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«Des einen Schatz – des andern 
Leid: Bodenschätze und Menschen-
rechte.» Unter diesem Slogan rücken 
das evangelische Hilfswerk Brot für 
alle und die katholische Hilfsorga- 
nisation Fastenopfer dieses Jahr die 
Minen im Kongo und in Südafrika 
ins Zentrum ihrer gemeinsamen 
Kampagne. Sie fordern, dass die 
Wertschöpfung des Rohstoffabbaus 
auch dem Menschen im Lande zugu-
te kommt.
 
Exzessiver Abbau
Denn für die lokale Bevölkerung hat 
der exzessive Abbau von Rohstoffen 
vor allem negative Folgen. Verhand-
lungen zwischen Regierungen und 
internationalen Unternehmen über 
neue Investitionsprojekte werden 
fast immer über ihren Kopf hinweg 
geführt. Anstatt vom Rohstoffabbau 
und dem Reichtum ihrer Böden zu 
profitieren, leiden die Menschen un-
ter Vertreibungen. Es gibt gravieren-

ökumenische Kampagne vor, die 
vom 9. März bis zum 24. April 2011 
dauert. Verschiedenste Thurgauer 
Bäckereien unterstützen zu dieser 
Zeit die Kampagne mit jedem ver-
kauften «Brot zum Teilen». Am 
Samstag, 2. April, findet zudem eine 
Rosenaktion statt, mit deren Erlös 
Menschen in ihrem Überlebens-
kampf gegen den Hunger unterstützt 
werden. Beide Projekte basieren auf 
der Grundidee, dass ein gemeinsa-
mer Gewinn erzielt werden kann. as

Mehr	Informationen:

www.oekumenischekampagne.ch

de Umweltverschmutzungen und in 
vielen Minen herrschen prekäre Ar-
beitsbedingungen.

Engagement im Thurgau
Auch die Kirchgemeinden des Kan-
tons Thurgau bereiten sich auf die 

Thurgauer	Kirchgemeinden	spannen	zur	ökumenischen	Kampagne	zusammen

Kampf gegen Hunger: Wege zum fairen Rohstoffgeschäft

Die ökumenische Kampagne 2011 ruft zum Spenden auf. Mit 

Brot- und Rosenaktionen sowie Suppentagen steht man auch im 

Thurgau für das Recht auf Nahrung ein und sucht nach fairen, 

nachhaltigen Lösungen für alle Beteiligten.

Mit der Aussage «Wegen Handys hungern Menschen» schlägt die ökumenische Kampagne den Bogen zwischen der 
Realität in Kongo und in der Schweiz. Bild: pd

Wegen Handys 
hungern Menschen

Die ökumenische Kampagne «Des ei-

nen Schatz – des andern Leid» möch-

te der Öffentlichkeit bewusst ma-

chen, dass Rohstoffe für technische 

Geräte abgebaut werden, die zwar den 

Konsumhunger, nicht aber den Hun-

ger in Afrika stillen. Eine originelle 

Idee bietet die Möglichkeit, per SMS 

neun Franken zu spenden: «ESSEN 

9» an die Nummer 3636.  as
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Michael Polich: 
 Verständnis für Nachwuchs 

Was fasziniert Sie am christli-
chen Glauben?

Was schätzen Sie an Ihrer 
Kirchgemeinde besonders?

Was vermissen Sie in Ihrer 
Kirchgemeinde?

Was bedeutet Ihnen die evan-
gelische Landeskirche?

Warum sollte man Mitglied der 
Landeskirche sein?

Sie haben einen Wunsch frei für 
die Landeskirche – welchen?

Wer sollte diese Fragen auch 
noch beantworten? Warum? 

Es fasziniert mich, dass uns der Glaube aus einem seelischen Tief helfen kann 
und dass auch heute noch Wunder geschehen. Ich finde es schön, dass der 
christliche Glaube in so verschiedenen Konfessionen aktiv gelebt wird.

Mit gefällt die Herausforderung des paritätischen Miteinanders und die Leben-
digkeit der vielen gemeinsamen ökumenischen Feiern. Ganz besonders schät-
ze ich auch die vielseitige Jugendarbeit, welche unser Diakon in den letzten Jah-
ren mit grosser Hingabe und Herzblut aufgebaut hat.

Obwohl es schon einige Jahre zurückliegt, finde ich es schade, dass man da-
mals für neue Gottesdienstformen unseres Dorfpfarrers kein Verständnis auf-
brachte. Die Kirchenvorsteher haben den alteingesessenen Kirchgängern zu 
viel Gehör geschenkt und haben damit dem «Nachwuchs» einen Bärendienst 
erwiesen. Dies hat zur Folge, dass etwa 80 Prozent der Besucher ergraute Häup-
ter sind und man mit dem konservativen Stil die Jungen kaum zu begeistern 
vermag. Es ist schade, solche Chancen verpasst zu haben.

Sie bildet das Dach über dem ganzen Gefüge von Kantonalkirchen sowie den 
einzelnen Kirchgemeinden. Als solches übt sie eine wichtige Funktion aus.

Wer Mitglied ist, verhilft dazu, dass die Landeskirche weiterhin ihre sozialen- 
und seelsorgerischen Aufgaben erfüllen kann.

Ich wünsche mir, dass an den wichtigen Schaltstellen die richtigen Personen 
sitzen und sie sich mit ihrem Handeln an die christlichen Grundregeln halten.

Regula Weingart aus Landschlacht. Sie ist Mitglied der Kirchenvorsteherschaft 
in Altnau und bekleidet innerhalb der Kirchgemeinde verschiede «Ämtli».

Roman	Salzmann

Leben mit 
Karfreitag

Menschen, die zu ihrer Meinung 
stehen, haben mich immer beein-
druckt. Mein Konfirmationsspruch, 
den unser Dorfpfarrer damals für 
mich ausgesucht hat, hat mit Zivil-
courage zu tun. Ich weiss nicht aus-
wendig, wo er in der Bibel steht, aber 
er heisst sinngemäss: «Wer mich vor 
den Menschen bekennt, den werde 
ich vor meinem himmlischen Vater 
bekennen.» - Hohe Ansprüche, hohe 
Ideale, zum Scheitern verurteilt...
Da kommen mir die Situationen in 
den Sinn, in denen ich nicht zu mei-
ner Meinung gestanden bin. Ich habe 
geschwiegen, weil es einfacher war. 
Ich habe mich nicht gut gefühlt – wie 
ein Verräter, wie Petrus nach Kar-
freitag, als sich bewahrheitete, dass 
er sagen würde, dass er nichts mit 
dem gekreuzigen Jesus zu tun habe. 
Bald ist wieder Karfreitag und zwei 
Tage danach Ostern. Mit Karfreitag 
habe ich meine Mühe, weil er für das 
Scheitern steht. In unserer Welt und 
in unserem Leben erleben wir Kar-
freitag: Unrecht, Leid und Gewalt 
und unser Schweigen dazu. Drei 
Tage später wird es Ostern. Das Grab 
ist leer, Jesus erscheint seinen Jün-
gern. Ein zerstreuter, eingeschüch-
terter Haufen erwacht zu neuem Le-
ben. Gottes Plan ist noch nicht zu 
Ende. Gott hilft mir wieder auf die 
Beine. Und – wer weiss – beim 
nächsten Gespräch, bei der nächsten 
Begegnung kann ich zu meiner Mei-
nung stehen, weil ich weiss, dass 
Gott mir das zutraut und er mir 
noch viele Chancen gibt.
Beide gehören zu meinem Leben 
Karfreitag und Ostern. Jetzt – vor 
diesem Punkt – ist Ostern. Und mor-
gen? Karfreitag, nur Karfreitag, oder 
auch Ostern, oder nur Ostern? Ich 
bin gespannt...

 Ernst Ritzi

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

In dieser Ausgabe: 
Michael Polich, Ermatingen
Michael Polich ist Reb- und Kellermeister, verheiratet und Vater von zwei er-
wachsenen Töchtern. Michael Polich ist Mitglied der Kirchgemeinde Erma-
tingen, wo er zwölf Jahre in der Kirchenbehörde war und die letzte Amtspe-
riode als Aktuar. Seit 20 Jahren singt er mit Begeisterung im evangelischen 
Kirchenchor mit. In der Landeskirche bestreitet er die zweite Amtszeit in der 
Synode und wurde im Juni 2010 ins Aktuariat gewählt.  Bild: pd
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Unter dem Motto «Brot zum Teilen» bieten gegen 20 Verkaufsorte 

im Kanton Thurgau spezielle Brote an. Jedes verkaufte Brot 

verhilft dazu, dem Hunger in Entwicklungsländern entgegen- 

zuwirken.

Am Samstag, 2. April werden viele hundert Freiwillige in der 

Schweiz 160'000 Rosen zu je fünf Franken verkaufen. Ziel ist die 

Hilfe zur Selbsthilfe.

Mit	50	Rappen	pro	Brot	unterstützen	verschiedenste	Bäckereien	des	Kantons	Thurgau	die	ökumenische	Kampagne

Rosenverkauf	der	ökumenischen	Kampagne	am	2.	April	in	vielen	Thurgauer	Gemeinden

Während der ökumenischen Kam-
pagne vom 9. März bis zum 24. April 
2011 können Bäckereien ein speziel-

Mit dem Erlös der Max Havelaar-zer-
tifizierten Rosen, die am Samstag, 
2. April, auch an diversen Orten im 
Thurgau verkauft werden, helfen die 
beiden Werke Brot für alle und Fasten-
opfer, die Nöte der Bevölkerung zu lin-
dern. Sie fordern, dass die Gewinne of-
fengelegt und in den Ursprungsländern 
versteuert werden – und sie setzen 
sich für den Schutz der Natur ein. Die 
Migros stellt den beiden Organisatio-
nen die Rosen gratis zur Verfügung: 
Dieses Jahr sind es 160'000. Der Erlös 

les «Brot zum Teilen» verkaufen. Pro 
verkauftes Brot fliessen 50 Rappen in 
die Projekte der beiden Hilfsorgani-
sationen Brot für alle und Fastenop-
fer. Denn in der Kampagne steht das 
Recht auf Nahrung im Vordergrund. 
Dieses Jahr beteiligen sich wieder di-
verse Thurgauer Bäckereien an der 
Brotaktion. Bereits letztes Jahr war 
der «Sonne-Beck» mit verschiedens-
ten Standorten im Kanton dabei. Der 
Geschäftsleiter, Markus Wirth, er-
zählt: «Ich habe letztes Jahr aufgrund 
meines katholischen Glaubens mit-

von rund 800'000 Franken kommt 
direkt den benachteiligten Menschen 
in den Ländern des Südens zugute. Im 
Thurgau haben gegen 20 Kirchgemein-
den Rosen bestellt, die am Verteilort 
Weinfelden abgeholt werden können 
und anschliessend an diversen Orten 
im Thurgau verkauft werden.

