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Bewältigen
Nach dem unschönen Abgang von Präsident 
Gottfried Locher steckt die Evangelisch-refor-
mierte Kirche Schweiz (EKS) in der Krise. Zwei 
Thurgauer blicken zurück und voraus.  Seite 5

Vorangehen
Ein innovativer Gottesdienst für junge Erwach-
sene in Neukirch an der Thur und Schönhol-
zerswilen wurde mit dem Impulspreis ausge-
zeichnet. Er soll als Vorbild dienen.  Seite 11

Aufbrechen
Die Landeskirchen wollen mehr Einfluss neh-
men in der Flüchtlingsbetreuung. Deshalb ha-
ben sie der Peregrina-Stiftung eine neue Struk-
tur gegeben. Nicht alle sind glücklich.  Seite 10
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Ausgezählt
Nach 40 Jahren tritt Ernst Gerber als 

Kirchenpfleger von Gachnang zurück. 

Angefangen hat damals alles an der 

Schreibmaschine. Seite 3



2 T H E M E N  W W W. K I RC H E N B OT E-TG .C H

STA N DP U N K T

Danke für Deine Treue

Schaut man im Internet im Online-Lexikon 
Wikipedia unter «Treue» nach, so steht da: 
«Treue (mittelhochdeutsch triüwe, No-
minalisierung des Verbs trüwen ‹fest sein, 
sicher sein, vertrauen, hoffen, glauben, 
wagen›) ist eine Tugend, welche die Ver-
lässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem 
anderen, einem Kollektiv oder einer Sache 
ausdrückt.»
Verlässlich sein, etwas treu tun. Das beein-
druckt mich. Treue kommt in der Bibel po-
sitiv vor, sei es die Treue zu Gott oder die 
Treue gegenüber Menschen oder einer Sa-
che. Es ist eine Eigenschaft, die in der heu-
tigen schnelllebigen Zeit oft etwas verges-
sen geht, obwohl sie gerade jetzt wieder 
sehr wichtig ist.
Einer meiner Lieblingsfilme heisst «Mr. 
Holland’s Opus». Er erzählt von einem 
Mann, der eigentlich komponieren will, 
aber letztendlich als Musiklehrer treu 
und beständig über viele Jahre Mädchen 
und Jungen an einer Oberschule im Ein-
zelunterricht und im Orchester die Liebe 
zur Musik näherbringt. Gegen Schluss des 
Films, als er alt ist und vor der Pensionie-
rung steht, fragt er sich, ob sich sein Einsatz 
überhaupt gelohnt hat. Er erhält dann ein-
drücklich die Bestätigung, dass es sich ge-
lohnt hat, indem ihm in einem besonderen 
Moment von Menschen aus Dankbarkeit 
etwas zurückgegeben wird.
In vielen Kirchgemeinden finden sich Men-
schen, die treu und oft über eine lange Zeit 
eine Aufgabe oder Arbeit wahrnehmen. 
Es sind Männer, Frauen und auch Jugend-
liche, die dies freiwillig oder ehrenamtlich 
tun. Was wäre die Kirche ohne diese Men-
schen? Ich denke, vieles würde und könnte 
nicht getan werden, wenn Menschen es 
nicht mit viel Treue tun würden.
Darum: Danke, dass Du so treu eine Arbeit 
oder Aufgabe in unserer Kirche tust!

Andy Schindler-Walch

K I R C H E  U N D  V E R E I N E

Hansjakob Laib

Alter: 41
Wohnort: Amriswil
Beruf: Landschaftsgärtner, Hauswart und Platzwart
Kirchliches Engagement: Kirchenvorsteher Ressort 
Events, Cevi-Verantwortlicher und Helfer beim Herbst-
lager in der Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri
Mitgliedschaft: Feuerwehr Amriswil
Hobbys: Feuerwehr, Jugendarbeit (Cevi), Freunde

Was gefällt Ihnen am Vereinsleben 
besonders?

Was könnte man verbessern in  
Ihrem Verein?

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

Gibt es etwas, was die Kirche von 
Ihrem Verein lernen könnte?

Mir gefällt besonders die Arbeit in einem Team, in welchem man zu-
sammen an einem Projekt oder einer Vision arbeitet und ein gemein-
sames Ziel hat. Die Gruppenzusammensetzung kann man nicht be-
einflussen und man muss mit verschiedenen Persönlichkeiten und 
Charakteren zusammenarbeiten können. In der Feuerwehr motiviert 
es mich, jederzeit für Leute, die in der Not sind, da zu sein. Eben-
so mag ich es, junge Leute auszubilden und weiterzubringen in ihrer 
Funktion in der Feuerwehr.

