
«50 Tage danach»
An Pfingsten wird neben der Geistererfahrung 
der Jünger auch an die Grundsatzpredigt des 
Petrus sowie die Taufe überwältigend vieler 
Menschen erinnert. Denn in einer Zeit voller 
Fragen an das Leben sowie an Gott, die in der 
Apostelgeschichte nachzulesen ist, wirkte Gott 
unter den Jüngern. Deshalb kann auch von ei-
nem «geistreichen» Pfingstfest gesprochen wer-
den, das es noch heute zu feiern gilt.  Seite 3

Kirchensonntag
Vor vier Jahren war der Kirchensonntag ein 
Erfolg. Daran wollen die Organisatoren des 
Thurgauer Kirchensonntags anknüpfen. Am 2. 
Juni wird in Alterswilen mit allen Thurgauer 
Kirchgemeinden gefeiert:  Mit dem Trachten-, 
Gospel- und Kirchenchor werden alle Gene-
rationen  angesprochen und der Clown 
«Tschesli» soll während und nach dem Gottes-
dienst für Unterhaltung sorgen.  Seite 4

Starthilfe 
Pro Jahr können aus dem Mitfinanzierungs-
fonds der Landeskirche Thurgau rund 70‘000 
Franken als Starthilfe für innovative Projekte in 
den Bereichen Diakonie, kirchliche Jugendar-
beit und Gemeindebau eingesetzt werden. 
Aufgrund der Nachfragen aus Kirchgemeinden 
rechnet der Kirchenrat mit einigen Beitragsge-
suchen für Projekte der kirchlichen Jugendar-
beit. Ein Informationsblatt liegt vor. Seite 10

Bild: tk
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Ein Rat 
mit Geschichte

200 Jahre sind vergangen, seit die erste evangelische 

Synode im Kanton Thurgau tagte. Diese unterschied sich 

grundsätzlich vom heutigen Kirchenparlament. So war 

beispielsweise Mitbegründer Morell gläubiger Christ, 

Aufklärer und Freimaurer zugleich. Der Historiker  

Hannes Steiner verschafft Einblicke in diese Zeit. Seite  5
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Roman Salzmann

,

sta n dp u n k t

In dieser Ausgabe:
 
Edith Schmid (48) ist seit 26 Jahren verheiratet, wohnhaft in Erlen, hat vier 
Kinder und ist von Beruf diplomierte Sonderpädagogin. Vor diesem Studium 
war sie mit Freude Mitglied der Synode. Zudem war Schmid früher Kirchen-
vorsteherschaftsmitglied, Katechetin, Laienpredigerin, Trägerkreismitglied 
in der Jungschar, Leiterin eines Hauskreises für Jungscharleiter sowie als 
Stellvertretung in der Altersseelsorge tätig. Heute hilft sie gerne beim Kir-
chenkaffee mit. Zudem wandert und liest Schmid gerne, spielt Querflöte und 
geniesst die Gespräche im Familien- und Freundeskreis. Bild: pd 

«Ich schätze unsere  
 Kirchenmusik sehr»
Was fasziniert Sie am christlichen 
Glauben?

Welche Person ist für Sie ein  
persönliches Vorbild und warum?

Was schätzen Sie an Ihrer Kirch-
gemeinde besonders?

Was vermissen Sie in Ihrer  
Kirchgemeinde?

Warum sollte man Mitglied  
der Landeskirche sein?

Sie haben einen Wunsch frei für 
die Landeskirche – welchen?

Wer könnte diese Fragen auch 
noch beantworten? Warum?

Mich fasziniert, dass ich an der Auferstehung von Jesus merke, dass 
Gott mich in seiner Liebe auch nach dem Tod nicht loswerden will. 
Wo ich dieses vergebende Denken, diesen verliebten Blick auf den 
Menschen in mir selber spüre, da fühle ich mich als fröhliche Christin. 

Alexander Blum: Nach bedrückenden Einsichten in das Leben von 
Strassenkindern in Honduras hat er mit seinen Eltern gemeinsam 
Nägel mit Köpfen gemacht. Der etwas über 20jährige Blum gründete 
eine Jugendarbeit und später ein Kinderheim. Das von Sachkompe-
tenz und pädagogischem Geschick geprägte «casa girasol» ist heute 
das tolle Resultat.

Ich schätze unsere Kirchenmusik sehr. Es freut mich, dass die Anstel-
lung einer Musikdiakonin möglich wurde: Marina Vaccaro ist für Jung 
und Alt ein Glückstreffer. Dass sie in Katechese und freiwilliger Ju-
gendarbeit tätig ist, erzeugt Ressourcen, die sich hoffentlich positiv 
auf die Verjüngung unserer Kirche auswirken.

Da in den letzten Jahren mehrfach die Pfarrer gewechselt haben, bin 
ich etwas verunsichert. Diese Verlässlichkeit vermisse ich. Man knüpft 
Beziehungen, die dann wieder versanden. Dies schmerzt mich.

Sicherlich auch aus steuerlichen Gründen. Erst als Mitglied der Syno-
de erkannte ich, wieviel Gelder die Landeskirche Thurgau genau über-
wacht und in soziale Institutionen fliessen lässt. Ohne diese kirchliche 
Unterstützung wäre viel gute Freiwilligenarbeit in vielfältigsten sozi-
alen Bereichen nicht möglich. 

Klarheit, wie Jesus über Homosexualität denkt. Gott segnet Menschen 
– aber diese Form der Partnerschaft? Hier wünsche ich der Synode in 
der Verantwortung vor Gott den richtigen Entscheid. Er wird prägend 
sein.

Mich würden die Antworten von Daniel Girard aus Güttingen inter-
essieren, weil er sich bewusst wieder dem Glauben und der Kirche 
zugewendet hat. 

Missbrauchsgefahr

Wer von einer Sache oder von einer Auf-
gabe begeistert ist, kann Berge versetzen. 
Begeisterung kann ansteckend sein.
An Pfingsten ist der Heilige Geist in die 
Kirche gekommen. Sicher hat er auch et-
was mit Begeisterung zu tun. Er lässt sich 
aber nicht auf Begeisterung oder Leiden-
schaft reduzieren. Er kann uns in unserem 
Glauben auch dann eine Hilfe sein, wenn 
die Begeisterung fehlt, weil uns die Sorgen 
und Ängste des Lebens bedrücken.
Von Begeisterung geht auch eine Gefahr 
aus, dort, wo sie Mittel ist, um Menschen 
für bestimmte Ziele zu verführen. Diktatu-
ren haben die Begeisterung der Massen als 
Mittel der Propaganda eingesetzt. Auch im 
Heiligen Geist haben Kirchen immer wie-
der eine Bedrohung gesehen, wohl weil er 
wie die Begeisterung nicht berechenbar ist.
Sind Begeisterung und Heiliger Geist also 
zu riskant, weil die Gefahr des Missbrauchs 
besteht? Nein. Wer wollte auf die gute 
Wirkung des Heiligen Geistes und der Be-
geisterung verzichten? Wenn wir uns in 
unserem Glauben vom Heiligen Geist lei-
ten lassen, sollten wir daran denken, dass 
wir beides nicht «besitzen» können und 
wir uns deshalb auch nicht anmassen kön-
nen, anderen Menschen den Heiligen 
Geist und den rechten Glauben abzuspre-
chen. Auch echte Begeisterung will nie-
manden vereinnahmen. Ich freue mich 
über eine Sache oder Aufgabe und will 
diese Freude mit anderen teilen. Begeiste-
rung ist ansteckend, ehrliche Freude ohne 
Hintergedanken. Ich wünsche mir beides 
– Begeisterung und Heiligen Geist – trotz 
der Missbrauchsgefahr.  Ernst Ritzi

«Kirchen-Podcasts»
Die Radio Top Kick- und Church-Sendungen 
können neu als Podcasts über folgende Ad-
resse abonniert werden: http://www.radio-
top.ch/podcasts oder direkt bei iTunes (in 
Podcasts nach Top Kick, Top Church oder 
Radio Top suchen).  pd

i n  k ü r z E
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Pfingsten: Geburtstag geistreicher Kirche
«50 Tage danach», so könnte der Titel eines Filmes lauten, wollte ein Regis-

seur den Inhalt der ersten Kapitel der «Apostelgeschichte» verfilmen. Es war 

eine Zeit grosser Fragen nach Gott und dem Leben – so wie heute.

Karin Kaspers-Elekes

Das Pfingstfest, dessen Name sich aus dem 
griechischen «pentekoste» (fünfzig) herleitet, 
ist als eigenständiges Fest der christlichen Ge-
meinde in Jerusalem durch die Pilgerin Egeria 
(384 n.Chr.) erstmals historisch belegt. Erin-
nert wird an Pfingsten sowohl an die Geister-
fahrung der Jünger, an die Grundsatzpredigt 
des Petrus als auch an die Taufe überwältigend 
vieler, die mit ihrem Entschluss zur bejahenden 
Antwort ihrem Gottvertrauen Ausdruck ver-
liehen (Apg 2).