Blumen aus Tansania
Die verkauften Rosen stammen von 
der Blumenfarm Kiliflora in Tansania. 
Die Farm ist ein Musterbeispiel für 

Brotaktion für das Recht auf  Nahrung

160'000 Rosen für ein besseres Leben

«De Roggwiler Beck» engagiert sich mit Freude an der kommenden Brotaktion. Bild: pd

Die Arbeitsbedingungen der Blumen-

arbeiterinnen auf der Farm Kiliflora in 

Tansania haben sich seit der Fairtrade-

Zertifizierung deutlich verbessert.  Bild:pd

Beteiligte Thurgauer 
Bäckereien
› Confiserie Köppel AG, Romanshorn

› De Roggwiler Beck, Roggwil

› Sonne-Beck AG, Frauenfeld/ 

 Märstetten/Kreuzlingen/Felben

› Bäckerei Willi, Sulgen

die Entwicklung und den Dialog zwi-
schen Norden und Süden. Mit 1200 
Mitarbeitenden ist die 1992 gegrün-
dete Blumenfarm Kiliflora eine der 
grössten des Landes. 2003 wurde sie 
Fairtrade-zertifiziert und erhielt 
gleichzeitig das Label von Max Have-
laar Schweiz. 

Gesundere Arbeiter
Seither haben sich die Arbeitsbedin-
gungen deutlich verbessert. Unter an-
derem sind die Arbeiterinnen und Ar-
beiter gesünder, weil beim Einsatz der 
chemischen Mittel die Sicherheitsbe-
stimmungen strikt eingehalten wer-
den: Es gibt nur einen beschränkten 
Einsatz von Sprühmitteln, es werden 
Schutzausrüstungen mit Gasmasken 
getragen und nach dem Einsatz wird 

für eine Weile der Zugang zu den Ge-
wächshäusern gesperrt. Zu den sozi-
alen Massnahmen gehören unter an-
derem geregelte Arbeitszeiten mit 
Pausen sowie Stillpausen für junge 
Mütter während der Arbeitszeit.  as

gemacht und bin auch dieses Jahr 
wieder mit Freude dabei.» Auch die 
Bäckerei «de Roggwiler Beck» aus 
Roggwil machte gute Erfahrungen 
mit der Brotaktion im vergangenen 
Jahr und engagiert sich motiviert bei 
der jetzigen Kampagne. Gabriela Kos-

ter, welche die Bäckerei zusammen 
mit ihrem Mann führt, sagt: «Vor al-
lem der soziale Gedanken motivierte 
uns zur Teilnahme an der Brotaktion. 
Unsere Kunden waren gerne bereit, 
mehr zu zahlen für einen guten 
Zweck.»  as
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13 Jahre lang alkoholkranken Menschen geholfen

Der 64-jährige Herbert Furgler blickt 
nach 13 Jahren als Leiter Blaues Kreuz 
Thurgau zurück: «1997 erhielt ich die 
Chance für das Blaue Kreuz Thurgau 
zu arbeiten – dies wollte ich mir nicht 
entgehen lassen.». Er verliess seine 
Stelle als Sozialarbeiter in der Be-
zirksfürsorgestelle Appenzell Hinter-
land und wechselte zum Blauen Kreuz 
Thurgau. Doch der Start war harzig: 
«In den ersten Impulswochen, die 
zweimal im Jahr durchgeführt wer-
den, begutachteten mich die alteinge-
sessenen Teilnehmenden kritisch, 
doch am Ende der Woche meinten sie, 
ich sei schon okay», was für ihn sehr 
ermutigend war. Ein weiteres High-
light sei gewesen, als ein langjähriger 
Teilnehmer am Ende einer solchen 
Woche und nach vielen Jahren seinen 
Weg zur Abstinenz gefunden habe.

Beiträge der Landeskirche
Finanziert wird das Blaue Kreuz 

«Für mich gibt es keine hoffnungslosen Fälle», sagt Herbert Furgler. 

Nach 13 Jahren beim Blauen Kreuz Thurgau geht er Ende März in 

Pension.  Während diesen Jahren stellte er immer wieder fest, dass 

alkoholkranke Menschen feinfühlig und wertvoll sind. 

Der	Leiter	der	Beratungsstelle	des	Blauen	Kreuzes	Thurgau,	Herbert	Furgler,	wird	Ende	März	pensioniert

Thurgau nebst staatlichen und Mit-
gliederbeiträgen, Spenden, Samm-
lungen, dem Erlös der Brockenstuben 
Pfyn und Wängi und anderen Ver-
käufen auch von namhaften Beiträ-
gen der Landeskirche sowie mit Kol-
lekten aus Gottesdiensten. Aber nicht 
immer reiche dies aus: «Oftmals fehl-
te es den Projekten an Geldern, was 
den Vorstand zur Vorsicht veranlass-
te und die Verwirklichungen der Ide-
en hemmte», sagt Furgler. 

Im Glauben verankert
Furgler arbeitete 15 Jahre in der Kir-
chenvorsteherschaft von Herisau mit 
und war zudem zehn Jahre Mitglied 
der kantonalen Synode Appenzell 
Ausserrhoden. «Der Grundstein mei-
nes Glaubens wurde aber in der Ju-
gendgruppe des Blauen Kreuzes He-
risau gelegt», sagt er. Davon profitiert 
er stark: «Es geht in der Arbeit beim 
Blauen Kreuz nicht ohne die Mithilfe 

anderer Menschen, die einem Mut 
machen und einfach mal da sind, 
wenn man an seine Grenzen stösst.» 
Auch im Gebet und im Austausch mit 
gläubigen Menschen konnte er oft-
mals Kraft tanken.

Glücklich über Nachfolger
Mit Marcel Bindschedler hat das 
Blaue Kreuz Thurgau schnell einen 
Nachfolger gefunden, den Furgler ab 
dem 1. März einarbeitet. «Ich bin 
überzeugt, dass er mit seiner ruhigen 

Art einen guten Zugang zu den Klien-
ten bekommen wird», ist Furgler 
überzeugt. «Wenn ich pensioniert 
bin, werde ich hoffentlich oft mit mei-
ner Partnerin und dem Wohnmobil 
unterwegs sein, beispielsweise möch-
te ich ans Nordkap reisen», erzählt er, 
der auch leidenschaftlich an seiner 
Modelleisenbahn weiterbaut und zu-
dem weiterhin aktiv in der Blaukreuz-
musik Herisau bleibt, bei der er seit 
47 Jahren als Tambour und Schlag-
zeuger mitspielt.

Herbert Furgler in seinem Büro des Blauen Kreuzes Thurgau in Weinfelden.  Bild: pd

Tobias	Keller

Bibelgeschichten 
kreativ vertiefen

Geschichten im Kindergottesdienst 
kreativ vertiefen – das lernen Teilneh-
mende im nächsten Kaleidoskop-
Kursblock am Samstag, 19. März, von 
9 bis 17 Uhr im Kirchgemeindehaus 
Matzingen. Dabei wird man erfahren, 
dass Kinder beim Zuhören keinesfalls 
passiv sind. Sie vollziehen die Ge-
schichten mit, indem sie die Erlebnis-
se der geschilderten Gestalten zu eige-
nen Bildern machen. Damit dieser 

Prozess noch intensiviert werden 
kann, ist es wichtig, dass die Kinder 
die Geschichten mit allen Sinnen auf-
nehmen und verarbeiten können. An 
diesem Kurstag setzen sich Teilneh-
mende mit dem Veranschaulichen 
und dem Vertiefen von Geschichten 
auseinander, und zwar an Hand von 
Beispielen, die sich in ihre praktische 
Arbeit umsetzen lassen. pd

Auskunft:	Barbara	Friedinger,	Kirchberg	5,

8512	Thundorf,	Tel.	071	374	32	15,	

E-Mail:	barbara.friedinger@evang-tg.ch.

Kurskosten	mit	Mittagessen:	Fr.	50.-

Von Wellnessoase  
zur Dankstelle

Wie bitte? Die Bergpredigt soll eine 
Wellnessoase sein? In der Veranstal-
tung vom 1. April, 19.00 – 21.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus in Romans-
horn, bietet die landeskirchliche 
Kommission für Frauenanliegen an, 
sich mit Aussagen der Bergpredigt 
und mit sich selbst auseinanderzu-
setzen, um Antworten für den Alltag 
zu suchen, wenn die Seele hungert 
und dürstet. Am 23. Juni, 14.00 – 

16.30 Uhr, soll unter dem Titel 
«Dankstelle Psalmen» im Kirchge-
meindehaus in Diessenhofen Psalm 
139 gedanklich und kreativ, allein 
und gemeinsam erforscht werden. 
Am 28. April, 25. August und 
3. November lädt die Kommission zu 
Pilgernachmittagen im Jahresreigen 
ein. Im Auf und Ab rund um die 
Murg, von Sirnach nach Dussnang, 
sind die Teilnehmerinnen herzlich 
eingeladen, achtsame Schritte mit-
einander zu tun. Treffpunkt ist je-
weils um 14.00 Uhr der Bahnhof Sir-
nach.   pd
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«Zivis» entdecken die  Landeskirche 

Immer mehr Thurgauer Kirchge-
meinden bieten Einsatzplätze für 
Zivildienstleistende (Zivis). Zwar 
erhebt die Landeskirche keine ent- 
sprechenden Daten, doch bestätigt 
der informelle Erfahrungsaustausch 
unter Pfarrern, Jugendarbeiterin- 
nen und Behördenmitgliedern den 
schweizweiten Trend, wonach zuneh-
mend neue Zivildienstplätze geschaf-
fen werden. Pfarrer Jürgen Neidhart 
von der Kirchgemeinde Sitterdorf-
Zihlschlacht kommt es vor, als sei in 
den Kirchgemeinden eine Lawine 
losgetreten worden. 