In der Feuerwehr, aber auch in der Kirchgemeinde sollte man ver-
suchen, junge Leute zum Mitmachen zu motivieren. So können sie 
auch kleinere Aufgaben übernehmen und in grössere Herausforde-
rungen hineinwachsen.

Der Glaube ist für mich das Fundament meines Lebens. Ich versuche, 
mein Leben und Handeln auf dieses Fundament aufzubauen. Einan-
der helfen und in guten wie in schlechten Zeiten füreinander da zu 
sein, ist für mich sehr wichtig. In Zeiten von Corona konnte ich mit 
kleinen Gesten, Geschenken und Hilfeleistungen vielen Menschen 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

In der Kirchenvorsteherschaft wird viel über kleine Details diskutiert 
und Entscheide werden vertagt. Bei der Feuerwehr muss bei einem 
Einsatz ein Entschluss innert kürzester Zeit entschieden und umge-
setzt werden. Wenn wir als Kirche schneller werden, können wir viel-
leicht auch die Jugend mehr ins Boot holen. Denn die Jugendlichen 
haben heute eine Idee und möchten sie morgen umsetzen. Ausser-
dem gibt es in der Kirche viele freiwillige Helfer, deren Arbeit als 
selbstverständlich erachtet wird. Doch wir müssen unsere freiwilligen 
Mitarbeiter pflegen und nicht alles als selbstverständlich anschauen.

«Menschen  
ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern»

Ausflugstipps: Thurgau auf
«Kirchenwegen» entdecken
auf www.kirchenbote-tg.ch
(Suchwort: Kirchenwege)

WWW

Bild: zVg
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Claudia Koch

Gerade einmal 29 Jahre alt war Ernst Gerber, 
als er die Stelle als Kirchenpfleger der Kirch-
gemeinde Gachnang übernahm. «Falls ihr nie-
mand anderen findet, mache ich es», sagte er, 
als er von der Vorsteherschaft angefragt wur-
de. Im Nachhinein war er froh, das Amt ange-
treten zu haben. «Ich habe in dieser Zeit sehr 
viel dazu gelernt, obwohl ich beruflich eben-
falls mit Zahlen zu tun hatte», sagt der ehe-
malige Banker. So wurde er am 1. Juni 1980 
als Kirchenpfleger gewählt und hat in den ver-
gangenen 40 Jahren vier Präsidenten der Kir-
chenvorsteherschaft miterlebt. Eine Konstanz 
während dieser Zeit war Pfarrer Christian 
Herrmann, der dieses Jahr nach 35 Jahren 
ebenfalls sein Amt abgibt. «Er wollte gleich-
zeitig mit mir aufhören», sagt Gerber über 
Herrmann, mit dem er sehr gut harmoniert 
habe. «Wir haben dasselbe Denken und diesel-
be Einfühlsamkeit. Auf diese Weise haben wir 
voneinander profitiert.» Diese befruchtende 
Beziehung war mit einer der Gründe, warum 
Gerber so lange motiviert bei der Sache war. 

Von Schreibmaschine zu PC
Ein weiterer Grund war sein Flair für Zahlen 
und für finanzielle Belange der stetig wachsen-
den Kirchgemeinde. Umso komplexer wurde 
auch die Buchhaltung. «Ich habe drei verschie-
dene Arten der Buchhaltung geführt», erläu-
tert Gerber. «Die erste von 1980 bis 1991 be-
stand aus Kontenblättern, auf denen man Soll 
und Haben zusammenzählte, den Abschluss 
machte, die Bilanz und Erfolgsrechnung dar-
stellte – alles noch von Hand». Er zeigt auf sei-

ne alte Schreibmaschine, mit der er damals die 
Kontenblätter vorgeschrieben hat. Von 1992 
bis 2018 führte er die Buchhaltung auf dem PC 
mit dem Programm HRM1. Als die Umstellung 
auf HRM2 für 2019 angekündigt wurde, über-
legte Gerber erstmals, sich aus der Vorsteher-
schaft zurückzuziehen. «Das wäre jedoch mit-
ten in einer Amtsperiode gewesen. Ausserdem 
wollte ich nicht, dass sich eine nachfolgende 
Person als erstes mit einem neuen Buchhal-
tungssystem befassen muss.» Also absolvierte 
er die Ausbildung, die er als komplex und he-
rausfordernd bezeichnet. Nicht wegen der Bu-
chungssätze, die beherrscht er spielend, son-
dern wegen der Umsetzung am Computer. 