Urchristliche Chronik
Was biblisch beschrieben ist, hat in Jerusalem 
seinen Ort in dem Jahr, in dem Jesus starb und 
als der Auferstandene erfahren wurde.  Hier 
setzt die erste urchristliche Chronik ein mit 
einem Blick auf die nächsten Vertrauten Jesu. 
Sieben Wochen  hatten sie Zeit, mit mensch-
lich Unfassbarem leben zu lernen.  Zeit der 
Herausforderung,  Zeit der Begegnung und 
ganz neu erfahrener Nähe mit Jesus, Zeit auch 
seiner Entfernung: Himmelfahrt.  Eine Zeit 
grosser Fragen nach Gott und nach dem Le-
ben. 

Leben geht weiter
In Jerusalem geht  50 Tage nach dem Passafest  
das religiöse Leben der jüdischen Gemeinde, 
deren Teil Jesus und seine Jünger waren, weiter.  
50 Tage nach dem Fest des Dankes für die Be-

freiung Israels aus Ägypten, dem Passafest, 
feiert sie «Schawuot»,  das Fest der Erinnerung 
an den Bund Gottes mit seinem Volk, die Of-
fenbarung seines Willens an Mose am Berg 
Sinai.

Neue Spiritualität
Spätestens zu diesem Zeitpunkt dürfte sich 
den von der österlichen Erfahrung direkt Be-
troffenen die Frage gestellt haben: Wo stehen 
wir? Die Inhalte ihrer Religionszugehörigkeit 
waren ihnen mit der neuen Erfahrung nicht 
fremd geworden, aber zugleich passte ihre 
Spiritualität, ihre Gotteserfahrung, nicht mehr 
in das alte Gefäss. Dies wird sie verunsichert 
haben.  Was tun,  wenn ich mich in meinen 
gesellschaftlichen Zusammenhängen nicht 
mehr verstanden, ja abgelehnt fühle? Wenn 
die meisten meine Erfahrungen in Frage stel-
len und meine Überzeugung nicht teilen, ja 
ablehnen? Aushalten? Auswandern? Schwei-
gen? Reden? Die verunsicherten Jünger Jesu 
beschreibt Lukas als Menschen, die sich auch 
aus Angst zur Emigration in schützende Pri-
vatheit entschieden, ihre Menschenkraft allein 
reichte wohl nicht weiter.

Bekenntnis zu Gott
Die von aussen in ihr Leben einbrechende  Er-
fahrung  eröffnet ungeahnt einen weiten Hori-
zont:  Plötzlich fliegen Türen und Fenster auf. 

So wie früher brechen noch heute symbolisch Türen und Fenster auf: Gottes Wirken ist erfahrbar.  Bild: fotolia.com

Eine unbändige Kraft ist am Werk. Erfahrbar, 
aber nicht fassbar. Alte Bilder: Sturm und Feuer. 
Energiegeladen und erschreckend zugleich. Die 
diese Kraft erleben, bekennen: Sie erfahren 
göttliche Macht. Lebenskräftig. Gottes Geist, 
«Ruach», der auf den Wassern schwebte, schöp-
fungsmächtig. Der Gott des Bundes – lebens-
wirksam. Nun ergreift er die, von denen Lukas 
schreibt, erneut wirkmächtig und befreiend auf 
mit Menschenwort nur annähernd beschreib-
bare Weise.

Grenzüberschreitende Kraft
Pfingsten: Am Beginn der ersten urchristlichen 
Kirchengeschichte stehen bisher Verschlos-
sene, die  jetzt in aller Offenheit zu reden an-
fangen. Und andere, die bisher nichts verstan-
den, denen sich neue Worte erschliessen. 
Hör- oder Sprechwunder? Wesentlich: Hier 
wird beschrieben, wie Menschen beginnen, 
Gottes Willen zu verstehen – unwesentlich, 
welche Sprache einer spricht. Hier werden 
Grenzen überschritten.  Menschen verstehen 
einander. Menschen geben einander grenzen-
lose Hoffnung auf Leben weiter. Ihr Bekenntnis 
sagt: Gott gibt seinen Willen zu verstehen. Er 
erfüllt seine Verheissung  und schreibt seine 
Geschichte mit seinen Menschen weiter, in 
dem er sich wirkungsvoll erfahren lässt.

Pfingsten heute
«50 Tage danach» im Jahr 2013: Als Geburts-
stunde christlicher Kirche kann Pfingsten auch 
heute gefeiert werden,  wenn die, die «Kirche» 
sind, «geistreich» leben. Wenn ihr Handeln 
und Reden den befreienden Geist Gottes at-
met und wenn sie nicht auf eigene Macht set-
zen, sondern auf Gottes Kraft.
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Ein gemeinsames Fest der Evangeli-

schen im Kanton Thurgau: Diese 

Vision wird am 2. Juni dieses Jahres 

erneut Wirklichkeit. Der Thurgauer 

Kirchensonntag in Alterswilen soll 

nicht nur über die Grenzen der Kirch-

gemeinden hinaus verbinden. Ebenso 

wichtig ist den Verantwortlichen der 

Einbezug der Generationen. 

Susanne Kalberer

Die Premiere des Thurgauer Kirchensonntags 
fand vor vier Jahren in Affeltrangen statt und 
wurde ein Erfolg. Das Organisationskomitee 
rund um Kirchenratspräsident Wilfried Bührer 
und Thomas Alder, kantonale Jugendarbeit, 
setzt für das diesjährige Begegnungsfest des-
halb auf Bewährtes. Es wird ein buntes Pro-
gramm für Jung und Alt geboten.

Clownerie im Gottesdienst
Der Anlass beginnt mit einem Gottesdienst  
um 10 Uhr im Festzelt Alterswilen. Alle Kirch-
gemeinden können sich bereits jetzt auf diesen 
besonderen Tag vorbereiten: Sie erhalten ein 
Leinwand-Puzzleteil zur freien Gestaltung, 
vorgegeben ist einzig die Farbpalette. Diese 

Kleinkunstwerke sollen während des Gottes-
dienstes zu einem stimmigen Ganzen zusam-
mengefügt werden – ein Symbol für die Viel-
falt in den Gemeinden. Die «good news» des 
Gottesdienstes werden heuer auf spezielle Art 
und Weise untermalt; die Verantwortlichen 
engagierten den aus Biel stammenden Clown 
«Tschesli» für Auftritte während und nach dem 
Gottesdienst.

Drei Chöre
Kulturelle Berührungsängste kennt man am 
Thurgauer Kirchensonntag nicht. Drei Chöre  
unterschiedlichster Musikstile werden den 
Gottesdienst mitgestalten. So werden Gos-
pels, traditionelle Kirchenlieder und Beiträge 
einer Trachtenformation zu hören sein. Für 
Kinder und Jugendliche wird nach dem ge-
meinsamen liturgischen Teil ein gesondertes 
Programm angeboten. Anschliessend an den 
Gottesdienst sorgen Pfarrer, Diakone und 
sonstige kirchliche Mitarbeiter für das leibliche 
Wohl. Sie servieren Feines aus der «Pasta-
Küche».Ein symbolischer Schlusspunkt wird 
Mitte Nachmittag gesetzt: Tauben spannen 
ihre Flügel aus und fliegen nach Hause.

Kirchensonntag: Vielfalt 
ist Programm

Was sich bewährt hat, kommt auch dieses Jahr wieder zum Zug: Trachten-, Gospel- und Kirchenchor während ihres 
Auftritts am Kirchensonntag vor vier Jahren.  Bilder: pd

16 von 72 Paragraphen der neuen 

Kirchenordnung hat die Evangelische 

Thurgauer Synode an ihrer ausseror-

dentlichen Sitzung in der Kartause 

Ittingen im März beraten. Am 23. 

August 2013 werden die Beratungen 

bei Paragraph 28 fortgesetzt.

Ernst Ritzi

Auf die Frage, ob bei einer Abdankung neben 
dem Willen der Verstorbenen auch der seel-
sorgerliche Aspekt der Begleitenden zu be-
rücksichtigen ist, einigte sich die Synode da-
rauf, dass Nichtmitglieder «grundsätzlich» 
keinen Anspruch auf eine kirchliche Abdan-
kung haben sollten. Im Sinn der Ausnahme 
bleibt damit die Tür offen, aus seelsorgerlichen 
Gründen – im Normalfall gegen Rechnung – 
doch eine kirchliche Abdankung zu gewähren.

Gewissensnot
In der Frage, ob aus «Gewissensnot» neben 
den Pfarrpersonen auch Behördenmitglieder 
eine Amtshandlung ablehnen könnten, folgte 
die Synode dem Antrag des Kirchenrats, dies 
lediglich auf Diakoninnen und Diakone zu er-
weitern. Damit betonte die Synode den Bezug 
der «Gewissensnot» zum Ordinationsgelübde. 
Als praktisches Beispiel nannte ein Gemeinde-
pfarrer in der angeregten Diskussion die Seg-
nung gleichgeschlechtlicher Paare. In diesem 
Zusammenhang gebe es durchaus Pfarrper-
sonen, die aus Gewissengründen die Segnung 
Gleichgeschlechtlicher ablehnen würden.