Meist motiviert
Zivis sind meist motiviert und die 
Kosten sind relativ gering, das spricht 
sich herum. Dafür ist der bürokrati-
sche Aufwand, bis eine Kirchgemein-
de Zivis einsetzen kann, hoch. Wich-
tige Beurteilungskriterien sind 
öffentliches Interesse, keine Gewin-
norientierung und keine Konkurrenz 
zur Privatwirtschaft. Der Einsatzbe-
trieb muss persönliche Betreuung ge-
währleisten, ein detailliertes Pflich-
tenheft regelt die gegenseitigen 
Ansprüche zwischen Institution und 
Zivi. «Für eine Kirchgemeinde mit 
dünnem Personalbestand kann der 
persönliche und administrative Be-
treuungsaufwand eine zu hohe Hür-
de sein», stellt Pfarrer Jürgen Neid-
hart ernüchtert fest. 

Zentrale Anerkennung gewünscht
Margrit Eberli, Kirchenvorsteher-
schaftspräsidentin aus Gottlieben-
Tägerwilen, würde es begrüssen, 

Diensttaugliche Männer, die aus Gewissensgründen keinen Militär-

dienst leisten können, suchen oft gezielt Zivildienstplätze im kirch-

lichen Umfeld. Pfarrer, Behördenmitglieder und ein Zivildienstleis-

tender schildern ihre Erfahrung.

Zivildienstleistende	finden	bei	der	Kirche	spannende	Einsätze	–	nach	anfänglichem	Aufwand	überwiegen	Vorteile	meist	und	motivieren	beide	Seiten

wenn die Landeskirche die Anerken-
nung für Einsatzbetriebe zentral be-
antragen würde, so dass nur noch das 
individuelle Pf lichtenheft für die 
ausgelagerten Einsatzplätze in den 
verschiedenen Kirchgemeinden zu 
regeln bliebe. Ihre Kirchgemeinde 
wurde vor kurzem als Einsatzbetrieb 
anerkannt.

Klare Vorstellungen
Klare Vorstellungen hat die Kirchge-
meinde Langrickenbach-Birwinken, 
ihr Gesuch ist eingereicht. Ressort-
leiter Thomas Ziegler möchte für das 
Sonntagsschul- und das Jungschar-
lager einen Zivi einsetzen. Von sei-
nen Söhnen weiss er, dass viele jun-
ge Männer mehr Sinn für den 
gesellschaftlichen Nutzen im Ersatz-
dienst als im Militärdienst sehen. 
Wo im denkmalpf legerischen Be-
reich Steuergelder für bauliche Sa-
nierungsmassnahmen fehlen, könn-
te sich Ziegler vorstellen, dass Zivis 
unter Anleitung von bezahlten Fach-

leuten Unterstützung bieten könn-
ten.

Ein Stück Selbstfindung
Seinen Entscheidungsprozess, kei-
nen Miltärdienst zu machen, be-
zeichnet Samuel Sommer aus 
Münchwilen als hartes Ringen. Hin-
sichtlich Dynamik und körperlicher 
Anforderungen würde ihm sogar das 
Militär gefallen. Doch ethisch könne 
er es nicht mit seinem Gewissen ver-
einbaren, Menschen zu töten. Zur 
persönlichen Gewissheit fand er 
durch zahlreiche Gespräche mit ver-
trauten Personen. Wie schon eine 
ganze Reihe Zivis vor ihm, leistet der 
Bauzeichner seit  Anfang 2011 Zivil-
dienst in der Kirchgemeinde Bi-
schofszell-Hauptwil. Unter der 
Hauptverantwortung von Pfarrer 
Paul Wellauer ist er in der Kinder- 
und Jugendarbeit eingesetzt. Wellau-
er hat bereits 15 junge Männer im Zi-
vildienst begleitet. Christliche 
Grundhaltung werde nicht zwingend 
vorausgesetzt, doch müssten Bewer-
ber motiviert für kirchliche Jugend-
arbeit sein: «Sie sollten ins jeweilige 
Gemeindeprofil passen.» Samuel 
Sommer übernimmt, seinen Fähig-
keiten entsprechend, organisatori-

sche und logistische 
Vorarbeiten für Kin-

derwoche, Jugend- 
und Konfirman-

denlager, gestaltet Flyer und wirkt 
bei den Anlässen als Betreuer oder 
Teamleiter mit. Im Religions- und 
Konfirmationsunterricht unterstützt 
er die Fachpersonen bei der Gruppen-
arbeit und technischen Vorbereitung. 
Sommer sieht seine Erwartungen 
schon jetzt mehr als erfüllt: «Dieses 
für mich als Büromensch völlig neue 
Umfeld bedeutet ein Stück Selbstfin-
dung. Dieser Einsatz wird mein künf-
tiges Leben wegweisend bereichern.» 

Gewinn für beide
Zivildienst bedeutet für Daniel 
Frischknecht, der vor Jahren die 
Zivi-Arbeit in Bischofszell-Hauptwil 
aufgebaut hat, einen Gewinn für bei-
de Seiten: «Von der Individualität des 
Mannes geht viel verloren, wenn er 
sozial nichts weitergeben kann. Der 
grösste Pluspunkt für Kirchgemein-
den ist, dass gute Ideen nicht nur an-
gerissen, sondern tatsächlich umge-
setzt werden.»

«Zivi» Samuel Sommer im Einsatz mit Konfirmanden – Herausforderung und Bereicherung zugleich. Bild: brb

Brunhilde	Bergmann
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Die Schöpfung
setzt uns Grenzen

Unter Verzicht könnte man verste-
hen, dass man den Menschen etwas 
Liebgewonnenes wegnehmen oder 
ihnen etwas verbieten wollte. So habe 

ich das nie verstan-
den.
Verzicht ist für mich 
Teil einer Lebens-
haltung, des achtsa-
men Umgangs mit 
mir selber, mit mei- 

nem Mitmenschen, mit meiner Mit-
welt und – ich sage bewusst – mit der 
Schöpfung. Wenn ich meine Grenzen 
überschreite, tue ich mir selbst, ande-
ren und der Erde Gewalt an. Bewuss-
ter Verzicht ist ein Gewinn. Plötzlich 
stellt man fest, dass weniger mehr 
sein kann.
Wenn ich von Schöpfung rede, verste-
he ich das Leben auch als Geschenk. 
Ich verbinde damit eine Grunddank-
barkeit dafür, dass ich unter Umstän-
den und in Verhältnissen leben darf, 
die mir in Bezug auf Bildung oder per-
sönliche Entfaltungsmöglichkeiten 
vieles bieten, was die meisten Men-
schen auf dieser Erde nicht haben. Weil 
es mir besser geht, habe ich auch eine 
besondere Verantwortung, dass ich 
nicht nur nehme, sondern auch gebe.
Die Verbundenheit in der Schöpfung 
befähigt mich, an der Veränderung 
der Beziehungen zu arbeiten, und ich 
erfahre auch, dass ich dabei nicht al-
leine bin. Ich habe mich zum Beispiel 
gefreut, als unsere Kirchbürgerinnen 
und –bürger sich mit dem Umbau der 
kirchlichen Gebäude in Kurzricken-
bach dafür entschieden haben, die 
Erdwärme für die Heizung zu nutzen, 
obwohl das teurer war als eine Öl- 
oder Gasheizung.
Ich stelle fest, dass sich mit mir auch 
andere Menschen in unserer Kirchge-
meinde überlegen, wie sich unser 
Glaube auf unser Leben und unsere 
Beziehungen auswirken kann – auch 
anhand von biblischen Texten.

Susanne Dschulnigg, Kreuzlingen
Vizepräsidentin der 

Kirchenvorsteherschaft

Mehr als Tropfen
auf heissen Stein

Christentum ist keine Lebensphi-
losophie, sondern es geht unter an-
derem auch um gelebte Nächstenlie-
be. Diese Nächstenliebe bezieht sich 

aber auch auf ver-
antwortungsvolles 
Handeln. Mit un-
serem Konsum-
verhalten sind wir 
heute weltweit mit 
Produzenten von 

Nahrungsmitteln und Gebrauchsge-
genständen verbunden. Unser Kaf-
fee wird in Entwicklungsländern pro-
duziert, Baumwollbekleidung wird in 
Indien oder China zusammengenäht.
Konsum bedeutet auch Arbeit für 
Leute in der ganzen Welt. Konsumver-
zicht oder Boykott kann damit kont-
raproduktiv sein. Ich bin überzeugt, 
dass «Fair Trade» eine Lösung ist, die 
auch christlich und ethisch sinnvoll 
ist. Konsument und Produzent gehö-
ren zusammen, eingebettet in unsere 
Welt mit all ihren Ressourcen. Funda-
mentaler Konsumverzicht bringt un-
sere Welt nicht weiter.
Wenn der Schweizerisch Evangelische 
Kirchenbund auf seiner Webseite die 
Energiekrise als spirituelle Krise be-
zeichnet, ist das doch allzu einfach. 
Wenn sich gewisse christliche Kreise 
in den USA heute für Energieethik und 
Verzicht einsetzen, ist kaum abschätz-
bar, was wirklich damit bewirkt wird. 
Sogar die Administration von George 
W. Bush berief sich noch vor gut zwei 
Jahren gerne auf christliche Ethik. 
Können solche Vorstellungen die Welt 
verbessern?
Ich bin überzeugt, dass christliches 
Handeln da beginnt, wo man sich für 
die Produktionsbedingungen in ver-
schiedenen Herkunftsländern inter-
essiert. Man muss aber auch so han-
deln, dass unserem System, das aus 
unseren Mitmenschen und den ver-
schiedenen Ressourcen besteht, Sor-
ge getragen wird. Damit stellt sich die 
Frage nach Verzicht je nach Situation 
immer wieder neu.

Gerda Schärer, Berlingen

Verzicht – bald 

 wieder salonfähig?
Kirchliche Aufrufe zum Konsumverzicht waren in den 1970er Jah-

ren keine Seltenheit – etwa der Aufruf für einen autofreien Bettag. 