«Wie sollen wir das verkaufen?»
So vielfältig wie die Buchungsarten waren 
auch die Geschäfte, die die Kirchgemeinde 
finanziell umzusetzen hatte. «Von 1983 bis 
heute wurden rund vier Millionen Franken 
in die Liegenschaften investiert. Das sind nur 
die grössten Posten», sagt Gerber. Der Neu-
bau des Kirchgemeindehauses 1989 ist ihm in 
unguter Erinnerung geblieben. Der Bau ge-
riet in die Hochzinsphase und der ursprüng-
liche Kostenvoranschlag wurde massiv über-
schritten. Das sei eine kritische Zeit gewesen, 

da der Steuerfuss von 19 auf 22 Prozent er-
höht werden musste. «Ich habe mich gefragt, 
wie wir das den Stimmberechtigten verkau-
fen sollen und ob wir das finanziell stemmen 
können.» Schönere Erinnerung hat er an die 
«abenteuerlichen» Konfirmandenreisen nach 
Rumänien. Sechsmal hat er als Fahrer zusam-
men mit Pfarrer Herrmann gut 14 Jugendli-
che während der Sommerferien in dessen ehe-
malige Heimat begleitet. Künftig wird er etwa 
beim Kerzenziehen als helfende Hand anzu-
treffen sein. Dass er sich an der kirchlichen 
Gemeinschaft beteiligt, ist ihm weiterhin ein 
grosses Anliegen.

40 Jahre 
Zahlen 
verbucht
Einer der Dienstältesten tritt 

zurück: Ernst Gerber war vier Jahr-

zehnte lang Kirchenpfleger in 

Gachnang. Im Rückblick spricht er 

über die Herausforderungen eines 

anspruchsvollen Amtes, das er nun 

mit einem guten Gefühl abgibt.

Vierfacher Abschied
Roger Schönenberger wählten die Kirchbür-
ger von Gachnang zum Nachfolger von Kir-
chenpfleger Ernst Gerber. Pfarrer Christian 
Herrmann wird mit Pfarrerin Sabine Schüz 
und Pfarrer Dirk Oesterhelt gleich «dop-
pelt» ersetzt. Abschied nimmt die Kirchge-
meinde zudem von Organist Urs Fankhau-
ser, der fast 60 Jahre lang die Gottesdienste 
begleitete, und von Ruth Schär, die 38 Jahre 
lang den Kirchenchor dirigierte.   pd

Ernst Gerber vor der Kirchentüre der Evangelischen Kirchgemeinde Gachnang, für die er 40 Jahre lang 
als Pfleger tätig war.

Bild: Claudia Koch
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Brunhilde Bergmann

Ausnahmsweise tagte die Synode – das Parla-
ment der Evangelischen Landeskirche Thurgau 
– Ende Juni in der Festhalle Rüegerholz in Frau-
enfeld. Hier konnten die Corona-Massnahmen 
eingehalten werden. Im Mittelpunkt stand die 
Musikfachstelle: Der Kirchenrat wollte die seit 
drei Jahren befristete in eine unbefristete Fach-
stelle mit gleichbleibend 40 Stellenprozent 
überführen. Noch bis Ende 2021 teilen sich 
die beiden Musiker Jochen Kaiser (klassische 
Kirchenmusik) und Oliver Wendel (kirchliche 
Popularmusik) die Stelle zu je 20 Prozent.

Motion zurückgezogen
Noch sei zu vage, in welche Richtung sich die 
Finanzen entwickeln könnten. Deshalb be-
antragte die Geschäftsprüfungskommission 
(GPK) die Verschiebung des Beschlusses bis 
zur Verhandlung über das Budget 2021. Mit 
52 gegen 48 Stimmen setzte sich die GPK 
hauchdünn durch. Es ging aber noch knap-

Fachstelle wird 
mit Abstand 
beurteilt

Die Synode vertagte die Entschei-

dung, ob die Musikfachstelle unbe-

fristet weitergeführt werden soll. 

