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Arbeitsgruppe Reformationsjubiläum 

Evang. Landeskirche des Kantons Thurgau 

Leitung / Koordination: Thomas Bachofner 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Projekt «Unsere Thesen für das Evangelium»  
 

Evangelischer Glaube und die Herausforderungen 
unserer Zeit  
Predigtreihe und Gesprächsabende zu Themen aus der Broschüre  'Mit 40 
Themen auf dem Weg' 
 
Hinweis: 

Die untenstehende Auflistung  zum Themenschwerpunkt „Evangelischer Glaube und die 
Herausforderungen unserer Zeit“ versteht sich als eine Hilfe zur Zusammenstellung einer eigenen 
Predigtreihe. 

Zur Vertiefung bietet sich ein Predigtnachgespräch oder ein Erwachsenenbildungsabend an, der das 
Thema der Predigt weiterführt und vertieft. Dazu steht auf der Homepage evang-tg.ch im Bereich 
Downloads/Reformationsjubiläum ein Ablaufvorschlag für ein Gruppengespräch zur Verfügung. 

Die A6-Broschüre „Mit 40 Themen auf dem Weg“ kann auf www.ref-500.ch unter Material/Shop 
bestellt werden. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Thema 6: 

Wogegen muss man heute im Namen des Evangeliums Widerstand leisten? 

In der Schweiz ist die Freiheit des Gewissens und der Religion garantiert.  

Wie frei ist unser Urteil wirklich?  

Welche Einflüsse gängeln und bestimmen uns heute?  

 

Thema 7: 

„Steh auf und geh nach Hause!“ Was sagt das einem Menschen in einem Armenviertel, in einem 

Pflegeheim, was sagt es meinem Familienmitglied? 

Wo sind wir unbeweglich und gefangen – als einzelne, in Familien, in der Gesellschaft? 

Wo fühlen wir uns so, als wären wir gelähmt? 

Was könnte daraus befreien? Wie könnte das Evangelium dabei helfen? 

Wo können wir trotz allem, was uns behindert, eigenverantwortlich Schritte tun? 

 

Thema 8: 

„Sorgt euch nicht“; „Sehet die Vögel des Himmels an“; „Häuft nicht an ...“ werden diese Worte in 

einer Konsum- und Wohlstandsgesellschaft noch gehört? 

Was bedeuten uns Wohlstand und Konsum? 

Wo liegen die Gefahren?  

Wie finden wir zu einem freien, verantwortlichen Umgang damit? 
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Thema 14: 

Keine Angst mehr vor dem Jüngsten Gericht? Umso besser! Doch welches Urteil zerbricht oder 

lähmt uns heute? 

Was ist gelingendes Leben? Was oder wer entscheidet darüber? 

Was sagt das Evangelium dazu? 

 

Thema 17: 

Was zeichnet einen evangelischen Arbeitgeber aus? Eine evangelische Gewerkschafterin? Einen 

evangelischen Arbeitslosen, eine evangelische Arbeiterin? Einen evangelischen Rentner? 

Beruf kommt von Berufung – was bedeutet das in der Arbeitswelt? 

Wie wirkt sich evangelischer Glaube dort aus? 

 

Thema 18: 

Beschleunigtes Leben: Kein Innehalten, permanentes Hasten. Wo sind die Ruhetage zum 

Durchatmen? 

Was macht das 24/7-Leben so attraktiv? 

Wie sollen sich evangelische Christen und Christinnen dazu stellen? 

Wo kommen wir noch zur Ruhe – oder wollen wir das gar nicht mehr? 

 

Thema 20: 

„Füllt die Erde und macht sie euch untertan.“ Und wenn dies unsere Erde gefährdet? 

Was hat das Evangelium mit Klimawandel, Energiewende und der Ausbeutung von Ressourcen zu 

tun? 

Wo ist der Mensch in der Pflicht etwas zu tun? Wo, etwas sein zu lassen? 

Was hindert uns daran? 

 

Thema 25: 

Die Welt ist ein Dorf geworden, heisst es. Wie kommen wir uns näher? 

Internet, Smartphone, Social Media – die Kommunikationswege haben sich verändert. Entfernungen 

können in Echtzeit überbrückt werden. 

Wer ist da mein Nächster, meine Nächste?  

Was bedeutet dies für das Gebot der Nächstenliebe? 

 

Thema 34: 

Wer hat Angst vor dem Alter? 

Jungsein ist das Ideal der Zeit. Was bedeutet dies für das Verhältnis zwischen den Generationen? 

Die Einschränkungen des Alters erscheinen vielen unerträglich. Muss das so sein? Wo liegen die 

Chancen des Altseins? Worin ist menschliche Würde begründet? 

 

Thema 38: 

„Das Evangelium für Dummies“ - wie könnte das aussehen? 

Trotz Religionsunterricht, Landeskirchen und Internet haben das Grundwissen über Bibel und 

christlichen Glauben stark abgenommen.  

Wie können wir dem begegnen?  

Was ist der Kern der christlichen Botschaft? Wie könnte man ihn vermitteln, ohne dass es banal 

wird? 