Wiederaufnahme folgt
Den Faden der Kirchenordnungsdiskussion 
wird die Synode an der ausserordentlichen 
Synode am 23. und 24. August 2013 wieder 
bei der Frage aufnehmen, ob die Verpflich-
tung, dass an jeden Sonntag in jeder Kirchge-
meinde Gottesdienst stattfinden muss «grund-
sätzlich» gilt, oder ob die Verpflichtung abso-
lut sein soll. 

Beim 28.  
Paragraphen 
geht's weiter



5k a n t o n a l k i r c h E

Als der Staat die Kirchen beaufsichtigte 

Dieses im Frauenfelder Rathaus hängende Portrait zeigt den Regierungs- und Kirchenratspräsidenten Johannes Morell 
mit einer Freimaurer-Handgebärde, auf die Hannes Steiner verweist.  Bild: tk

Dieses Jahr feiert der thurgauische 

Kirchenrat sein 200-jähriges Beste-

hen. Bis zur heutigen Form machte 

der Rat einige Entwicklungen durch, 

denn die ursprüngliche Organisation 

hatte mit der heutigen wenig 

gemeinsam. Das Kirchenwesen ganz 

allgemein war staatlich beaufsich-

tigt. Historiker Hannes Steiner 

erläutert im Folgenden die damali-

gen Verhältnisse.

Hannes Steiner

Nach der Umwälzung von 1798 proklamierte 
die Verfassung der kurzlebigen Helvetischen 
Republik eine ungeheuerliche Neuigkeit: die 
Freiheit des Gewissens. Bisher bezahlte man 
in Europa religiöse Ansichten, die vom Glau-
ben des jeweiligen Landesherrn abwichen, im 
besseren Fall mit dem Verlust bürgerlicher 
Sicherheiten und massiven wirtschaftlichen 
Nachteilen. Im schlechteren Fall aber büsste 
man mit dem Leben. 

Die Aufklärung
Jene Freiheiten, die Christen heute (zu Recht) 
überall einfordern, wo sie verletzt werden, 
wurden den christlichen Kirchen einst durch 
die Aufklärung und die liberalen Bewegungen 
im Gefolge der französischen Revolution ab-
getrotzt. Der politische Umbruch war freilich 
auch von herausragenden Persönlichkeiten mit 
christlichem Hintergrund getragen und brach-
te seinerseits Kirchenführer hervor, die von 
den Idealen der Aufklärung durchdrungen 
waren. Dies zeigt ein Blick auf die erste evan-
gelische Synode im selbständigen Kanton 
Thurgau vom 19. und 20. Mai 1813.

Vom Staat beaufsichtigt
Der 1798 proklamierte und durch die Media-
tionsakte von 1803 geschaffene junge Kanton 
regelte das Verhältnis zwischen Staat und Re-
ligion im Sinne eines staatlich beaufsichtigten 
Kirchenwesens. Die alte Tradition der «Parität» 
in den von Katholiken und Protestanten ge-
meinsam benutzten Pfarrkirchen prägte die 
neue Kirchenordnung. Ein Paritätischer Kir-

chenrat, dem alle 9 Regierungsräte, je 6 evan-
gelische und katholische Grossräte und je 6 
Geistliche von jeder Konfession angehörten, 
regelte alles, was beide Glaubensrichtungen 
betraf. 

Gläubig und Freimaurer
Für die Organisation des Kults und der kirch-
lichen Fürsorge spaltete sich dieser Kirchenrat 
in eine evangelische und eine katholische Kam-
mer auf. Den 6 evangelischen Mitgliedern des 
Regierungsrates stand laut Kirchengesetz «die 
evangelisch bischöfliche Gewalt» zu. Als Prä-
sident der evangelischen Kammer amtete ein 
den Zeitgenossen als «strenggläubig» gelten-
der Mann, der gleichzeitig in einer Freimau-
rerloge mitwirkte: Johannes Morell. Er war 
auch, zusammen mit seinem katholischen 
Amtskollegen Joseph Anderwert, abwechs-
lungsweise für ein Jahr Präsident der Kantons-
regierung und des Paritätischen Kirchenrates.

«Bischof» Sulzberger
Die Synodalordnung sah vor, dass die evange-
lische Kammer des Kirchenrates nicht nur die 
Synode einberufen und leiten, sondern in die-
sem Gremium auch mitbestimmen durfte. 
Somit war immerhin 12 Laien gestattet, an den 
Verhandlungen teilzunehmen, denn die übri-
gen ca. 60 Teilnehmer waren allesamt Pfarrer. 

Der oberste evangelische Geistliche zwischen 
1804 und 1833, der zugleich die Synode prä-
sidierte, war Johann Melchior Sulzberger. Er 
trug den Titel «Antistes», das griechische Wort 
für Bischof. Dieser gelehrte und als Mitbegrün-
der der Lesegesellschaft Frauenfeld auch an 
der Volksbildung interessierte Mann verstand 
die Synode auch als «Academie». Im Mai 1813 
referierte er ausführlich über die 
Geschichte der ersten Konzilien 
und Synoden der Alten Kirche.

Praktische Massnahmen
Zeitnähere Themen trugen dann 
die Dekane ins Plenum: Sie geissel-
ten den leidigen Wirtshausbesuch 
vor dem Gang zur Kirche, das Lot-
terie-Spielen und weitere Laster 
wie Unkeuschheit, Trunksucht, 
Prahlerei und Geiz. Und man be-
klagte auch eine anscheinend spe-
zifisch thurgauische Untugend: die 
Prozessierwut. Nachhaltiger als die morali-
schen Mahnungen waren schon damals prak-
tische Massnahmen: So richtete man eine 
Unterstützungskasse für Pfarrerwitwen ein 
und dachte damit auch ein wenig an jene, die 
an der Synode von 1813 und noch über mehr 
als ein Jahrhundert kein Stimmrecht in der 
Kirche hatten – die Frauen.

Johann Melchior Sulzberger 
 Bild: pd
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Mit Pfingsten feiern wir die Geburtsstunde der Kirche. Auf Ostern und auf die Ver-
kündigung von der Auferweckung Jesu reagieren die Menschen ergriffen und fragen, 
was sie tun sollen. Paulus fordert sie auf, Busse zu tun und sich taufen zu lassen – ein 
Aufruf dem, so berichtet die Apostelgeschichte, 3000 Menschen folgten. Am 50. Tag 
nach Ostern versammelten sich die Jünger Jesu und wurden vom Heiligen Geist erfüllt, 
der mit Brausen und Feuerflammen vom Himmel kam (Apg. 2, 1-41). Die Ausgiessung 
des Heiligen Geistes gilt als Geburtsstunde der christlichen Gemeinde und der Kirche.

Nicht physisch fassbar
Dass das Fest des Heiligen Geistes in uns oft so etwas wie Verlegenheit auslöst, hat 
wohl damit zu tun, dass der Heilige Geist physisch nicht und geistig nur schwer fassbar 
ist. Die Berührungsängste zum Heiligen Geist rühren aber auch daher, dass kirchliche 
Strömungen, die den Heiligen Geist betonen, Formen des Glaubens leben, die nicht 
so einfach zu fassen sind, wie etwa das Zungenreden oder die Heilung von Kranken.

Eine Hilfe und eine Quelle der Kraft
Das Wirken des Heiligen Geistes steht im Zusammenhang mit unserem Glauben. Wir 
spüren, dass es beim Sehen, Hören, Beten, Glauben, Vertrauen und Lieben nicht um 
etwas geht, was wir selbst «machen» können, sondern um ein Geschenk und ein 
Wunder. Der Heilige Geist will uns eine Hilfe und eine Quelle der Kraft sein. Die 
deutsche Theologin Dorothee Sölle betrachtet ihn als Mittel gegen die Resignation: 
«Das Gesetz des Geistes, der uns lebendig macht in Christus, hat uns befreit vom 
Gesetz der Resignation.» Der Heilige Geist richtet uns auf und hebt unseren Blick, 
damit wir der Welt in aufrechter Haltung begegnen können. Dank dem Pfingstgeist 
können wir mit Dorothee Sölle darum bitten: «Gott, Dein Geist erneuere das Gesicht 
der Erde. Erneuere auch unser Herz und gib uns Deinen Geist der Klarheit und des 
Mutes.»

Die Redaktion des Kirchenboten hat eine Pfarrerin und einen Pfarrer gefragt, wie und 
wo sie das Wirken des Heiligen Geistes erkennen. er

An Pfingsten wurde uns Christen der Heilige Geist geschenkt. Ihn zu 

beschreiben ist gar nicht so einfach und doch wirkt er in und unter 

uns. Wie und wo erleben wir in unseren Kirchgemeinden das Wirken 

des Heiligen Geistes?

Der Heilige Geist – 
wie wirkt er?