Bei einer anderen Abstimmung war 

der Stichentscheid der Präsidentin 

gefragt. 

per: Bernhard Rieder, Frauenfeld, und Diakon 
Stefan Keller, Tägerwilen-Gottlieben, wollten 
mit ihrer Motion den Kirchenrat verpflich-
ten, für die Amtsdauer 2020 bis 2024 Le-
gislaturziele vorzulegen. In seiner Antwort 
erklärte der Kirchenrat, dass er sich als Exe-
kutivgremium selbst verpflichten will, bis vo-
raussichtlich zur Herbstsynode im Novem-
ber Legislaturziele zu erarbeiten. Diese will 
er der Synode zur Diskussion und Kenntnis, 
nicht jedoch zur Genehmigung vorlegen. Da-
raufhin zogen Rieder und Keller ihre Motion 
zurück. Bernhard Rieder beantragte jedoch 
trotzdem eine Diskussion, um zu erfahren, 
wie die Synodalen grundsätzlich zum Anlie-
gen stehen. 49 stimmten dem Anliegen zu, 
49 lehnten es ab. Ein Novum für Synodal-
präsidentin Judith Hübscher, die den Stich-
entscheid zu fällen hatte: «Weil die Diskussi-

Ungewohnt: Die Synode tagte wegen Corona in der Festhalle Rüegerholz statt im Rathaussaal.

Bild: brb 

on im November eh kommt, stimme ich für 
Ablehnung.»

Lob für Kirchenrat, Kritik an EKS 
Pfarrer Christian Herrmann, Gachnang, lobte 
als Unterstützung für die Kirchgemeinden wäh-
rend der Corona-Zeit die ausgezeichnete Ar-
beit des Kirchenrats und des Aktuars Ernst Rit-
zi. Allerdings habe er die öffentliche Präsenz der 
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS) 
vermisst und die negative Entwicklung bedau-
ert. Judith Hübscher ergänzte: «Anders als das 
Vakuum auf nationaler Ebene, ist das Engage-
ment der Kantonalkirche und ihre enge Zusam-
menarbeit mit den Kirchgemeinden rundum 
sehr positiv wahrgenommen worden.»

Mehr zum aktuellen Stand der Ereignisse rund um die 

EKS lesen Sie auf der nebenstehenden Seite 5.

SY N ODE J OU R NA L

Rekord. Die Rechnung 2019 schliesst mit 
einem Ertragsüberschuss von gut einer hal-
ben Million Franken – ein Allzeitrekord. Das 
Geld wird vollumfänglich dem Eigenkapital 
zugewiesen.

GPK. Die Synode wählte Michael Raduner 
aus Horn zum neuen Präsidenten der Ge-
schäftsprüfungskommission (GPK). Er er-
setzt Pfarrer Andreas Gäumann, Steckborn, 

der nach zehn Jahren aus der GPK zurücktritt. 
Bernhard Rieder aus Frauenfeld wurde neu in 
die GPK gewählt.

Verschoben. Der Kirchensonntag wird 
voraussichtlich im Mai oder Juni 2022 statt-
finden – ein Jahr später als vorgesehen. Die 
Gesprächssynode wurde coronabedingt eben-
falls um ein Jahr auf den 23. August 2021 ver-
schoben.

Rückgang. Die Geschäftsprüfungs-
kommission (GPK) zeigte sich erfreut da-
rüber, dass das Thema «selbstbestimmtes 
Lebensende» dank der landeskirchlichen 
Publikation «Den Weg zu Ende gehen» 
viel öffentliche Aufmerksamkeit erhielt. 
Sie lobte zudem die Vergabe des Diakonie-
preises. Potenzial macht sie bei den sozialen 
Medien aus, die aktiver mit Inhalten bespielt 
werden sollen.  brb
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Hintergründe zur EKS-Krise  

auf www.kirchenbote-tg.ch  

(Suchwort: EKS)
WWW

Roman Salzmann

Das Liebesleben des «obersten Reformierten» 
und Pfarrers Gottfried Locher hat zu einer 
Schlammschlacht in den Medien sowie mit An-
wälten und PR-Agenturen geführt. Dies bedau-
ern das Thurgauer EKS-Ratsmitglied Ruth Pfi-
ster und der Thurgauer Kirchenratspräsident 
Wilfried Bührer zutiefst. Im Zentrum stehen ei-
nerseits  «Grenzüberschreitungen», die in einer 
Beschwerde einer früheren persönlichen Mitar-
beiterin Lochers thematisiert werden, anderer-
seits die Affäre Lochers mit Ratskollegin Pfarre-
rin Sabine Brändlin. Beide sind zurückgetreten.