Die damalige Lebensstil-Bewegung hat an Schwung verloren. Aber 

sie wird neu belebt.

Bald beginnt die Fastenzeit. Im verkürzten weltlichen Verständnis wird Fasten 
als Verzicht verstanden. Für die Kirchen war und ist der Aufruf zum freiwilligen 
Konsum- und Wohlstandsverzicht ein Thema im Zusammenhang mit einer ge-
rechteren Verteilung der Güter und des Wohlstands auf dieser Erde und in der 
Debatte um die Klimaerwärmung.

Der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) stellt in seinem Positions-
papier «Energieethik – unterwegs in ein neues Energiezeitalter» fest, dass die Le-
bensstil-Bewegung in den deutschsprachigen Ländern und in den Grosskirchen 
etwas an Schwung verloren habe. Dagegen sei es bemerkenswert, dass in den USA 
und andernorts «evangelikale Kirchen und Bewegungen» unter Berufung auf das 
«ganzheitliche Evangelium» die Wichtigkeit eines christlichen Lebensstils ent-
deckt hätten, der auf Energieeffizienz und erneuerbare Energien Wert lege.

Die SEK-Schrift erwähnt die Bewegung «Micah Challenge», die die Millenniums-
ziele der UNO propagiert und für eine gerechte und ökoverträgliche Energiepo-
litik eintritt. Der Kurs «Just People» der Schweizerischen Evangelischen Allianz 
stellt Grundsatzfragen zur Rolle von Besitz und Konsum. Er ermutigt zu Beschei-
denheit und zum Teilen. Das Gebot der Nächstenliebe soll als Richtschnur beim 
täglichen Einkaufen dienen. Es lässt nach den sozialen und ökologischen Bedin-
gungen fragen, unter denen die Produkte hergestellt werden.

Die Redaktion des Kirchenboten hat zwei engagierte Menschen gebeten zu formulie-
ren, was bewusster Konsumverzicht mit ihrem christlichen Glauben zu tun hat.  er

Bewusster Konsumverzicht – eine Herausforderung, die immer mehr Menschen wie-

der neu anspornt, über ihr tägliches Einkaufsverhalten nachzudenken. Bild: pix
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Jesus, undefinierbar

Du bist ein Schemagegner, 
bald Zahmer, bald Verwegner;

relativierst die Norm,
sprengst häufig starre Form,

gibst preis divines Wesen,
lehrst Lebensläufe lesen.

Reinhard Genner, Münchwilen

(aus: «Höhenwinde willkommen», 
Neptun Verlag Kreuzlingen 2011)

Bild: pix

Wegzeichen

Als die Jünger mit Jesus ins Boot ge-
stiegen waren, war es windstill. Auf 
diese Stille verliessen sie sich. Das 
heisst aber: Sie begründeten ihren 
Glauben auf das Sichtbare. Als das 
Unwetter und der Sturm aufkamen 
und die Wellen über das Schiff schlu-
gen, da war nicht nur die Stille dahin, 
sondern mit ihr auch der Glaube. 
Schläft Gott? Diese Art nach Gott zu 
fragen ist die vornehmere Form einer 
Anklage. Nietzsche hat sie noch deut-
licher ausgesprochen: «Gott schläft 
nicht, Gott ist tot.» Gott nimmt uns 
diese Frage nicht übel. Sie ist immer 
wieder gestellt worden (Jes. 40, 27f; 
Ps. 73).
Die Kirche ist Zeit ihrer Geschichte 
immer wieder mit einem Schiff ver-
glichen worden. Manche Schiffe oder 

Boote sind im Laufe der Zeit unterge-
gangen, und die, die darin waren, sind 
ertrunken, ja, sind zugrunde gegangen. 
Dies eine Boot nicht (Ps. 46). Die 
Erzählung von der Stillung des 
Sturmes durch Jesus bleibt packend 
und so jedem unter uns auch zugäng-
lich.
Im Leben mit Jesus bleiben Stürme 
nicht aus, und die Kirchengeschichte 
lehrt, wie oft unterschiedlichste 
Stürme das Kirchenschiffchen in arge 
Not, ja beinahe bis zum Untergang 
führten. 
Wenn heute wieder neue Stürme über 
die Christenheit hinwegfegen, so soll 
uns das nicht irre machen an dem 
Willen, die Gemeinschaft mit Jesus zu 
suchen, denn unsere Reise hier soll uns 
zum Ziel führen. Wind und Wellen, 

Katastrophen und vielerlei weltliche 
Einflüsse stellen dabei den Glauben an 
Jesu Macht und Wollen immer wieder 
in Frage. 
Das soll uns nicht stören, sondern eher 
stark machen, uns zueinander und 
zusammenführen. Immer wieder, im 
alltäglichen Miteinander, im persön- 
lichen Erfahren, gibt es Zeiten, in 
denen es scheint, als sei unser Herr ab-
wesend, als schweige er, als sei er tot. 
Als ob er sich um die Not der seinen 
gar nicht kümmert. 
Sicher, es ist schon erstaunlich, dass 
Jesus mitten im Sturm schläft. Mit 
nüchternen Worten wird dies bei 
Markus festgestellt: Und er schlief im 
Hinterteil des Schiffes auf dem Kissen. 
Doch Jesus hat seine Jünger keinen 
Augenblick vergessen, auch nicht in 
ihrer grössten Not und Angst, als sie 
ihn aufweckten und riefen: «Meister, 
kümmert es dich nicht, dass wir zu-
grunde gehen?» (Mk 4, 38)
Der Friede auf dem Galiläischen Meer 
ist Hoffnung mit österlichem Klang. 

Wir dürfen uns in Gottes Macht und 
Gnade geborgen wissen. Sturm und 
Stille werden von der Barmherzigkeit 
desselben Gottes umschlossen. Der 
Wille Gottes ist nicht Sturm und 
Kampf, sondern Stille und Frieden. 
Glaube heisst also: mit Gott und sei-
ner Macht rechnen wollen. Ja, denn 
diese Geschichte fragt uns nicht nach 
den Gefahren von Wind und Wellen 
oder nach den Möglichkeiten, wie 
man diesen im Alltag und im eigenen 
Erleben begegnen oder ausweichen  
könnte. Diese Geschichte fragt, dich 
und mich, uns alle auch heute nur: 
«Wer ist der?» 
 Gerald Rether

Gerald Rether ist Pfarrer im 
Ruhestand und wohnt in Arbon.

«Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen?»   
 Markus 4, 38



Hilfeleistungen und der Hilfepro-
gramme der Nichtregierungsorgani-
sationen fand ihren Ausdruck in der 
Umbenennung dieses Handelns: Die 
«Entwicklungszusammenarbeit» hat 
den Anfang der 60er Jahre entstande-
nen Begriff «Entwicklungshilfe» weit-
gehend abgelöst. Dahinter steckt nicht 
«Wortklauberei», sondern das Anlie-
gen, das Gefälle zwischen Hilfegeben-
den und -empfängern durch einander 
ernstnehmende Zusammenarbeit zu 
überwinden.

Weltweites Engagement
Es geht in der Entwicklungszusam-
menarbeit darum, Benachteiligung 
gemeinsam zu verändern und so Vo-
raussetzungen zu schaffen, unter de-
nen benachteiligte Menschen in der 
Lage sind, ihre Lebensbedingungen 
eigenständig und nachhaltig men-
schenwürdig zu gestalten, schreibt 
das Hilfswerk der Evangelischen Kir-
chen der Schweiz (Heks). Die durch 
die derzeitigen Bedingungen verdeck-
ten und nicht sichtbaren, aber ange-
legten Möglichkeiten sollen möglichst 
selbstständig entwickelt werden kön-
nen: «Entwicklungszusammenarbeit 
ist weltweites diakonisches Engage-
ment. Sie umfasst insbesondere part-
nerschaftliche Hilfe zur Selbsthilfe», 
wie es in der Verordnung Evangeli-
schen Synode des Kantons Thurgau 
steht. 

Umfassende Befreiung
Eine Basis für solches Handeln ist die 
Wahrnehmung der ganzen Welt aus 
schöpfungstheologisch-endzeitlicher 
Perspektive, wie sie im Neuen Testa-
ment beschrieben ist: «In sehnsüch-

tigem Verlangen wartet die ganze 
Schöpfung auf das Offenbarwerden 
der Söhne und Töchter Gottes» (Röm 
8,19) – dies ist die Hoffnung, die auf 
dem Weg zum Ziel, der umfassenden 
Befreiung von der Knechtschaft der 
Vergänglichkeit (Röm 8,21), Hilfsbe-
dürftige und Helfende gemeinsam 
tragen kann. 

«Steward und Careholder»
Aufgrund so ganzheitlich ausgerich-
teter, von christlicher Schöpfungslie-
be und Verantwortung geleiteter Welt-
sicht können Christen als «Stewards» 
und «Careholders» wirken, wie Chris-
toph Stückelberger in seinem Buch 
«Grundwerte und Prioritäten globaler 
Entwicklung» schreibt: Sie sollen als 
verantwortliche «Haushalter» nach 
den Umständen angemessenen Hilfe-
möglichkeiten suchen, und zwar im 
Dialog mit Menschen, die unter Not 
oder langfristig benachteiligenden 
strukturellen Bedingungen leiden. 
Dies gilt für Hilfe in akuten Notsitua-
tionen, die schnell und gezielt Leid lin-
dern soll (Nothilfe) ebenso wie für 
Massnahmen, die Menschen in be-
nachteiligenden Lebenssituationen 
langfristig dabei unterstützen, ihre 
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«7 Millionen Menschen – Was das für uns bedeutet» titelte die 

«National Geographic». Stellt sich die Frage: Wer sind diese «uns»? 

Und was bedeutet das für die Entwicklungszusammenarbeit?