Er bewegt  
tatsächlich

Im Konfirmandenla-
ger habe ich das 
Wirken des Heiligen 
Geistes anhand  
eines modernen 
Smartphones er-
klärt: So wie die 
SIM-Karte die Ver-
bindung ins Netz 
der weltweit Millionen Teilneh-
menden ermöglicht, so wirkt 
Gott durch seinen Geist in uns. 
Und zwar in drei unterschiedli-
chen Bereichen bzw. Intensitäten: 
Erstens wirkt er als Schöpfergeist 
von klein auf an uns. Zweitens 
erfahren wir seine Führung, 
wenn wir im Glauben Ja zu Jesus 
Christus sagen und so in ein le-
bendiges Gespräch mit Gott ein-
treten. Und drittens schenkt er 
uns in der Geisttaufe auch über-
natürliche Kraft und Gaben. Dies 
nicht in erster Linie als einzelnes 
Ereignis, sondern eher als dau-
ernden Prozess, wie Paulus es 
sagt: «Betrinkt euch nicht; denn 
zu viel Wein verführt zu einem 
liederlichen Lebenswandel. Lasst 
euch lieber vom Geist Gottes 
erfüllen!»
Mich erstaunt immer wieder, wie 
der Heilige Geist tatsächlich 
Menschen bewegt, wenn wir ihn 
konkret darum bitten. So haben 
wir es gerade wieder erfahren, als 
wir im Konfirmandenlager für 
Einzelne gebetet haben, die dies 
für sich in Anspruch nehmen 
wollten. Dabei wirkt der Geist 
Gottes nicht nur an solchen, die 
bereits im Glauben unterwegs 
sind, sondern oft gerade an sol-
chen, die noch auf der Suche 
sind. Wichtig ist einfach, dass wir 
nicht nur über den Heiligen Geist 
theoretisieren oder theologisie-
ren, sondern ihn konkret einla-
den, an uns zu wirken. Das habe 
ich vor allem im Alphalivekurs 
immer wieder erlebt.

Andreas Bänziger, Pfarrer 
 in Frauenfeld

Ein Blick auf die Stras-
se: Strahlende Schul-
kinder laufen vorbei. 
Die Amseln singen. 
Grashalme wachsen 
in sattem Grün. Psal-
men (Ps 104,39) und 
Propheten (Ez 37) 
beschreiben den Hei-

ligen Geist als den Lebensatem 
Gottes, der Mensch und Tier, die 
ganze Schöpfung lebendig macht. 
So ist Gottes Geist überall da, wo 
Leben ist. Neben Gottes erhalten-
der Kraft in der Schöpfung be-
schreiben uns biblische Zeugen 
Gottes dynamisches Wirken. Wer 
sagt «Da habe ich Gott erfahren», 
hat Gott vermittelt durch den Hei-
ligen Geist erfahren.
Ein Blick auf den Friedhof: Zwei 
Frauen unterhalten sich bei den 
Giesskannen. Die eine reicht ein 
Taschentuch für die Tränen der 
anderen. Jesus versprach seinen 
Jüngerinnen und Jüngern den 
Geist als Tröster (Joh 14, 26).
Ein Blick ins Kirchgemeindehaus: 
Beim Planen sagt ein Konfirmand 
plötzlich: «Ich hätte noch eine 
andere Idee.» Gottes Geist inspi-
riert und beflügelt die Menschen 
(Joel 3,1).
Ein Blick weltweit: 1994 wählen 
schwarze und weisse Südafrikaner 
gemeinsam nach Jahrzehnten der 
Apartheid. Gott befreit wie beim 
Auszug aus Ägypten durch vom 
Geist ergriffene Menschen (Num 
11,14).
Joh 3,8 betont die Unverfügbar-
keit des Geistes: «Der Wind weht, 
wo er will, und du hörst sein Sau-
sen, weisst aber nicht, woher er 
kommt und wohin er geht.» Erle-
ben wir nun Gottes Geist oder 
sich aufblähenden menschlichen 
Geist? Geschieht etwas im Geiste 
Jesu, dann ist es Gottes Geist 
(1.Joh 4,2). Die Spuren zu erken-
nen, ist ein Geschenk Gottes.

Gabriele Weiss, Pfarrerin in  
Scherzingen-Bottighofen Der Heilige Geist wird häufig symbolisch als Taube dargestellt.  Bild: pixelio.de

Sieh dich  
um!
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Der Kuckuck

Der Kuckuck sprach mit einem Star, 
Der aus der Stadt geflohen war. 
Was spricht man, fing er an zu schreien, 
Was spricht man in der Stadt  
von unsern Melodeien? 
Was spricht man von der Nachtigall? 
«Die ganze Stadt lobt ihre Lieder.» 
Und von der Lerche? rief er wieder. 
«Die halbe Stadt lobt ihrer Stimme Schall.» 
Und von der Amsel? fuhr er fort. 
«Auch diese lobt man hier und dort.» 
Ich muss dich doch noch etwas fragen: 
Was, rief er, spricht man denn von mir? 
«Das,» sprach der Star, «das weiss  
ich nicht zu sagen; 
Denn keine Seele spricht von dir.» 
So will ich, fuhr er fort,  
mich an dem Undank rächen, 
Und ewig von mir selber sprechen.

Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769)

Bild: pixelio.de

W E g z E ic h E n

Alles, was wir zu Beginn des Kapitels über den 
König erfahren, sind die Worte seiner Mutter 
und was sein Name ihm verheisst: Lemuel, das 
ist ein Gott Geweihter. «Was soll ich dich leh-
ren, Sohn meiner Gelübde?», ruft die fromme 
Frau gleich am Anfang aus. Wie Hanna ihren 
kleinen Samuel, hat sie dieses Kind Gott ge-
weiht, der nun alle Rechte an ihm hat. So fühlt 
sie sich verantwortlich, ihn wie einen Nasiräer 
zu unterweisen. Ganz fremd klingt der Begriff 
in unseren Ohren. Auf Hebräisch stellt er uns 
jemanden vor, der ausgesondert ist. 
Ein Nasiräer war für immer oder nur für eine 
begrenzte Zeit Gott geweiht. So ein Nasiräer 
durfte das Haupthaar nicht scheren und muss-
te auf Wein oder Rauschgetränke ganz verzich-
ten. Priester durften im Dienst an einem Hei-
ligtum in Israel wie zum Beispiel im Tempel von 
Jerusalem keinen Alkohol trinken. Nach ihrem 
Dienst dann schon. Doch ein Nasiräer war zu 
jeder Zeit im Dienst. Ohne solche Menschen 
von damals fehlten uns zahlreiche Gedanken, 

die bis heute Mut machen und richtig gut klin-
gen. In meiner Kindheit gab es in fast jedem 
Dorf jemanden, der ringsumher als «Trottel» 
wohlbekannt war. Also auch bei uns. Wir Kinder 
machten öfter derbe Spässe mit ihm, und ich 
möchte nicht wissen, wie er sich dabei gefühlt 
hat. Doch natürlich! Eigentlich möchte ich es 
unbedingt wissen. In die vielen guten Erinne-
rungen an meine Kindheit und an ihn, mischt 
sich öfter das schlechte Gewissen ein. Leider 
kann ich ihn heute nicht mehr danach fragen. 
Er zeigte uns in seiner unbeholfenen und lang-
samen Art Dinge, wofür die Erwachsenen in 
ihrem Alltag keine Geduld aufbrachten oder 
schlicht keine Zeit hatten. Wenn sich unter uns 
Kindern einmal Langeweile breit machen soll-
te, kam mit ihm die Erlösung. Unsere Dankbar-
keit darüber mag er wohl manchmal erkannt 
haben. Damals verstand ich nicht, warum er 
trotz allem immer wieder so freundlich zu uns 
allen war. Durch ihn lernte ich als Kind, wie ver-
führerisch und gefährlich das Gefühl in einem 

wachsen kann, sich anderen überlegen zu füh-
len und sie auszunutzen. Die Grenzen jedoch 
wurden uns Kindern von fast allen Erwachse-
nen im Ort gesetzt, denn auch er gehörte dazu. 
Er war einer von uns.
Wenn es mir die Sprache verschlägt, bin ich 
stumm. Dann fühle ich mich behindert. Das 
kann passieren, wenn ein Schmerz tief in der 
Seele eingeschlossen wird. Der Schmerz soll 
dort zur Ruhe kommen und mich in Ruhe las-
sen. Das macht er aber nicht. Stattdessen wer-
de ich stumm. Sonst müsste ich schreien oder 
weinen. Das will ich mir und den anderen nicht 
zumuten. Könnte mich denn jemand so verste-
hen? Was wäre, wenn jemand den Mut hat, 
seinen Mund für mich zu öffnen? Und für mich 
zu reden? Was würde sich verändern? Würde 
ich leise anfangen, ja zu sagen oder nein, und 
den anderen, der für mich spricht, damit leiten, 
mich ein ums andere Mal besser zu verstehen? 
Wer hat so viel Geduld? Wer hält das aus?
So ein Gott geweihter Nasiräer schenkt mir 
den Hinweis, wohin ich mich mal wenden 
könnte. Hendrik de Haas

Hendrik de Haas ist Pfarrverweser 
in Hüttlingen-Mettendorf. Bild: pd

Öffne deinen Mund für den Stummen, für das Recht aller 
Schwachen!  Sprüche 31, 8
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eine Gott mit der Schöpfung die Vorausset-
zungen dafür geschaffen hat, dass die Men-
schen ihn suchen und finden und ihm nahe 
sein können. «Denn er ist ja jedem einzelnen 
unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, 
weben und sind wir.» (Apostelgeschichte 17)