«Vielschichtig und komplex»
«Die Sachlage ist vielschichtig und komplex 
und dementsprechend ist auch der Umgang 
damit nicht einfach», sagt Pfister: «Aufgrund 
der Einhaltung des Persönlichkeitsschutzes ist 
die Kommunikation sehr anspruchsvoll, was 
zwangsläufig zu Gerüchten führen kann.» In 
der Öffentlichkeit sei der Anschein erweckt 
worden, dass Brändlin zurückgetreten sei, weil 
die Beschwerde der früheren Mitarbeiterin im 
Rat nicht ernst genommen worden sei: «Das 
stimmt nicht.» Die Beschwerde sei an die EKS 
als Arbeitgeberin gerichtet gewesen und der Rat 
habe diese Beschwerde von Anfang an ernst ge-
nommen und prioritär behandelt, sagt Pfister. 
Wichtig ist ihr, dass aber trotz allem der Haupt-
auftrag der EKS wahrgenommen werde: Ver-
kündigung des Evangeliums in Wort und Tat. «Es 
stehen zahlreiche Arbeiten an, die nun trotz die-
ser ausserordentlichen Lage weitergehen müs-
sen, und dafür stehen die nun noch fünf Exe-
kutivmitglieder alle vereint ein.» Dies verlange 

angesichts begangener Fehler, vor denen nie-
mand gefeit sei, eine Kultur der Versöhnung. 
Deshalb schrieb die Romanshorner Kirchen-
vorsteherin Regula Streckeisen in der Thurgau-
er Zeitung einen Leserbrief. Es dürfe nicht baga-
tellisiert werden, indes: «Die Art, wie berichtet 
wurde, erinnerte mich an die biblische Szene, 
als eine Ehebrecherin gesteinigt werden sollte.» 
Jesus habe ermahnt: «Wer von euch ohne Sün-
de ist, werfe den ersten Stein.» Und im Schluss-
satz schreibt Streckeisen: «Damals hat dann nie-
mand einen Stein geworfen.»

Persönliches Gespräch wäre besser
Nun aber hat der Aargauer Kirchenratspräsi-
dent Christoph Weber-Berg für die zurück-
getretene Rätin Sabine Brändlin das Wort 
ergriffen. Aufgrund Weber-Bergs Hintergrund-
gesprächen mit Brändlin titelten die Blätter von 
CH Media: «Nun spricht die Frau, die die Vor-
würfe gegen den obersten Protestanten auf-
zuklären half.» Darin werden Fehler auf allen 
Seiten eingeräumt, aber auch indirekt Schuld-
zuweisungen gemacht, die laut Pfister besser 
im persönlichen Gespräch hätten geklärt wer-
den sollen. Die «Weltwoche» kennt die Identi-
tät der Beschwerdeführerin und legt unter dem 
Titel «Offene Rechnungen» die Nähe zum Zür-
cher Kirchenratspräsidenten Michel Müller of-
fen, dessen kritische Haltung in einer «Blick»-
Schlagzeile zusammengefasst wurde: «Lochers 
Wiederwahl war der grösste Fehler.»

«Nicht immer faires Geschütz»
Dass Gottfried Locher Fehler gemacht habe, 
will Wilfried Bührer nicht in Abrede stellen. Im 
Moment werde aber «nicht immer nur faires 
Geschütz aufgefahren». Lochers Kritiker ver-
folgten auch andere, kirchenpolitische Interes-
sen. Es sei ihm als Vertreter von kleineren und 
mittleren EKS-Mitgliedskirchen deshalb auch 
wichtig, dass die EKS als starke Stimme «wie-
der auf die Beine kommt» und dass alle Kanto-
nalkirchen gleichermassen berücksichtigt wer-
den. Bührer hofft, dass es nach dem Fehlstart 
zu einem Durchstart kommt, nachdem die EKS 
erst Anfang 2020 als Nachfolgeorganisation des 

früheren, loseren Kirchenbundes operativ tätig 
wurde: «Ich wünsche mir versöhnliche Töne 
von allen Seiten und unbelastete tüchtige Leu-
te, die in diese Lücke springen. Wenn ich aber 
nur wüsste wer! Es ist mir ein Gebetsanliegen, 
dass integre Leute gefunden werden. Es müsste 
eine Art ‹Elder Statesman› aus dem kirchlichen 
Umfeld sein – eventuell auch nur für eine Über-
gangsphase.» Bührer fühlt sich als Delegierter 
der Thurgauer Landeskirche in der nationalen 
Synode «irgendwie etwas ohnmächtig». Er spü-
re auch die Verunsicherung in Kirchgemeinden. 
Allerdings sei man im Thurgau trotz der zentra-
lisierenden Bemühungen im Hinblick auf eine 
starke schweizweite reformierte Stimme immer 
noch sehr stark auf die eigene Gemeinde fo-
kussiert. Deshalb: «Die Sache ist nicht eine Fra-
ge von Sein oder Nichtsein des Schweizer Pro-
testantismus‘.»