Sehen wir dahinter nur «uns», die 
wir – im Blick auf die Weltbevölke-
rung gesehen – wenige sind, die um 
den errungenen Wohlstand fürchten 
müssen? Oder sehen wir in dieser mit 
«uns» benannten Gemeinschaft alle 
die, die wir zusammen den Planeten 
Erde bewohnen – eingeschlossen die, 
die ihre Stimme nicht erheben kön-
nen, all die Geschöpfe, die auf dieser 
Erde zu Hause sind? Im Welt- und 
Menschenbild liegt die erste Entschei-
dung auch beim Hilfeverständnis: 
Welche Position nimmt der Hilfege-
bende im Blick auf das Ganze ein? 
Welche ethische Einstellung moti-
viert sein helfendes Handeln? Die Ver-
änderung des Selbst- und Hilfever-
ständnisses im Bereich der staatlichen 

Karin	Kaspers-Elekes*

Entwicklungszusammenarbeit	muss	immer	neu	gemeinsam	überdacht	werden

Herausforderung: Selbstständige Entwicklung fördern 

Herausforderung Alltag

Lebenssituation möglichst eigenstän-
dig verbessern zu können (Entwick-
lungszusammenarbeit).

Hilfe konkret
Entwicklungszusammenarbeit sowie 
Ökumene, Mission und Diakonie ge-
hören «zum Wesen der Kirche Chris-
ti» «und stellen eine «vorrangige Auf-
gabe» dar, stellt die Synode der 
Evangelischen Landeskirche im 
Thurgau fest. Ein konkretes Gesicht 
bekommt diese Zusammenarbeit 
durch das Engagement vieler Chris-
tinnen und Christen in den Kirchge-
meinden unserer Landeskirche, die – 
dem Gesagten zufolge – in sorgfäl- 
tigem Dialog der Entwicklungspartner 
Projekte ins Leben rufen und/oder 
unterstützen. 

«Brot für alle»
Eine der f lächendeckend im Thurgau 
unterstützten Aktionen ist jene von 
«Brot für alle». Die in diesem Monat 
anlaufende Kampagne nimmt den in-
ternationalen Rohstoffhandel in den 
Blick und zeigt seine Konsequenzen: 
«Afrikas Rohstoffe stillen unseren 
Konsumhunger, nicht aber den Hun-
ger in Afrika.» Deutlich wird: Ent-

Im	Jahresschwerpunkt	2011	befasst	sich	

der	Kirchenbote	monatlich	auf	einer	Dop-

pelseite	im	Heftinnern	mit	aktuellen	The-

men,	die	auch	Christen	im	Alltag	besonders	

herausfordern.	Die	Pinnwand	auf	der	ge-

genüberliegenden	Seite	enthält	themenbe-

zogene	Tipps,	Bibelverse,	Zitate	oder	sonst	

Anregendes.	In dieser Ausgabe:	Entwick-

lungszusammenarbeit.	Es folgen:	Glaub-

würdigkeit	und	Medien,	Selbstdarstellung	

im	Internet	als	Lebenskonzept,	Katastro-

phenhilfe,	Wissenswertes	versus	Bildung,	

Ressourcen	der	Erde,	Aids,	Christentum	

und	Islam,	Anti	Aging,	Spiritualität.

 Die Entwicklungszusammenarbeit stellt immer wieder ethische Hürden auf, die aber 

zusammen überwunden werden können. Bild: pix
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wicklungszusammenarbeit fordert 
gemeinsames, umfassendes politi-
sches Überlegen und Handeln. Dar-
an mitzuschaffen, dass «Frieden, Ge-
rechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung» immer mehr zur Le-

benswirklichkeit für immer mehr 
Menschen werden kann, heisst, ge-
meinsam einen Lernweg beschrei-
ten. Zahlreiche Christinnen und 
Christen in Thurgauer Kirchgemein-
den tun dies engagiert, wie zahlrei-

che eigene partnerschaftliche Projek-
te zeigen. So werden bereits erste 
Schritte gegangen, um zu überneh-
men, was die «National Geogra-
phic»** als Vorabfazit benennt, näm-
lich «Verantwortung»: «Jeder Ein- 

zelne trägt Verantwortung für unser 
aller Zukunft.»

*Karin	Kaspers-Elekes	ist	Pfarrerin	in	Horn	

und	Mitglied	der	Redaktionskommission.

**«National	Geographic»,	Heft	1/2011

Der Bürger des Wohlfahrtsstaates sehnt 

sich, wenn er satt ist, nicht 
nach der 

Moral, sondern nach der
 Siesta.

Ignazio Silone 

italienischer Schriftsteller (1900 - 1978)

Lesen lohnt sich: 

Christoph Stückelberger:  

Kraft aus dem Süden.  Weg-

zehrung für vierzig Wüsten-

tage, TVZ Zürich 2004.

Vreni Rutishauser 
aus Egnach ist frei-
willig arbeitende 
Koordinatorin von 
«Food For The 
Hungry» (Hoffnung 
für die Hungrigen 
von FH Swiss, frü-
her ESFA) und be- 
antwortet einige 
Fragen dazu.
 

Warum dieses Engagement, Frau 
Rutishauser?
Vreni Rutishauser: Zehn Jahre lang 
habe ich in der Kirchvorsteherschaft 
der Kirchgemeinde Egnach das Res-
sort Diakonie und Soziales und einige 

Jahre auch Mission und Ökumene in-
negehabt. Nachdem ich einmal die Not 
in Afrika selbst erfahren habe, wusste 
ich: Hier muss ich mich einsetzen. 

In welchen Ländern sind Sie mit 
FH Swiss aktiv?
Derzeit laufen Projekte, bei denen ich 
mitarbeite, vor allem in Burundi,  
Ruanda, Uganda und Kambodscha.

Wen sprechen Sie im Thurgau an? 
Kirchgemeinden?
Ja, so haben die Kirchgemeinden Tä-
gerwilen, Egnach und derzeit Horn 
mit uns Projekte durchgeführt, und 
immer wieder unterstützen Gruppen 
aus Kirchgemeinden im Thurgau be-

stehende Projekte auch mit Einzelak-
tionen. Aber auch verschiedene Kon-
firmanden- und Schulklassen haben 
sich schon engagiert und natürlich 
auch viele Einzelpersonen. 

Und welche Projekte waren oder 
sind das?
Ein Projekt zur Nahrungs- und Wirt-
schaftsverbesserung durch Schwei-
neaufzucht in Ruanda, das mit HIV-
infizierten beziehungsweise an AIDS 
erkrankten Familien durchgeführt 
wurde. Oder das Frauen-Projekt, bei 
dem sie durch das Anlegen von Sack-
gärten ihre Familien besser ernäh-
ren können. Der Anstoss ging übri-
gens von einer einheimischen Frau 

aus Burundi aus, die solche Sackgär-
ten irgendwo gesehen hatte. Die Tie-
re spielen derzeit eine grosse Rolle, 
Ziegen und Kühe, damit die Ernäh-
rungslage und die wirtschaftliche 
Lage langfristig besser werden. Mit 
Kinderprojekten wird Kindern und 
ihren Familien individuell geholfen.

Was liegt Ihnen besonders am 
Herzen?
Dass es wirklich um gemeinsame 
Arbeit geht, und Menschen vor Ort 
Vorschläge einbringen, die wir unter-
stützen von hier aus, aber mit denen 
sie sich selbst weiterbringen und ihre 
Situation verbessern können.  kke

Hoffnung für die Hungrigen – engagierte Freiwilligenarbeit 

Vreni Rutishauser 

Christoph Stückelberger, Professor für Ehtik an der Universität Basel und frü-her Zentralsekretär von «BROT FÜR ALLE», CH:
 Ich schlage für die ethische Grundle-gung der Entwicklungspolitik acht Grundwerte vor, die insbesondere für das internationale Wirtschaftsgesche-hen eine gemeinsame Basis bilden:1. Lebenserhaltung2. Gerechtigkeit3. Freiheit

4. Nachhaltigkeit5. Solidarität 
6. Friede
7. Vertrauen
8. Verantwortliche Machtausübung

27 Geschichten über die 

Entwicklungszusammenar-

beit mit einem Vorwort von 

Micheline Calmy-Rey. Diese 

berührenden Geschichten 

handeln von Einzelperso-

nen aus verschiedenen Tei-

len Afrikas. Unter dem Pat-

ronat von StopArmut 2015.



Kirchenbote · Kirchgemeinden · 10

lingen. Begonnen haben sie mit dem 
Kinder-Weltgebetstag vor drei Jahren. 
«Unser Kinder-Weltgebetstagslied ‹Ir-
gendwo isch immer Summer, irgend-
wo isch Winterziit› war von Anfang an 
dabei», berichtet die engagierte Mitar-
beiterin.  Auch in diesem Jahr kommen 
in Hüttlingen alle Kinder der Primar-
schule zusammen, um miteinander zu 
feiern. In Horn wird der Kinder-WGT 
erstmals begangen.

Vertrauen als Chance
Ein Zeichen der gemeinsam erneuer-
ten Hoffnung, dass im Vertrauen zu 
Gott und zu den Menschen eine wirk-
liche Chance auch für unser gemein-
sames Leben liegt, setzen am Weltge-
betstag Grosse und Kleine. Auch 
Kinder erleben durch solche Gemein-

schaft Stärkung, bekommen eine Vor-
stellung von der weltweiten Verbun-
denheit von Christinnen und Christen 
und finden – im wahrsten Sinn dieses 
Wortes – spielend in eine ökumeni-
sche Tradition hinein, die sich in jedem 
Jahr mit neuem Leben füllt.  kke

Blick über den Tellerrand in die weltweite Gemeinschaft: Gemein-

schaft haben und verbunden sein mit ganz vielen anderen – das ist 

für Kinder eine grosse Sache, zum Beispiel am Weltgebetstag. 

Eine wichtige Erfahrung (nicht nur) 
für Kinder am Weltgebetstag: Wir le-
ben weit voneinander entfernt, aber 
sind doch  verbunden – heute am Welt-
gebetstag (WGT) zum Beispiel durch 
die Erzählung davon, wie Jesus seine 
Jünger das Teilen an fünf Broten und 
zwei Fischen lehrte. Wir sprechen eine 
andere Sprache – aber hier wie dort 
und in über 170 Ländern verstehen 
wir, worum es Jesus geht, hier wie dort 
lachen, tanzen, singen und vertrauen, 
glauben wir! Und wir lernen – ganz 
praktisch – zu teilen!