Gesucht: ein Ohr
Die Mystiker sagen seit jeher: Gott hat dich 
schon gefunden, ehe du nur mit Suchen an-
fängst. «Hinter jedem ‹o Herr!›, das du sprichst, 
steht ein tausendfaches ‹Hier bin ich!›», so 
Dschalaluddin Rumi, persischer Weiser und 
Lyriker des 13. Jahrhunderts. 
Und Nelly Sachs, die Dichterin, wusste dieses 
Suchen noch genauer zu beschreiben: Gott 
suche «ein Ohr wie eine Heimat». Sie lenkt die 
Aufmerksamkeit auf unser Hören und, damit 
verbunden, auf unsere Bereitschaft, Stille zu-

Walter Büchi

Jesus sagt, er sei gekommen zu suchen und zu 
retten, was verloren ist. Und anderseits: 
«Sucht, so werdet ihr finden.» In Athen zeigte 
der Apostel Paulus den Zuhörern auf, wie der 

Zu Fuss gehen, Gott suchen – eine schwierige Herausforderung in der heutigen hektischen Zeit. Aber es lohnt sich, es zu versuchen.  Bild: sal

Ein Gott, der die Menschen sucht. Menschen, die Gott suchen. Die Bibel 

kennt beides. Unser menschliches Suchen geht viele Wege, aber der Schlüssel 

liegt oft im geduldigen Hören.

zulassen.  In der Tat liegt es weitgehend an uns, 
wenn wir Gott nicht oder nur halbbatzig wahr-
nehmen. Leben wir nicht unter ganz gegen-
läufigen, der Stille abträglichen Umständen? 
Sind nicht wir es, die bald Tag und Nacht zu 
allen möglichen Veranstaltungen gelockt wer-

Eva ng E l i s c h  g l au b E n

Im Jahresschwerpunkt befasst sich der Kirchenbote 2013 monatlich auf 

einer Doppelseite im Heftinnern mit wichtigen Begriffen, die den evange-

lischen Glauben charakterisieren. Die einzelnen Beiträge enthalten prak-

tische Hilfestellungen im Text. In dieser Ausgabe: Gott suchen. Bereits 

erschienen: Vergeben und versöhnen, Bibel lesen, Gnade empfangen, 

auferstehen. Es folgen: Leben trotz des Bösen, gemeinschaftlich leben, 

danken und beten, glauben, hoffen, lieben. Umfrage im Internet mit 

Wettbewerb: Provokativ wird jeweils ein Werbeplakat aufgemacht, das 

herausfordert zu einer praktischen Detail-Glaubensfrage im Internet Stel-

lung zu beziehen. Wer die Frage auf www.evang-tg.ch/umfrage beantwor-

tet, nimmt automatisch an der Verlosung eines Kurzurlaubs teil.

«Lass uns dir entgegengehn»

Gott sucht «ein Ohr wie eine Heimat». Dazu 
braucht es immer wieder die Bereitschaft, Stille zu-
zulassen.  Bild: fotolia.com
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den, die vielfach gefordert sind, bis es durch 
Verzettelung und Zeitmangel zur Überforde-
rung kommt?

Schweigen und Hören
Stille und Einfachheit sind gefährdet. Lieder 
wie «Schweige und höre / neige deines Her-
zens Ohr / suche den Frieden» sind rar. Ein 
Lob dem kleinen Kanon! Es ist alles drin, was 
zum meditativen Beten führt: das Innere frei 
zu machen von Erwägungen aller Art, hörend 
da zu sein im Hier und Jetzt, sich hinzugeben 
an ein liebevolles Innewerden Gottes, sich dem 
Frieden, lies: «einem neuen Himmel und einer 
neuen Erde» zu öffnen. Gern entfaltet sich aus 
solcher Einfachheit und Absichtslosigkeit, was 
in diesem Augenblick im Herzen bewegt wer-
den will.

Dringendes Postulat
Schweigen, Stille, Meditieren... Was hätte un-
sere laute, temposüchtige, konsumverrückte, 
global entfesselte, mediengeile, geldgierige 
Zeit nötiger? Innehalten tut Not, und seit 
mehr und mehr Menschen mit seriösem 
christlichem Meditieren in Berührung kom-
men, schwinden auch die Vorbehalte. Medi-
tieren ist nicht ein Hobby für ein paar wenige, 
sondern evangelischer Auftrag. Jesus zog sich 
manches Mal in die Stille zurück, er war und 

ist und ist immerfort ein Beter und Hörer oh-
negleichen.

Gott finden
Meditation kennt keine Erfolgsgarantie. Wir 
können Gottes Nähe stets finden und stets 
verfehlen. Wenn wir freilich achtsam sind und 
den Störfaktoren entgegentreten, kann uns 
vieles ebenfalls zu Gottes Botschaft werden, 
die Schöpfung, die Mitmenschen, das alltägli-
che Geschehen, das, was die Kirche schenkt. 
Auch manches Überraschende und Intuitive 
stellt sich ein. Stets aber sind wir aufgerufen, 
wachsam zu sein und uns im Unterscheiden 
der Geister zu üben. Dann gilt: «Die Gott su-
chen, denen wird das Herz aufleben.» (Psalm 
69) Jesus fand die Kraft zum Leben, Lieben 
und Heilen im Hören auf Gott, und er lädt uns, 
die wir Sinn, Ordnungen und Massstäbe su-
chen, ein, es ebenfalls zu wagen. Wir werden 
dann in Demut einräumen müssen, dass wir 
ganz am Anfang stehen.

Energie zum Anfangen
Das Morgengebet, wie es in der Kartause Ittin-
gen regelmässig gepflegt wird, beginnt oft mit 
den Worten: «Behutsam berührst du uns, Gott, 
wie das Licht des neuen Morgens. Jeden Tag 
willst du uns neu erschaffen – lass uns dir ent-
gegengehn!» Ein gutes Anfangswort, das beide, 

Gott und Mensch in Beziehung sieht. Dieses 
Entgegengehen ist weder fromme Leistung 
noch ein Kunststück, sondern innere Bereit-
schaft, geduldige Erwartung, vertrauensvolle 
Offenheit. Schon mit unserem bisschen Entge-
gengehen kann Gott uns neu machen. Vielleicht 
öffnet er uns so den Weg vom Ohr zum Herzen. 
Oder zu den Händen. Oder zu den Füssen.

Was denken Sie?  
Stimmen Sie ab auf  
www.evang-tg.ch/
umfrage und  
gewinnen Sie einen  
Kurzurlaub!

Gibt es Gott?
Abstimmen und  
gewinnen!

«Lass uns dir entgegengehn»

t i p p s  f ü r  u n t E rW E g s

1. Gehe zu Fuss.
Überlege, was das für dich heisst.

2. Übe das Da-Sein in der Stille.
Kennst du einen geeigneten Ort dafür?

3. Werde eine Hörerin, ein Hörer. 
Beten: mehr hören, weniger reden.

4. Lass dich begleiten.
Und begleite auch du.

5. Trau dich anzuklopfen.
Warte geduldig.

6. Lerne ein gutes Wort auswendig.
Psalm, Gebet, Gedicht, Lied?
 wab

Seien Sie ehrlich und gewinnen Sie 
damit einen Kurzurlaub: Beantworten 
Sie die Frage auf dem nebenstehen-
den Plakat auf www.evang-tg.ch/ 
umfrage. So geht’s: Einfach im  
Internet eine Meinung ankreuzen und 
mit etwas Glück einen attraktiven 
Kurzurlaub im Hotel Edelweiss in 
Wengen (www.edelweisswengen.ch) 
für zwei Personen gewinnen!
Gewinner der April-Verlosung:
Marlies Burgermeister, Engwang.

Bilder: pixelio.de/istockphoto.com
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70‘000 Franken für Projekte

Ernst Ritzi

Erstmals stehen der Landeskirche in diesem 
Jahr bis zu 70‘000 Franken für die Anschubfi-
nanzierung von innovativen Projekten in den 
Bereichen Diakonie, kirchliche Jugendarbeit 
und Gemeindebau zu Verfügung. Die Frist für 
die Einreichung von Beitragsgesuchen für das 
laufende Jahr läuft bis zum 31. Mai 2013. 

Reges Interesse
Aufgrund der Rückfragen aus Kirchgemeinden 
im Zusammenhang mit dem von der Synode 
am 26. November 2012 erlassenen Reglement 
für den neuen Fonds zur Mitfinanzierung von 
Aufgaben der Diakonie, der kirchlichen Ju-
gendarbeit und des Gemeindebaus ist davon 
auszugehen, dass für die Beiträge in den Kirch-

z u s c h r i f t E n

Erstmals wird der Kirchenrat in die-

sem Jahr über Anschubbeiträge an 

innovative Projekte in Kirchgemein-

den entscheiden. Aus dem neuen 

Mitfinanzierungsfonds stehen dafür 

jährlich rund 70‘000 Franken zur 

Verfügung. 