Nachfolge völlig offen
An der nächsten Synode am 14. Sep-
tember soll auf alle Fälle eine un-
abhängige Untersuchungskommis-
sion eingesetzt werden. Bis dann 
kann eine externe Anwaltskanzlei 
allfällige Empfehlungen erarbei-
ten. Die Wahl von zwei neuen 
Ratsmitgliedern und des Präsi-
diums der EKS dürfte 
indes noch einige 
Zeit auf sich war-
ten lassen. Trotz-
dem werden hin-
ter vorgehaltener 
Hand schon Na-
men für die 
Nachfolge im Prä-
sidium herumge-
reicht: Darunter 
Christoph We-
ber-Berg, Michel 
Müller, das aktu-
elle Ratsmitglied 
Ulrich Knoepfel 

Durchstart nach Fehlstart?
Kirchenkrise: Ein Rücktritt aus dem Rat, der «Regierung» der Evangelisch-

reformierten Kirche Schweiz (EKS) führt zum Rücktritt des Präsidenten 

und lässt eine Affäre platzen. Eine Einschätzung aus Thurgauer Sicht. 

Ungewohnt: Die Synode tagte wegen Corona in der Festhalle Rüegerholz statt im Rathaussaal.

Offene «EKS-Runde»
Die Kreuzlinger Kirchenpräsidentin Susan-
ne Dschulnigg organisiert am Montag, 31. 
August, 19.30 Uhr, im evangelischen Kirch-
gemeindehaus Kreuzlingen ein unkompli-
ziertes, informatives Gespräch mit Ruth 
Pfister, Mitglied des Rats der Evangelisch-
reformierten Kirche Schweiz (EKS) rund um 
die EKS und ihre Aufgaben.  sal

oder die weltweit 
vernetzte Thur-
gauer Theologin 
und ehemalige 
Geschäftsfüh-
rerin des Deut-
schen Kirchen-
tages, Christina 
Aus der Au. 

Bild: sal

Vor zehn Jahren steuerten sie das Kirchen-
boot noch durch ruhigere Gewässer:  
Wilfried Bührer und Gottfried Locher.
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Werden Videos unsere
Gottesdienste ersetzen?
Die Corona-Situation hat im kirchlichen Leben einen digitalen 

Schub ausgelöst. Videos mit Gottesdiensten und Kurzpredigten 

werden bleiben. Wo liegen in Zukunft die Grenzen und Chancen 

digitaler kirchlicher Botschaften?

Gottesdienste und Kurzpredigten im Video-Format haben den Vorteil, dass sie jederzeit 
mit einem Klick zur Verfügung stehen. In der Coronazeit waren die Video-Gottesdienste 
und -Kurzpredigten für viele Kirchgemeinden eine willkommene und beliebte Möglich-
keit, den Kontakt zu den treuen Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern zu pflegen. 
Menschen, für die der Gottesdienstbesuch am Sonntag zur Gewohnheit gehört, haben 
ihre Gemeindepfarrerin oder ihren Gemeindepfarrer im Video oder Livestream erlebt.

Die Anforderungen sind hoch
Die Coronazeit hat gezeigt, dass die Verbreitung von Gottesdiensten und Kurzpredigten 
im Video-Format nicht einfach so nebenbei zu bewerkstelligen ist. Das Medium Video 
stellt qualitative Anforderungen, wenn es für den Zuschauer und Zuschauerin attrak-
tiv sein soll. In den meisten Kirchgemeinden, die in der Coronazeit Livestream-Gottes-
dienste angeboten haben, sind die Gottesdienste mit der Zeit kürzer geworden – die 
Predigten und vor allem das Zwischenspiel der Orgel. Die Predigt wurde da und dort 
ergänzt durch ein Gespräch mit Gästen. Neben den Gottesdiensten wurden neue For-
men gepflegt – zum Beispiel geistliche Impulse und Kurzpredigten unter der Woche. 
Es war eine Freude zu sehen, welche Kreativität sich in den Thurgauer Kirchgemeinden 
entwickelt hat – dank Corona. Es ist kaum vorstellbar, dass diese kreativen und innova-
tiven Ideen und Gefässe nach Corona alle wieder verschwinden.