Zvieri aus Chile
«Wir begrüssen die Kinder mit einem 
Zvieri aus dem gastgebenden Land», 
erzählt Andrea Wacker vom Kinder-
WGT-Team der Kirchgemeinde Hütt-

In	Horn	und	Hüttlingen	findet	anfangs	März	der	Kinder-Weltgebetstag	statt

Kleine Kinder, grosse weltumspannende Erfahrung

Alle	Kinder	von	5	bis	11	Jahren	feiern	am	

4.	März,	von	15.30	bis	17.30	Uhr,	im	

Kirchgemeindehaus	Horn	miteinander	den	

Kinder-Weltgebetstag.	In	Hüttlingen	feiern	

alle	Primarschüler	um	15.30	Uhr	gemein-

sam	in	der	Kirche.	Infos	über	Unterlagen	

für	andere	Gemeinden:	www.wgt.ch

«Schatzinsel»-Mitarbeiterin Jasmin Wunderlich aus Horn freut sich auf den ersten 

Kinder-Weltgebetstag.  Bild: kke

Zurückgewiesen

Die Kirchgemeindeversammlung 
der Evangelischen Kirchgemeinde 
Münchwilen-Eschlikon hat ein Sanie-
rungsprojekt für die Kirche in der 
Höhe von 1,8 Millionen Franken 
knapp zurückgewiesen. Die Vorste-
herschaft hat den Auftrag erhalten, 
ein redimensioniertes Projekt auszu-
arbeiten.   pd

Neue Stelle

Die Kirchgemeindeversammlung 
der Evangelischen Kirchgemeinde Bi-
schofszell-Hauptwil hat der Schaf-
fung einer neuen, spendenfinanzier-
ten Teilzeitstelle zugestimmt: Der 
Aufgabenschwerpunkt soll der Ent-
wicklung freiwilliger Mitarbeitender 

gewidmet sein. Bereits sind Spenden-
absichtserklärungen in der Höhe von 
rund 30‘000 Franken eingegangen. 
Die Stelle wird öffentlich ausge-
schrieben. sal

Kirchenzentrum?

Die Evangelische Kirchgemeinde 
Weinfelden braucht zusätzlichen 
multifunktionalen Raum. Ein Neu-
bau zwischen dem Pfarrhaus bei der 
Kirche und dem Kirchgemeindehaus 
ist nicht ausgeschlossen. Weil sich 
eine Neuorientierung bei den Liegen-
schaften schon längere Zeit abge-
zeichnet hatte, wurde an der Kirch-
gemeindeversammlung im Januar 
beschlossen, das Dora-Gubler-Haus 
an der Marktstrasse zu verkaufen, 
weil es nicht mehr in ein zukunfts-

orientiertes Raumnutzungskonzept 
passt. pd

«Music Stars» 

Anlässlich des 60-Jahr-Jubiläums 
kommen die «MusicStars» aus dem 
Schweizer Kinderdorf Kiriat Yearim 
in Israel am Freitag, 25. März, um 19 
Uhr, in die Turnhalle Neuwies nach 
Berg. Mit dabei sind auch der Gospel-
chor Berg und die Thurgauer Hiphop-
Tanzgruppe «Roundabout».  pd

Musikdiakon 

Ein Musikdiakon in Teilzeitanstel-
lung soll in der Evangelischen Kirch-
gemeinde Erlen die Jugendarbeit neu 
beleben. 20 Stellenprozente sollen aus 

privaten Spenden finanziert werden, 
40 Stellenprozente laufen über die 
normale Rechnung. Kurz nach 
Drucklegung dieser Kirchenbote-
Ausgabe erhielt die Kirchbürger-
schaft die Möglichkeit für einen Aus-
tausch über diese Absichten.    pd

Steuererhöhung 

Nachdem im letzten Frühling im 
Chor der evangelischen Kirche Steck-
born Stuck von der Decke gefallen ist, 
beschloss die Kirchgemeindever-
sammlung einen Renovationskredit 
über 185‘000 Franken und eine Steu-
erfusserhöhung von zwei Prozent. Im 
Auge behalten werden muss auch der 
Kirchturm, der sich zu neigen begon-
nen hatte. Ebenfalls muss das Kir-
chenschiff saniert werden.  pd
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Kleine Kinder, grosse weltumspannende Erfahrung 75 Jahre Weltgebetstag: «Grossartige Leistung» 

Karin Flury, was bedeutet das 
75-Jahr-Jubiläum des WGT für Sie?
Ich finde es eine grossartige Leistung 
einer Basisbewegung von Frauen, dass 
sie es trotz aller schwierigen Umstände 
über so viele Jahre geschafft hat, den 
Weltgebetstag jedes Jahr zu feiern. Vor 
75 Jahren stiessen die Frauen vor allem 
in den kirchlichen Strukturen noch auf 
viele Widerstände.

Wo hat der WGT seinen Anfang ge-
nommen und wann war das?
Der Weltgebetstag wird seit 1926 unter 
diesem Begriff gefeiert. Er entstand 
1887 als «Gebetstag der Frauen für In-
landmission» der Presbyterianischen 
Kirche der USA. 1926 wurde er in Welt-
gebetstag der Frauen unbenannt und 
erstmals 1927 weltweit auf allen Konti-
nenten ausser Australien gefeiert. In der 
Schweiz wurde der WGT 1936 von me-
thodistischen Frauen eingeführt. Die Li-
turgie kam damals wie heute aus Chile 
und hatte das Motto: «On earth Peace, 
Goodwill toward Man» (Friede auf Er-
den, Wohlwollen gegenüber Menschen). 

Wie ist die Aufgabenverteilung?
Wir fertigen unter anderem Überset-
zungen in allen vier Landessprachen 
an und bereiten das Material so auf, 
dass es für die Frauen in den Gemein-
den hilfreich und nützlich ist. Das ist 
mir sehr wichtig. Des Weiteren unter-
stützen wir finanzschwache WGT-Ko-
mitees aus anderen Ländern und sen-
den ihnen unser Material zu. Das 
schweizerische Komitee übersetzt 
auch den englischen Text ins Franzö-
sische, und diese Übersetzung geht 

Der Weltgebetstag (WGT) wird dieses Jahr in der Schweiz zum 

75. Mal begangen: Karin Flury aus Romanshorn ist Mitglied des 

schweizerischen Weltgebetstagskomitees und erzählt über diese 

älteste ökumenische Basisbewegung.

Karin	Flury	aus	Romanshorn,	Mitglied	des	schweizerischen	Weltgebetstagskomitees,	über	die	älteste	ökumenische	Basisbewegung	der	Welt

dann wieder für die französischspra-
chigen Länder ans Generalsekretariat 
in die USA, New York. Wir Schweize-
rinnen halten uns sehr genau an den 
Originaltext und übersetzen möglichst 
wörtlich.

Wie lange arbeiten Sie schon mit?
Ich habe 2002 Dorli Crabtree abgelöst, 
und sie übernahm damals von mir die 
Leitung des Romanshorner Teams. Im 
kantonalen Vorbereitungsteam Kar-
tause Ittingen bin ich seit 2004 tätig 
und etwa gleich lang leite ich die Vor-
bereitungstagung in Weinfelden mit 
dem Thurgauer Katholischen Frauen-
bund (TKF).

Bekommt Ihr grosse Unterstützung?
Kantonal sicher von den Landeskirchen, 
vom TKF und von Tecum. Sonst hängt 
es davon ab, ob die Kirchgemeinden hin-
ter dem jeweiligen WGT-Team stehen. 

Wie wichtig sind gleich zwei Vorbe-
reitungstagungen?
Nach Weinfelden kommen die Frauen, 
die zeitlich einen Nachmittag zur Vor-
bereitung aufwenden können. Wer 
mehr Zeit hat und etwas wie Ferien mit-

ten im Alltag geniessen möchte, kommt 
in die Kartause Ittingen, um sich inten-
siv mit der Liturgie und dem Her-
kunftsland zu beschäftigen. 

Warum ist der Jubiläumsanlass in 
Biel?
Innerhalb des schweizerischen WGT-
Komitees ist eine Arbeitsgruppe gebil-

det worden. Biel wurde gewählt, weil es 
auf der Sprachgrenze liegt und wir so 
aufzeigen möchten, dass wir ein Land 
mit verschiedenen Sprachen sind. Die 
französischsprachigen Frauen haben 
leider wenig finanzielle Unterstützung 
von ihren Kirchen, weil es dort ja keine 
Kirchensteuer gibt. Ich hoffe sehr, dass 
das Jubiläum öffentlich wahrgenom-
men wird und dass es auch jüngere 
Frauen dazu bewegt, sich für den WGT 
zu engagieren. Ich finde es wunderbar, 
dass der WGT die älteste ökumenische 
Basisbewegung ist und vertraue darauf, 
dass es ihn noch lange geben wird. 

Weltgebetstag	in	verschiedenen	

Kirchgemeinden	am	Freitag,	4.	März,	

mit	einer	Liturgie	aus	Chile.	Weitere	Infos:	

www.wgt.ch

Karin Flury und die Chilenin Maria-Ines Salazar setzten an der Vorbereitungstagung 

für den Jubiläums-Weltgebetstag in der Kartause Ittingen wichtige Impulse und 

«zeigten Flagge».  Bild: gs

Gretel	Seebass

Anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums 
des Weltgebetstags in der Schweiz 
findet in Biel am Sonntag, 21. Au-
gust, ein Jubiläumsanlass unter 
dem Motto «Weltweit mit Frauen 
unterwegs» statt. Er beginnt mit 