Reaktion auf Leserbrief «Fromm und bieder» im 

März-Kirchenboten und sich darauf beziehende 

Leserbriefe im April (damit beenden wir die Diskussi-

on zu diesem Thema; die Red.): 

Kirchenbote gefällt
Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ich kam 
in den Kanton Zürich, nachdem ich im Thurgau 
in einer sehr positiven Gemeinde aufgewach-
sen war. Der Zürcher Kirchenbote hat mir in-
haltlich gar nicht gefallen. Ähnliches konnte 
ich in jeder Zeitung lesen. Der Thurgauer Kir-
chenbote, den ich weiterhin erhielt, sagte mir 
in jeder Hinsicht zu, denn darin ist der Glaube 
der Kirche noch vorhanden. Auch in der Lan-
deskirche kann man sich immer noch daheim 
fühlen, wenn das Mitmachen selbstverständ-
lich dazu gehört.  Esther Wirz, Hurnen/Eschlikon 

Reaktion auf Beitrag «Rosen gegen Landraub», März-

Kirchenbote, Seite 4:

Auch in Palästina
Landraub: Wir empören uns zu recht gegen 
diese neue Form des Kolonialismus. Solches 
passiert auch in Palästina. Gott hat angeblich 
seinem Volk das Heilige Land versprochen, das 
sich Israel mit Unterstützung und Billigung der 
übrigen Welt seit Jahrzehnten Stück für Stück 
aneignet. Die Landnahme in Palästina ent-
spricht also Gottes Willen und soll demzufolge 
nicht hinterfragt werden. Oder müssten unse-
re Kirchen trotzdem dagegen protestieren? Es 
sind nämlich auch Christen, die unter der isra-
elischen Politik leiden.   Hans Jordi, Braunau

gemeinden reges Interesse besteht. Aus der 
kirchlichen Jugendarbeit sind mehrere Projek-
te bekannt, die die Bedingungen erfüllen 
könnten, um in den Genuss einer landeskirch-
lichen Anschubfinanzierung zu kommen.

Konzepte einreichen
Zu den Bedingungen für Beitragsgesuche hat 
der Kirchenrat Mitte März 2013 ein Informa-
tionsblatt herausgegeben. Grundsätzlich ist 
eine Unterstützung mit einmaligen und mit 
jährlich wiederkehrenden Beiträgen für höchs-
tens drei Jahre möglich. Damit der Kirchenrat 
die Gesuche beurteilen und über einen allfäl-
ligen Beitrag entscheiden kann, ist ein Projekt-
konzept einzureichen, das Auskunft darüber 
gibt, welches die Ausgangslage und die Über-
legungen sind, die zur Lancierung des Projek-
tes geführt haben. Weiter sind die Zielgrup-
pen, die angesprochen werden sollen, und die 
konkreten Massnahmen und Tätigkeiten von 
Interesse. 

Budgetplanung
Ein Budget soll Auskunft darüber geben, wie 
gross der Unterstützungsbedarf ist. Da es sich 
um eine auf drei Jahre befristete Anschubfi-
nanzierung handelt, wird auch nach den Vor-
stellungen zur langfristigen Finanzierung und 
der Gewährleistung des Projektes gefragt.

i n  k ü r z E

Eggenberger. Nach einem Jahr 
als Interimspräsident wurde Christian Eg-
genberger an der Kirchgemeindeversamm-
lung von Evangelisch Sitterdorf-Zihlschlacht 
als Präsident gewählt.  pd

Irminger. Die Evangelische Kirchge-
meinde Hüttlingen hat einen neuen Präsi-
denten. Alfred Irminger ersetzt Brigitte  
Hascher.  pd

Haller. Der Pfarrer Andreas Haller aus 
Erlen hat seine Stelle auf den kommenden 
Herbst gekündigt.  pd

Mit dem Geld des Mitfinanzierungsfonds könnten beispielsweise kirchliche Jugendarbeiterstellen oder Chorprojekte 
gestartet werden.  Bild: pixelio.de
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Vorstandswechsel
Der Verband der Evangelischen Kirchenchöre 
Thurgau (VEKT) wählte an  seiner  Delegier-
tenversammlung neue Vorstandsmitglieder. 
Rosmarie Herter löst Kurt Tschirren im Sekre-
tariat ab und Elisabeth Hummler ersetzt den 
langjährigen Walter Keller. Gesucht wird noch 
eine Nachfolgeregelung für Tabea Schöll, wel-
che das Kurswesen betreut hat.  pd

Rosmarie Herter und Elisabeth Hummler engagie-
ren sich neu im Vorstand des VEKT. Bild: pd

Den Wald erleben
Der Wald ist eine Abenteuerlandschaft, die 
gerne von Kindern entdeckt wird. Am Mitt-
woch, 22. Mai, von 14 bis 16.30 Uhr, zeigen 
Barbara Friedinger von der Dienststelle Kinder-
gottesdienst und Lisa Heller, Kindergärtnerin 
und Waldpädagogin, in Märstetten, wie sich 
biblische Geschichten im Lebensraum Wald 
erlebnisnah gestalten lassen oder ein Tag im 
Wald mit Spielen und Kochen ablaufen könnte. 
Am Kursnachmittag für Mitarbeitende in Kin-
dergottesdiensten, Katechetinnen und Kate-
cheten dürfen auch Kinder mitgebracht wer-
den, die ins Programm miteinbezogen werden. 
Der Kurs findet bei jeder Witterung statt. Bei 
der Anmeldung der Kinder ist deren Alter an-
zugeben. Der Kurs ist kostenlos. pd

Auskunft und Anmeldung: Barbara Friedinger,

Telefon 071 374 32 15, barbara.friedinger@evang-tg.ch

SPV: Neuer Vorstand
Die Sektion Thurgau des Schweizerischen Pro-
testantischen Volksbundes (SPV) hielt ihre 
Jahresversammlung in Weinfelden ab. Kassier 
Ueli Meyer und Aktuarin Anita Jutzi Keller 
traten nach jahrelangem Wirken zurück. Als 
neuer Kassier konnte Ruedi Büchi, Wängi, und 
als Aktuar Herbert Kägi, Bischofszell, gewon-
nen werden. Für die bereits im Vorjahr zurück-
getretene Elsi Fischbacher stellte sich Pfr. Ste-
phan Matthias, Güttingen, zur Verfügung. Er 
ist zugleich Mitglied der Schweizerischen SPV-
Programmkommission. Der SPV ist ein Verein, 

der das Erbe der Reformation vertritt. Er steht 
der Evangelisch-reformierten Landeskirche 
nahe, ist jedoch selbständig.  pd 

Sulgen baut
Evangelisch Sulgen befürwortet die Sanierung 
der Liegenschaft neben dem Kirchgemeinde-
haus: Das ehemalige katholische Pfarrhaus soll 
für 420 000 Franken erneuert werden. Das 
Schwergewicht wird vorab auf eine Aussenre-
novation gelegt; dabei wird auch mit Beiträgen 
von der  Denkmalpflege, der Gemeinde und 
dem Amt für Umwelt gerechnet. Weiter bewil-
ligen die Stimmberechtigten für 90 000 Fran-
ken eine Vergrösserung des Parkplatzes beim 
Kirchenzentrum Steinacker in Kradolf.  pd

 

Pfarrer gewählt 
Die Neunforner wählten Bruno Ammann ein-
stimmig zu ihrem neuen Pfarrer. Dessen be-
ruflicher Werdegang ist nicht alltäglich: Nach 
seiner kaufmännischen Lehre bei der Thurgau-
er Kantonalbank liess sich Bruno Ammann 
zum Diakon ausbilden. Er diente in Amriswil 
und Teufen, bevor er 2009 vom Thurgauer 
Kirchenrat befugt wurde, die Verweserstelle in 
Neunforn anzutreten – unter der Vorausset-
zung, zusätzliche theologische Studiengänge 
zu absolvieren. 2012 stand einer Ordination 
seitens des Kirchenrats nichts mehr im Wege, 
und die Kirchgemeindeglieder wählten  Am-
mann an ihrer Versammlung im November zu 
ihrem neuen Geistlichen.  pd

Wendel eingesetzt 
Im letzten Synodegottesdienst im März wurde 
Oliver Wendel von Kirchenratspräsident Pfar-
rer Wilfried Bührer in seine neue Aufgabe als 
landeskirchlicher Beauftragter für kirchliche 
Popularmusik eingesetzt.  er

Pfarrer Wilfried Bührer (links) sprach Oliver Wen-
del (rechts) vor der synodalen Gottesdienstgemein-
de den göttlichen Segen zu. Bild: pd

Seelsorgende 
bilden sich fort 

Um das Thurgauer «Palliative 

Care»-Konzept mit noch mehr Kom-

petenz umsetzen zu können, bilden 

sich auch die Seelsorgenden der 

grossen Landeskirchen fort. 
 