Welche Chancen bieten Videos?
Die Redaktion des Kirchenboten wollte von einem videoaffinen Pfarrer und von der 
Produzentin des Videos «Ein Stück Himmel im Thurgau», das den Abschluss der Jubi-
läumsaktivitäten «150 Jahre Thurgauer Landeskirchen» bildet, wissen, welche Chancen 
sie für Videobotschaften in der kirchlichen Verkündigung in Zukunft sehen. er

Bild: pixabay.com

zVg

Reale Gemeinschaft 
wird wichtig bleiben

Dass wegen Coro-
na keine Gottes-
dienste stattfinden 
konnten, hat den 
digitalen Angebo-
ten einen gehörigen 
Schub gegeben. Die 
Notsituation hat 
eine erstaunliche 

Vielfalt von Gottesdiensten als 
Livestream und von kirchlichen 
Videobotschaften hervorge-
bracht. Livestream-Gottesdienste 
haben dazu beigetragen, dass der 
Kontakt zur Gottesdienstgemein-
de in der gottesdienstlosen Zeit 
nicht abgebrochen ist.
Darüber hinaus sind in Videos mit 
Kurzbotschaften aber auch eigen-
ständige Formen der kirchlichen 
Verkündigung entstanden. Weil 
der direkte Bezug zu den Men-
schen im realen Gottesdienst ge-
fehlt hat, sind viele auf die Idee 
gekommen, interessante Gäste 
einzuladen. Das ist eine Spur, die 
weiterverfolgt werden könnte.
Persönlich bin ich überzeugt, dass 
die real gelebte menschliche Ge-
meinschaft im digitalen Zeitalter 
ein wichtiger Teil der christlichen 
Botschaft und des kirchlichen Le-
bens bleiben wird. Auch in un-
serer zunehmend digital ge-
prägten Welt gibt es Menschen, 
die allein sind und die Ruhe, Stille 
und Gemeinschaft suchen.
In Zukunft kann ich mir gut vor-
stellen, dass die Kirchen mit di-
gitalen Botschaften Anstösse zu 
Gemeinschaftsformen des christ-
lichen Glaubens geben – zum Bei-
spiel zum Feiern des Abendmahls 
in der Familie oder mit Freunden. 
Über regelmässige digitale Bot-
schaften könnten die Kirchen zu 
realen gemeinschaftlichen Anläs-
sen einladen. Das wäre dann eine 
neue und eigenständige Art von 
«Gottesdienst» in einer digitalen 
Welt.

Mirjam Fröhlich, Produzentin des 
Videos «Ein Stück Himmel im  

Thurgau», Journalistin, Weinfelden 

Video-Predigten kann 
ich mir gut vorstellen

Nach dem Lock-
down war für mich 
als Pfarrer sofort klar, 
dass ich den Kontakt 
zur Gottesdienstge-
meinde mit Bild und 
Ton suchen wollte. 
Die ersten Versuche 
mit einer Handyka-
mera auf einem Stativ habe ich 
zusammen mit meiner Frau un-
ternommen. Wir haben Bild- und 
Tonqualität verbessert, haben uns 
mit dem Schneiden von Filmen 
vertraut gemacht und haben tech-
nisch Schritt für Schritt aufgerü-
stet. Der Aufwand war riesig, aber 
das Echo war gut.
Die Gottesdienste und die Pre-
digten sind deutlich kürzer ge-
worden. Video ist ein anderes 
Medium. Es ist anspruchsvoll, die 
Aufmerksamkeit der Zuschaue-
rinnen und Zuschauer zu behalten. 
Zwölf Minuten Predigt – mit Vor- 
und Abspann 15 Minuten: Das ist 
meine Kurzformel für eine Video-
Predigt. Aufgrund der Rückmel-
dungen über das Facebook-Pro-
fil der Kirchgemeinde konnten 
wir feststellen, dass die Predigten 
auch Menschen erreicht haben, 
die nicht zu unseren regelmäs-
sigen Gottesdienstbesucherinnen 
und -besuchern gehören.
Weil der technische Aufwand und 
die inhaltlichen Anforderungen 
hoch sind, meine ich, dass Video-
Kurzpredigten in Zukunft nicht von 
jeder Kirchgemeinde angeboten 
werden müssen. Ein Publikum dafür 
ist vorhanden. Darunter sind Men-
schen, die keinen Sonntagsgottes-
dienst besuchen würden. Ich würde 
es begrüssen, wenn die Landeskir-
che ein regelmässiges Angebot mit 
Video-Predigten bereitstellen wür-
de, zum Beispiel jeden Monat. Pfar-
rerinnen und Pfarrer mit Video-Er-
fahrung sind in den Thurgauer 
Kirchgemeinden nach dem Coro-
na-Lockdown vorhanden.