Weltgebetstag: Jubiläum in Biel

einem Gottesdienst in der Paulus-
kirche um 10 Uhr. Zu dem Fest 
wird unter anderem die General-
sekretärin des Weltgebetstags, die 
Amerikanerin Eileen King erwar-
tet. as
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Nach Auffassung der Bielefelder Wis-
senschaftlerin Barbara Keller stellen 
sich immer mehr Menschen ihren 
eigenen Glauben aus unterschiedli-
chen Quellen zusammen. «Das Bedürf-
nis nach Religion nimmt nicht ab», be-
teuert die Psychologin. Religiosität 
lasse sich auch wissenschaftlich erfas-
sen. In der Umfrage der Universität 
Bielefeld und mehrerer Universitäten 
in den USA soll der Zusammenhang 
von erlebter Spiritualität und eigener 
Biografie beleuchtet werden. Erreicht 
werden sollen mit der Umfrage sowohl 
kirchlich engagierte als auch der Kir-
che fern stehende Menschen. ref.ch

www.uni-bielefeld.de/spiritualitaet

Neue Strukturen 

Die überregionale Kirchenzeitung 
«Reformiert» verschlankt ihre Struk-
turen. Ausschlaggebend waren meh-
rere krankheitsbedingte Ausfälle und 
Kündigungen in der Zürcher Redak-
tion. Das Blatt ist aus der Kooperati-
on des Aargauer, Bündner und Zür-
cher Kirchenbote sowie des Berner 
«saemann» hervorgegangen. In der 
Redaktion wird die Vereinfachung 
der Abläufe fast ausnahmslos be- 
grüsst, heisst es in einer Medienmit-
teilung. Die Geschäftsleitung werde 
nicht mehr von einem externen Gre-
mium, sondern gemeinsam durch 
den Chefredaktor und den Verlagslei-
ter wahrgenommen. 
Der Thurgauer Kirchenbote hat die-
ser Gefahr bereits vorgebeugt: In den 
letzten Jahren hat sich seine Stellung 
gefestigt. Mit schlanken Strukturen, 
neuen Statuten, einer engagierten Re-
daktionskommission und dem her-
ausgebenden Kirchenbotenverein bli-
cken die Verantwortlichen optimis- 
tisch in die Zukunft.  pd

Gesangbuch-CD

Die lange und mit zunehmender Un-
geduld erwartete CD-ROM-Ausgabe 
des reformierten und des katholi-
schen Gesangbuchs ist fertig. In den 
nächsten Tagen erfolge noch die 
Funktionskontrolle durch einige Test-
Benutzer, dann könne die Ausliefe-
rung beginnen. Das Projekt Gesang-
buch-CD hat über zehn Jahre gedauert 
und den Unmut etlicher reformierter 
Kritiker hervorgerufen. Einige refor-
mierte Synoden sistierten deshalb 
den Mitgliederbeitrag an die Liturgie- 
und Gesangbuchkonferenz.  ref.ch

Umfrage: Trend zur «Patchwork-Religion»?

Spiritualität – wissenschaftlich erfasst: eine Umfrage soll Aufschluss geben.  Bild: ist

«Reformiert» verschlankt die Struk-

turen.  Bild: sal

Zuschriften

Reaktion	auf	Standpunkt	«Es	muss	etwas	

geschehen!»,	Seite	2,	Februar-Ausgabe:

Bereits zu viel

Es geschieht bereits zu viel! Wir verlie-
ren mehr und mehr die Übersicht. Ei-
nes der heutigen Schlüsselprobleme 
sind die Schulden. Europa ringt um den 
Euro und damit um den Kern seiner 
wirtschaftlichen Identität. Die Regie-
rungen und Gesellschaften sind weni-
ger denn je gewappnet, mit den weltwei-
ten Herausforderungen zurechtzu- 
kommen. Das Altern unserer Ge- 
sellschaft wird tiefgreifende Folgen für 
unseren Sozialstaat, unsere Wirtschaft 
und unsere Demokratie haben. Ein neu-
es Gleichgewicht müsste geschaffen 
werden. Wie gestalten wir eigentlich 
eine ergrauende Gesellschaft? Was be-
deutet Gemeinwohl in der uns bevorste-
henden Alterswende des 21. Jahrhun-
derts für Staat und Bürger? Wir wollen 
es nicht wahrhaben, dass wir unsere 
Vorsorgesysteme laufend aushöhlen. Es 
braucht ein grundlegendes Umdenken.
Die soziale Rundumversorgung im un-
säglichen Giesskannenverfahren und 
die Absicherung sämtlicher Risiken in-

dividueller Lebensentwürfe muss 
ernsthaft hinterfragt werden. Es wird 
etwas geschehen, und ich stimme Bar-
bara Keller zu: vielleicht etwas ganz an-
deres, als wir uns alle vorstellen kön-
nen. Willy Burgermeister, Romanshorn

Reaktionen	auf	Diskussion	und	Beitrag	Islam-

Unterricht,	Seiten	6/11,	Februar-Ausgabe:

Enttäuscht

Islam, Islam, Islam… Wenigstens las-
sen Sie auch Hermann Lei zu Wort kom-
men.Islam-Unterricht soll die Integra-
tion fördern – träumen Sie? Was lernen 
diese Kinder? Lernen sie, dass Juden 
und Christen in die Hölle kommen? 
Haben Sie selbst mal im Koran gelesen? 
Es macht mich traurig, dass die Kirche 
vor dem Islam kuscht und kein Rück-
grat hat. S. Solenthaler, Leimbach

Rassismus-Klage

Islam-Unterricht - darum meine Rassis-
mus-Klage: Koran, Hadith’s und die Bot-
schaft des Propheten sind für Muslime 

heilig und verbindlich, verstossen aber 
gegen Verfassung, Menschenrechte und 
UNO-Charta. In 114 Suren wird 67 Mal 
der Auftrag erteilt, Nicht-Muslime mit 
der Waffe zu bekämpfen. Der Begriff «qi-
tal» ist klar: kämpfen um zu töten! Un-
gläubige, besonders Juden und Christen, 
sind Ziele der mörderischen Aufträge im 
Koran. Sure (9,30) sagt: «Die Christen sa-
gen, Christus ist der Sohn Gottes. So et-
was wagen sie offen auszusprechen, 
diese von Allah verfluchten Leute. Allah 
schlage sie tot!» Der Koran leugnet den 
Erlösertod des Gottessohnes Jesus am 
Kreuz. Voller Hass spricht der Koran ge-
gen die Dreifaltigkeit, den Kreuzestod 
und verflucht beide! Er verlangt vom 
Gläubigen die Ermordung von Konverti-
ten (4,89) «Wenn sie sich abkehren, dann 
greift sie und tötet sie, wo immer ihr sie 
findet» –  ein «göttlicher Mordauftrag»! 
Auch Ehrenmorde an unkorrekten Gläu-
bigen verlangt der Koran! Die Gleichstel-
lung der Frau gemäss Verfassung ist nicht 
möglich: «Männer sollen vor Frauen be-
vorzugt werden» – sie sind minderwer-
tig und müssen gezüchtigt (geschlagen) 
werden! (4,34) Der Islam ist eine Ideolo-
gie, er missbraucht unsere Religionsfrei-
heit!  Willy Schmidhauser, Dettighofen
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Mit ägyptischen Amuletten die Bibel besser verstehen

Pfarrer Christian Herrmann erhält 
Anrufe und E-Mails aus der ganzen 
Welt. Seine Fachkenntnisse über alt-
ägyptische Amulette und Modeln, 
sprich Formen, in denen die Amulet-
te aus Fayence hergestellt wurden, 
sind begehrt. «Wenn ein Amulett in 
Israel ausgegraben wird, dann wer-
de ich kontaktiert», sagt Herrmann. 
Er reist dann an den Ausgrabungs-
ort, identifiziert das Fundstück, in-
terpretiert es im religiös-geschicht- 
lichen Kontext und veröffentlicht 
es im folgenden Ausgrabungsbericht. 
Und dies schon seit bald 30 Jahren. 
«Um meinem Hobby genügend Zeit 
zu widmen, nutze ich meine freien 
Tage und richte meine Feriendesti-
nationen danach aus.»

Hintergrundwissen erweitern
Er erweitere durch das Studium die-
ser Objekte auch sein Hintergrund-
wissen über die Bibel, sagt Herr-
mann. Denn die Symbole, die in der 
Bibel, in Kirchenliedern und auf 

Als reformierter Pfarrer steht Christian Herrmann seit 1985 sonn-

tags auf der Kanzel der Evangelischen Kirchgemeinde Gachnang. 

Obwohl er vollzeitlich angestellt ist, hat er in seiner Freizeit eine Dok-

torarbeit über ägyptische Amulette aus Palästina und Israel und ihre 

Wahrnehmung im Alten Testament verfasst.

Pfarrer	Christian	Herrmann	aus	Gachnang	über	die	Aktualität	von	jahrtausendealten	Fundstücken	und	die	vertikale	Ökumene

Wandgemälden unserer Kirchen 
vorkommen, entstammen teilweise 
aus vorisraelitischer Zeit. Beispiels-
weise seien die Seraphim, die in Jesa-
ja 6 sowie im Kirchenlied «Grosser 
Gott wir loben dich» genannt wer-
den, ursprünglich keine Engel, wie 
es seit dem Mittelalter bis heute ver-
standen wird, sondern «sie waren 
ursprünglich gef lügelte Kobras, die 
im antiken Ägypten als Schutzsym-
bol in Form von Amuletten weit 
verbreitet waren, und über die kana-
anäische in die israelitische Religion 
Eingang fanden». Bei den Ägyptern 
habe es für jede Angst oder Sorge das 
passende Amulett gegeben, «so wie 
man sich heute gegen fast alles imp-
fen kann».

Vertikale Ökumene
«Was mich besonders fasziniert, ist 
die vertikale Ökumene, die durch die 
antiken Amulette, Model oder Ska-
rabäen des antiken Israels bezie-
hungsweise Palästinas vertieft wer-

den kann.» Die gängige Ökumene 
strebe an, die verschiedenen christ-
lichen Konfessionen um einen run-
den oder häufiger eckigen Tisch zu 
versammeln. Sie versuche ein Ge-
spräch in Gang zu bringen, das die 
gemeinsamen Elemente sucht und 
stärkt. «Diese Art der Ökumene 
kann als horizontale Ökumene be-
zeichnet werden», sagt Herrmann. In 
Ergänzung zu ihr fand in den letzten 
Jahrzehnten die sogenannte «verti-
kale Ökumene» vor allem im wissen-
schaftlichen Kreisen immer mehr 
Beachtung. «Diese weckt und pf legt 
das Bewusstsein, dass die christliche 
Religion in der jüdischen ihre Wur-
zeln hat und die jüdische wiederum 
in der vorisraelitischen kanaanäi-
schen Religion», erklärt Herrmann. 