Derzeit besuchen sieben von ihnen den Basis-
kurs Palliative Care für Seelsorgende am Palli-
ativzentrum St. Gallen. Dozenten aus Medizin, 
Pflegewissenschaft, Psychologie und Theolo-
gie gestalten die interdisziplinär konzipierten 
Module im Teamteaching. Einer von ihnen ist 
Prof. Dr. Traugott Roser, evangelischer Theo-
loge und langjähriger (Teil-)Inhaber des öku-
menisch besetzten Lehrstuhls für Spiritual 
Care an der Universität München.
«Die Seelsorge schaut nicht nur auf eine reiche 
Tradition zurück, sondern bringt auch eine 
ausgesprochen hohe Kompetenz und Qualität 
ein. Seelsorge bietet Kranken und ihren Ange-
hörigen Unterstützung an, macht dabei nicht 
an den Grenzen von Kirchenmitgliedschaft 
halt und kooperiert in vertrauensvoller Weise 
mit allen anderen im Gesundheitswesen täti-
gen Berufen. Das ist für mich Spiritual Care: 
Gemeinsame Sorge für den erkrankten Men-
schen», erläutert Roser. 
Der ökumenisch besetzte Lehrstuhl ist an der 
medizinischen Fakultät angesiedelt. «Das ist eine 
grosse Chance, in einem von naturwissenschaft-
lichem Denken durchdrungenen Gebiet die 
Theologie als einen Gesprächspartner auf Au-
genhöhe zu etablieren. Für den Einzelnen, ob 
Patient, Arzt oder Pflegekraft, ist Religion Pri-
vatsache; auf der Ebene der Organisation, also 
der Einrichtung von Spitälern und damit auf der 
Ebene der Finanzierung von Begleitung, geht es 
um einen Öffentlichkeitsanspruch von Religion. 
Jeder Patient kann erwarten, dass es Raum gibt 
für religiöse und spirituelle Bedürfnisse insbe-
sondere in schwerer Krankheit.»  kke

t h E M E n  /  k i r c h g E M E i n d E n

Spitalseelsorgerin Maja Franziska Friedrich und Traugott Roser. Bild: pd
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«Cevi-Lager sind meine  
Highlights»

Tobias Keller

«Obwohl ich als Kind hauptsächlich von mei-
nen Eltern motiviert wurde, den Cevi zu besu-
chen, lernte ich die Leiter zu schätzen, und die 
Fremden wurden zu Freunden», erzählt Timo 
Keller aus Neukirch an der Thur. Denn je län-
ger der 20-Jährige im Cevi war, desto wichtiger 
wurden ihm die Kollegen dort. Für den unter-
nehmenslustigen Keller  waren die Programme 
des Cevi genau das Richtige: Der Wald wurde 
zum Spielplatz, eine Wiese zum Lagerplatz 
und ein Feuer zur Kochstelle. 

«Fröschli» leiten
Seit etwa zehn Jahren ist er nun aktiv im Cevi. 
Seit ungefähr drei Jahren ist er zusätzlich ne-
ben dem «Cevi»-Lädeli, das er führt, auch Lei-
ter der «Fröschli». Die «Fröschli» sind die 
jüngsten Cevi-Teilnehmenden: Knaben und 
Mädchen, die den Kindergarten oder die ers-
te Klasse besuchen. Denen möchte er die Er-
lebnisse schenken, die er als Kind ebenfalls im 
Cevi erleben durfte. 

Lager erleben
Besonders gefallen ihm die Lager: «Ein Cevi-
Lager ist gefüllt mit tollen Erlebnissen, da auch 
der Kontakt untereinander viel intensiver ist.» 
Der christliche Hintergrund und die damit 
verbundenen Werte sind für Keller wichtig: 
«Der christliche Kontext eines solchen Lagers 
machen den Event für mich umso reicher.» 
Normalerweise trifft sich Keller einmal im Mo-
nat mit den «Fröschli» und einmal in der Wo-
che zum «Höck» mit den anderen Leitern. 
Dazu kommen die saisonalen Lager. Diesen 

Timo Keller im «Fröschli»-T-Shirt in der Natur – vor allem die Lager im Freien haben es ihm angetan.  Bild pd

z u k u n f t  k i rc h E

In loser Folge porträtiert der Kirchenbote Personen, die den Sprung 

in den vollzeitlichen Dienst in der Landeskirche wagen – zum Beispiel 

als Jugendarbeiterin, Pfarrer, Diakonin, Gemeindehelfer oder in einer 

anderen Funktion. Kennen Sie Menschen, die eine Ausbildung absol-

vieren oder beabsichtigen? Kennen Sie Quereinsteiger oder Quer-

einsteigerinnen? Die Redaktion freut sich auf spannende Tipps über 

Berufsnachwuchs, der die Zukunft der Landeskirche prägen wird. 

 

Die «Fröschli» und ein Theologiestu-

dium füllen den Alltag des 20jähri-

gen Timo Keller aus Neukirch a. d. 

Thur. Denn er weiss: «Es ist sehr 

bereichernd, sich für das zu engagie-

ren, was einem wichtig ist.»

Aufwand nimmt er gerne auf sich, denn die 
Vermittlung des christlichen Glaubens und 
seine Werte sind «etwas, wofür es sich lohnt, 
sich zu investieren.»

Singen und beten
Die Gruppenleiter bestimmen jeweils, wie 
stark sie sich in der Gruppe mit dem christli-
chen Glauben auseinandersetzen. «Die Abtei-
lungsleiter motivieren uns immer wieder zu 
Inputs», sagt Keller. Dies führt er dann auch 
aus: Meist singen die «Fröschli» mit ihrem Lei-
ter in der ersten halben Stunde christliche 
Lieder. Und in den Sommerlagern ist für jeden 
Tag eine Zeit der Stille eingeplant, in denen 
die Leiter Inputs – kurze Gedankenanstösse 
aus christlicher Sicht – weitergeben. Und in 
ihren Treffen tauschen die Leiter ihre Gedan-
ken zum Glauben aus. 

Neues entdecken
Sein Interesse am Glauben führte ihn auch an 
die Universität Zürich, wo er seit einem Jahr 
Theologie studiert. «Im Studium entdecke ich 
immer wieder Neues», erzählt Keller. In Ge-
schichten der Bibel, die er zu kennen glaubte, 
kommen auch Problematiken vor, die er zuvor 
gar nicht entdeckte. Weshalb er auch weiss: 
«Es lohnt sich genau hinzuschauen – nicht nur 
in Bezug auf die Bibel, sondern ebenso auf den 
eigenen Glauben.»

Aktiv mitgestalten
In der Evangelischen Kirchgemeinde Neukirch 
an der Thur, in der Keller zuhause ist, schätzt 
er die Jungen sowie die Alten, die verschiede-
ne Angebote realisieren: «Denn mir ist wichtig, 
dass man in einer Gesellschaft auch mitgestal-
ten kann und nicht nur konsumiert», sagt Kel-
ler. Dass man in der Kirchgemeinde aktiv sein 
kann, benötigt aber auch eine gewisse Grund-
haltung zum Glauben: «Das Evangelium ist 
nichts, wofür man sich schämen müsste.» 
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Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

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

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

Im «tecum.kiosk»: Laura Held-Büchi (links) und Susi Menzi mit verschiedenen Produkten.  Bild: pd

Morgengebet. Mittwochs und 
freitags um 07.00 Uhr im Mönchsgestühl 
der Klosterkirche (ab 9. Januar).

Meditation. Kraft aus der Stille,
Mittwoch, 8. Mai, 17.30 und 18.30 Uhr,  
öffentliche Meditation mit Thomas Bachofner. 

Stilleraum. Allgemeine Öffnung: 
Mo-Fr 14.00 bis 17.00 Uhr; Sa/So 11.00 bis 
17.00 Uhr. (ab 7. Januar)

Vertiefung. 4. Mai, 09.00 bis 17.00 Uhr. 
Gewaltfreie Kommunikation ist ein Übungsweg 
– dieser Vertiefungstag ist ein weiterer Schritt.

Dialog. 6. Mai, 19.30 bis 21.00 Uhr.  
Welche Bezüge hat die Gewaltfreie Kommuni-
kation zur biblischen Botschaft?

Stammtisch. 8. Mai, 20.00 Uhr. Licht 
und Schatten in der chinesischen Wirtschaft. Im 
Brauhaus Sternen, Frauenfeld.

Pilgern. 10. bis 12. Mai. Unter dem  
Thema «Grenzen(los)» machen sich Interes-
sierte auf einen dreitägigen Pilgerweg im  
Thurgau (Bischofszell – Fischenthal).

Vortrag. 21. Mai und 4. Juni, 20.00 Uhr. 
Pfrn. Ulrike Bittner und Pfr. Wolfgang Bittner. 
Zwei Abende zum Verhältnis der Geschlechter 
im evang. Kirchgemeindehaus Frauenfeld.

Schreiben. 24. bis 26. Mai. Die kreative 
Schreibwerkstatt «Schreiben führt ins Weite» 
gibt Impulse für das persönliche Schreiben und 
vermittelt das «Werkzeug» dazu.

Feier. 26. Mai, 19.30. Besinnliche Segnungs-
feier in der Klosterkirche.

Ein Verein prägt «Tecum»
Susi Menzi ist die bisher sechste Präsidentin des Vereins Tecum und blickt auf 

elf Jahre Erfahrung in ihrem Amt zurück: «Mir ist wichtig, die Gedanken der 

Gründergeneration weiterzutragen.» Der Verein unterstützt finanziell sowie 

ideell die Arbeit von Tecum, dessen Schwerpunkt die Erwachsenenbildung der 

Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau ist.

