeberechtigt 
sind Kinder bis 16 Jahre.
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Flurin, 10:
Mein Vater 
hat mir ge-
holfen, mich 
vom Heukran 
abzuseilen.

Kannst du alle drei 
Fragen beantworten? 
Finde die richtigen 
Antworten heraus und 
gewinne eine coole 
Umhängetasche.

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

Die Bibel ist schon in über 400 
verschiedene Sprachen über-
setzt worden.
 

Der Titusbrief wurde gar nicht 
von Titus, sondern von Paulus 
geschrieben!
 

Das zweite Buch Mose nennt 
man auch «Genesis».

1

2

3

Eichhörnchen-Labyrinth
Findest du den Weg durch das Labyrinth?

Bibel-Quiz: Richtig 
oder falsch?
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Bild: fotolia.com
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Ich lasse dich nicht los,  
wenn du mich nicht segnest. 
     Gen 32,27
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