Verbindende Elemente
Der vertikalen Ökumene geht es also 
darum, die verbindenden Elemente 
zwischen den alten, teilweise ver-
schwundenen Religionen, beispiels-

Pfarrer Dr. Christian Herrmann mit einer 3’200 Jahre alten Mutter-Gottes-Statue 

aus Ägypten in der Hand.  Bild: tk

Doppelt geflügelter Seraph in der Kirche 

Gachnang: Erstaunliche Parallelen zu 

antiken ägyptischen Symbolen. Bild: tk

Tobias	Keller

Viele Amulette und Modeln der Samm-

lung von Pfarrer Christian Herrmann 

sind mit weiteren Exponaten der 

Sammlung des Bibel+Orient Muse-

ums Fribourg noch bis am 31. Juli 2011 

im Bibel+Orient-Museum in Fribourg 

ausgestellt. Unter dem Titel «1001 

Amulette – Altägyptische Zauber, mo-

notheisierte Talismane, säkularisierte 

Magie» ist die Sonderausstellung für 

alle frei zugänglich. Ab September 2011 

kann die Ausstellung im Kirchgemein-

dehaus Gachnang besucht werden. Der 

von Pfarrer Christian Herrmann dazu 

verfasste Katalog kann über ihn bezo-

gen werden.  pd

Ausstellung in Fribourg und in Gachnang

weise der altägyptischen, kanaanäi-
schen, assyrischen und den noch 
lebendigen Religionen wie Juden-
tum, Christentum oder Islam, her-
auszuarbeiten, um dadurch die ein-
zelne Religion besser zu verstehen. 
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So machen Sie mit:

Schreiben Sie die Lösung auf eine Postkarte und senden Sie diese 
an: Kirchenbote, Rätsel, Militärstrasse 4, Postfach, 8501 Frauenfeld. 
Sie können die Lösung auch per E-Mail einsenden an raetsel@
evang-tg.ch. E-Mail-Antworten müssen in jedem Falle mit einer 
Postadresse versehen sein. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-
Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift kommen nicht in die 
Verlosung. 
In diesem Kreuzworträtsel von Wilfried Bührer geht es um Frei-
zeitbeschäftigungen. Das Lösungswort ist eine eher ungewohnte 
Lautkombination. Einsendeschluss ist der 15. März 2011. Unter den 
richtigen Einsendungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer 
Produkten. Das Lösungswort und die Gewinnerin beziehungswei-
se der Gewinner werden in der übernächsten Ausgabe publiziert.
Das Lösungswort der Januar-Ausgabe 2011 lautet «Dornröschen». 
Den Harass mit Thurgauer Produkten bekommen Irene und Wer-
ner Häusermann aus Frauenfeld.

Kreuzworträtsel

Medientipp

Trauer. Der Tod eines geliebten Menschen hinterlässt bei den Ange-
hörigen eine grosse Lücke. Oft ist nicht einmal Zeit, diesem Menschen 
noch etwas zu sagen, ihn zu umarmen. Es bleibt das tief sitzende Gefühl 
«Ich vermisse dich.» «Fenster zum Sonntag» befasst sich am 5./6. März 
mit diesem Thema (Samstag 17.15 Uhr und Sonntag 12 Uhr im Fernse-
hen SF zwei sowie Samstag 18.30 Uhr und Sonntag 17.45 Uhr auf SF info).

 
Tempo. Moderne Technik hilft zwar Zeit sparen, beschleunigt aber 
zugleich manche Lebensvorgänge. Viele Menschen fühlen sich dauernd 
unter Druck. Radio DRS 2 fragt, ob es einen Ausweg aus dem Hamster-
rad gibt, dies im Gespräch mit dem Zeitforscher und Soziologen Hart-
mut Rosa (13. März, 8.30 Uhr, Wiederholung am 17. März um 15 Uhr).

Hoffnung. Kiriat Yearim, das Kinderdorf für sozial benachteiligte 
und schwer erziehbare Kinder und Jugendliche, liegt unweit von Jerusa-
lem. Dank christlich-jüdischer Hilfe aus der Schweiz kann es seine Auf-
gabe seit nunmehr 60 Jahren wahrnehmen. Eine Reportage zum Jubilä-
um auf Radio DRS 2 (20. März, 8.30 Uhr, mit Wiederholung am 24. März 
um 15 Uhr).

Besinnung. Tägliche Impulse bei Radio Top: Montags bis frei-
tags, ca. 6.45 Uhr, samstags ca. 7.45 Uhr. Top Church 1, Gedanken zum 
Sonntag: Kurzpredigt aus aktuellen und vielfältigen Themen: Sonntag 
nach den 8-Uhr-Nachrichten. Top Church 2, Leben mit Gott: Erfah-
rungsberichte über praktisches Leben mit Gott im Alltag: Sonntag um 
8.20 Uhr. wab/pd
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Gottesdienst
Morgengebet   
Mittwochs und freitags um 07.00 Uhr 
im Mönchsgestühl der Klosterkirche.  

Meditation  
Kraft aus der Stille
2. März, 17.30 Uhr und 18.30 Uhr
öffentliche Meditation mit Thomas 
Bachofner. Anmeldung bis 11 Uhr

Raum der Stille  
Allgemeine Öffnungszeiten:
Mo-Fr, 14 bis 17 Uhr;
Sa/So,11.00 bis 17 Uhr

«Über Gott
und die Welt»
2. März, 20 bis 22 Uhr, Brauhaus 
Sternen, Frauenfeld
Monatliche Stammtischgespräche über 
Naturwissenschaft, Ethik und Religion. 
Thema: Glocken – Wohlklang oder 
alter Zopf? Mit Hans Jürg Gnehm, Sozi-
aldiakon und Glockenexperte. Es laden 
ein: KEB und tecum. Ohne Anmeldung; 
Unkostenbeitrag 5 Franken.

Kleingruppen/
Hauskreise
17. März 2011, 20.00 – ca. 22 Uhr
Unter dem Titel «Warum meine 
Kleingruppe/mein Hauskreis unver-
zichtbar ist!» gehen Pfarrer Markus 
Keller, Georg Walter und das Pfarre-
hepaar Corinna und Beat Junger zu-
sammen mit Ihnen diversen Fragen 
nach der Bedeutung von Kleingrup-
pen/Hauskreisen nach; auch der Aus-
tausch und Impulse für die Weiterar-
beit werden Platz haben. Dieser Abend 
findet in Affeltrangen statt.

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

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

«Die Welt geht unter» 
Samstag, 26. März, 9.30–12 Uhr
Eine weitere Veranstaltung aus der 
Reihe «WortSchatz». 
Dieser «WortSchatz» geht der Frage 
nach dem Weltende auf den Grund. 
Drei TheologInnen interpretieren 
Matthäus 24 und werfen einen Seiten-
blick auf die Offenbarung des Johan-
nes. Es besteht die Möglichkeit an- 
schliessend am gemeinsamen Mittag-
essen teilzunehmen und im Kunst-
museum die Ausstellung «The Golden 
Space City of God» zu besuchen.

Sprache des Friedens
Samstag/Sonntag, 2.-3. April
Nach einigen Impulstagen gibt dieser 
Einführungskurs in die Gewaltfreie 
Kommunikation nun die Chance, ver-
tiefend Einblick zu gewinnen und ers-
te Schritte auf diesem Übungsweg zu 
machen. Leitung: Piroska Gavallér-
Rothe.

Lernprozesse in
der Wüste
3. April bzw. 4. April, 8.45 bis 17.30
Gönnen Sie sich einen stillen Sonntag 
oder einen stillen Montag als heilsa-
me Unterbrechung – in der Betrieb-
samkeit des Alltags innehalten und 
sich neu ausrichten. Mit Thomas 
Bachofner, Leiter tecum.

Gerne senden wir Ihnen das voll-
ständige Programm zu. Kirchliche 
Gruppen, die in der Kartause Ittin-
gen tagen möchten, wenden sich 
ans tecum-Sekretariat.
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«Spielwiese» 

Anlässlich der Delegiertenversamm-
lung am 19. März ab 16.30 Uhr in der 
evangelischen Stadtkirche Frauenfeld 
zum 20-Jahr-Jubiläum lädt der Ver-
band Evangelischer Kirchenchöre un-
ter dem Motto «Das Gesangbuch – 
Spielwiese für Singende» zum Singen 
ein. Beat Schäfer, Kantor und Dozent 
für Chorleitung an der Hochschule 
der Künste in Zürich, leitet den «spie-
lerischen Workshop für Ohr und 
Stimme», wo aus Gesangbuchliedern 
«Spontanes und Konstruiertes» ent-
stehen wird.  pd

«Fiire mit de Chliine»

Im März ist wieder «Hochsaison» für 
Kurse der Kleinkinderfeiern «Fiire mit 
de Chliine»: «Fiire im Jahreskreis» lau-
tet das Thema am Mittwoch, 2. März, 
19.30 Uhr, im Kirchgemeindehaus 
Weinfelden. Der Grundkurs «Feiern ge-
stalten von A – Z» findet am Mittwoch, 
9./16./23. März, jeweils um 19.30 Uhr, 
im Kirchgemeindehaus Kreuzlingen 
statt. Wie man biblische Geschichten 
erzählen kann, lernt man  jeweils am 
Mittwoch, 30. März und 6. April (Ort 
und Zeit nach Absprache).   pd

Auskunft	und	Anmeldung:	Elisabeth	

Schönholzer,	Engerzelg	4,	8597	Land-

schlacht,	Tel:	071	695	27	64,	E-Mail:	

elisabeth.schoenholzer@evang-tg.ch

Kabarett und Musik

Humoristisch-folkloristisch wird die 
kantonalkirchliche Impulsveranstal-
tung Brot-für-alle-Kampagne 2011 
vom Freitag, 11. März, um 19.30 Uhr, 
im evangelischen Kirchgemeinde-
haus in Kreuzlingen. Im Zentrum 
stehen das Theaterkabarett Duo Bir-
kenmeier mit dem Programm «Es 
reicht!» und die Musikgruppe Saiten-
schletzer mit Folkmusik von Finn-
land bis Israel und von Irland bis zum 
Balkan; bei den Musikern dabei ist 
auch Dekan und Spitalseelsorger 
Markus Aeschlimann. pd
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Bei Gott allein kommt 
meine Seele zur Ruhe;  
denn von ihm kommt 
meine Hoffnung. 

Psalm 62,6 

Bild: ist