Tobias Keller 

Seit der Gründung des Vereins am 19. Oktober 
1958 ist viel passiert: Vier Präsidenten und 
zwei Präsidentinnen führten den Verein, un-
zählige Kurse und Veranstaltungen wurden 
erarbeitet und realisiert sowie viel Zeit in die 
Besinnung investiert. Susi Menzi ist seit 2007 
Präsidentin des Vereins Tecum. Noch bis 2014 
wird sie es bleiben. Dann hat sie die maximale 
Amtszeit von zwölf Jahren erreicht. Doch noch 
immer ist sie stark engagiert und in der Leitung 
tätig: «In Zukunft möchten wir die spirituelle 
Präsenz in der Kartause Ittingen stärken, wozu 
eine Spurgruppe verschiedene Ideen ausarbei-
tet», sagt sie. So bleiben sie der Idee der Grün-
der treu.

Angebot geschätzt
«Wegen der vielen Kurse und Angebote kam 
ich vor über zwanzig Jahren mit dem Verein 
tecum in Kontakt», erinnert sich Menzi, die die 
verschiedenen Veranstaltungen und Weiter-
bildungen noch heute gerne als Teilnehmerin 
besucht. Sie lernte die Arbeit des Vereins 
schätzen und wollte sich ebenfalls engagieren. 

Der Verein Tecum teilt zusammen mit Tecum, 
dem Zentrum für Spiritualität, Bildung und 
Gemeindebau der Evangelischen Landeskirche 
Thurgau, die Verantwortung der Jahrespla-
nung von Kursen und Tagungen. «Dies ist eine 
kreative und anspruchsvolle Aufgabe, die ich 
gerne wahrnehme», erklärt sie.

Kiosk unterstützt
Ebenso wichtig sei auch die finanzielle Unter-
stützung, die der Verein dem Tecum zusichert. 
«Beispielsweise sind wir der einzige Vertreiber 
des beliebten Kalenders ‹Der andere Advent›, 
der letztes Jahr 12‘000 Mal verkauft wurde», 
erzählt Menzi. Natürlich gebe es auch viele 
andere Artikel, die online verkauft würden, 
und somit das Tecum finanzieren. Laura Held-
Büchi ist seit sechs Jahren Leiterin des selbst-
tragenden «tecum.kiosk»: «Es macht Freude, 
mit einer liebenswürdigen und treuen Kund-
schaft in Kontakt zu sein und schöne und sinn-
volle Produkte anbieten zu können. Sie berei-
chern den Glauben und sind auch beliebte 
Geschenke.»
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u n t E r h a l t u n g  

Sören Kierkegaard. Der dänische Philosoph Sören Kier-
kegaard war ein Denker der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Als 
Kritiker eines amtskirchlich degenerierten Christentums und grosser 
Dichter, besitzt der am 5. Mai 1813 in Kopenhagen geborene Kier-
kegaard grösste Aktualität. (Radio SRF 2 Kultur, am 5.  Mai, 8.30 Uhr, 
Wiederholung am 9. Mai, 15.00 Uhr).

Religion für Atheisten? Der Philosoph Alain de Bot-
ton ist Atheist. Dennoch beschäftigt er sich mit Religion. Genauer mit 
der Frage: Können auch Ungläubige etwas von Religionen lernen? Sei-
ne Antwort: Ja! Religionen bieten Dinge, wie Sinngebung, Ethik, Kunst 
oder Trost. Warum sollten nicht auch Atheisten davon profitieren? 
(Fernsehen SRF 1, Sternstunde Religion vom 19. Mai, 10.00 – 11.00 Uhr)

Töten für Gott. Kreuzzüge, Taliban und wütende Prediger: 
Fundamentalistische Strömungen finden sich in allen Weltreligionen. 
Nicht nur Muslime und Christen kämpfen in radikalster Weise für ihre 
Religion, sondern auch Hindus, Buddhisten und Juden. In all ihrer 
Verschiedenheit haben sie auch Gemeinsamkeiten. (Radio SRF 2 Kul-
tur, am 26.  Mai, 8.30 Uhr, Wiederholung am 30. Mai, 15.00 Uhr).

Radio Top. Top Kick – jeden Morgen ein Gedankenimpuls: 
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).

Lösung auf Postkarte an: Kirchenbote, Rätsel, Kirchgasse 9, 9220 

Bischofszell. Oder per Mail an raetsel@evang-tg.ch (mit Postadres-

se; mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedli-

cher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuz-

worträtsel von Wilfried Bührer dreht sich rund um Bienen und die 

Bienenzucht. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2013. Unter den rich-

tigen Einsendungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Pro-

dukten. Das Lösungswort der April-Ausgabe lautet «Wetterlaunen»; 

den Geschenkharass bekommt Rudolf Schumacher in Eschlikon. 

k r E u z Wort r ä t sE l
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Wie viele Schmetterlinge findest du im Bild? Tipp: Male die Schmetterlinge aus, dann  
findest du bestimmt alle.

k i n d E r s E i t E

Die Lösungen des 
April-Kirchenboten

Oster-Rätsel: 

1C, 2A, 3B, 4C 

Die Stirnlampe ge-

winnt Oliver Zech aus 

Felben-Wellhausen.

Lösung Eierrätsel: 

Grünes Ei mit violetter  

Zackenlinie, Rosa Ei mit  

grünen Streifen, Gelbes  

Ei mit blauen Punkten.

Lösung Labyrinth: 

1. Biene, 2. Eichhörnchen, 

3. Schildkröte 

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

Rätsel

2

3

4

1 wird er den Menschen die Augen für 
ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerech-
tigkeit und sein Gericht.»
A) Die Apostel 
B) Heiliger Geist 
C) Die Tiere
D) Osterhase

Weshalb wurde fälschlicherweise über 
die Jünger von Jesus an Pfingsten ge-
spottet «Sie haben zu viel Wein getrun-
ken»? Weil sie…
A) … richtig gut tanzen konnten 
B) … im Fussball unbesiegbar wurden 
C) …  in fremden Sprachen sprechen 

konnten
D) … richtig gut musizieren konnten

Mache mit beim Pfingst-Wettbewerb des Kirchenboten und gewinne einen coolen, blau-
en Rucksack. So geht’s: Die richtigen Lösungen (Bsp. 1A, 2B etc.) zusammen mit der 
Adresse und der Telefonnummer auf eine Postkarte schreiben und schicken an Kirchen-
bote, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 9220 Bischofszell. Oder per Mail an kinderwett-
bewerb@evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 15. Mai 2013. E-Mail-Antworten müssen 
in jedem Fall mit Postadresse, Alter und Telefon versehen sein. Mehrmalige Antworten 
pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung.  
Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis 16 Jahre.

Pfingst-Gewinnspiel

Was wird an Pfingsten gefeiert?
A)  Die Ankunft des Heiligen 

Geistes
B) Die Auferstehung Jesu
C) Der Geburtstag von Petrus
D) Das letzte Abendmahl

In welchem Buch in der Bibel findet 
man im 2. Kapitel die Geschichte  
von Pfingsten?
A) Im Johannes-Evangelium
B) Genesis
C) Im Brief an die Römer
D) In der Apostelgeschichte

Von wem spricht Jesus, wenn er 
sagt: «Und ist er erst gekommen, 

Was fasziniert an einem «Pfila»?
Ein grosses Lagerfeuer, um die Würste zu grillieren. Eine Wanderung durch die schöne Natur. Gemütliches Zusammensein mit Freunden. Das sind typische Erlebnisse in einem Pfingstlager, das man abge-kürzt auch «Pfila» nennt. Ein cooles «Pfila» begeistert viele Kinder, ei-nige Tage lang ein Abenteuer zu erleben – ganz ohne Familie. Was an einem «Pfila» wirklich faszinierend ist, antworten einige Kinder aus dem Thurgau. 

Wolkenlabyrinth
Führe die Taube zur Kirche ohne eine Wolke zu 
durchqueren.

Finde die Schmetterlinge

Sarah Miesler (13):
Mir gefällt besonders, dass ich dann in der Natur bin 

und mit meiner Jungschar in Zelten übernachten kann.

Noemi Ojeifoh (11):
Dass man viele andere Leute von anderen Kirchgemeinden kennenlernt sowie jeden Tag tolle Spiele spielt. Jeden Tag lernt man etwas Neues von Gott. Ich finde jeder sollte mal in ein Pfila gehen. So ein Erlebnis vergisst man nicht so schnell. 

David Pfistner (12):

Am Pfila interessiert mich vor allem, dass wir 

dort sehr viele Spiele spielen, mit den Velos 

irgendwo hinfahren sowie mit anderen Jung-

schargruppenen zusammenkommen und mit 

einer super Band Lieder singen. 

Lukas Baumer (11):
Es ist toll, mit meinen Kumpels einige 
Tage ohne Erwachsene zu verbringen. 
Schade ist, dass es im Maila meistens 
regnet!

Florian Kaiser (10):Ich finde es cool, dass wir in Zelten übernachten, lustige und spannende Geländespiele spielen und 
dass wir viel Spass haben mit den Leitern.



Öffne deinen Mund für den Stummen, 
für das Recht aller Schwachen!  Sprüche 31,8 

Bild: fotolia.com
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