Pfarrer Karl F. «Apo» Appl,  
Märstetten

zVg

Diskutieren Sie mit auf 

www.kirchenbote-tg.ch!

zVg

Zahlreiche Kirchgemeinden setzten in Coronazeiten auf Video-Gottesdienste. Was bleibt?

Bild: Adobe Stock / dulepinsky
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Beispiel ein T, auf die Stirn zu schreiben, das 
uns erinnert, dass wir in der Taufe auch mit 
dem Heiligen Geist gesalbt wurden. Das Sie-
gel oder Zeichen des lebendigen Gottes ist ein 
geistliches Diadem auf unserer Stirn, das uns 
als freie Söhne und Töchter des himmlischen 
Vaters auszeichnet. Wir lassen uns nicht aus 
Angst versklaven und einen Maulkorb verpas-
sen, sondern dürfen immer hoffnungsvoll für 
das Evangelium einstehen und vertrauensvoll 
beten:
Lieber Gott, der Du ganz nahe und doch ganz 
fern bist. Lehre uns in der Wahrheit zu leben, 
die uns von innen her frei macht. So, dass wir 
immer mehr als Deine natürlichen Ebenbilder 
Kreise des Lebens mitgestalten. Da Du, Jesus, 
in uns und wir in Dir sind, dürfen wir alle, die 
wir das Siegel des lebendigen Gottes tragen, 
unsere Häupter hoffnungsvoll erheben mitten 
in Krisen, Pandemien, Erdbeben und andere 
Katastrophen, da wir glauben, dass unsere Er-

lösung nahe ist. Lass uns wachsam und hinge-
bungsvoll an den Geburtswehen der ganzen 
Schöpfung teilnehmen. Der Glaube lässt uns 
ahnen, dass hinter all dem Dein grosser Plan 
im vollen Gange ist, für uns und die ganze 
Schöpfung. Hoffnungsvoll freuen wir uns über 
die neue Schöpfung, die in allen Bereichen von 
Leben und Freude in Fülle geprägt sein wird. 
Lass uns jetzt schon mitten in unserm kleinen 
Alltag im Blick auf das Kommende hin mitwir-
ken, indem wir versuchen, Dein Programm in 
unseren Familien und Beziehungen, im fairen 
Arbeiten und Wirtschaften, im Lindern der un-
mittelbaren Not und in der nachhaltigen Pfle-
ge der Schöpfung umzusetzen. Darum bitten 
wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und 
Freund. Amen.

Beno Kehl

Der Autor ist Laienprediger und  
sozial-diakonischer Mitarbeiter in der  

Kirchgemeinde Sirnach. zVg

Bild: pixabay.com

Gott ist anders

Gott passt nicht in unsre Formen.
Er ist anders, er ist Gott.
Er hat seine eignen Normen,
die nicht begrenzt sind durch den Tod.

Gott ist täglich gegenwärtig,
er ist immer für uns da
und auch dann nicht mit uns fertig,
wenn er viel Unrecht bei uns sah.

Gott ist anders, als wir denken.
Wir verdammen, er vergibt;
wo wir fordern, will er schenken.
Gott ist anders, weil er liebt.

Kurt Rommel (1926-2011)
rise up, Ökumenisches Liederbuch
für junge Leute, Nr. 012

«Wartet! Bringt noch kein Unheil über das Land, das Meer und 
die Bäume. Erst wollen wir allen, die zu Gott gehören und ihm  
dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken.» Offb. 7,3ff

Unweigerlich lässt uns diese Corona-Krise, die 
ja eine krönende Chance in sich birgt, an die 
Offenbarung des Johannes denken. Das Sie-
gel wird bereits in Ezechiel 9,4 erwähnt: «Der 
Herr sagte zu ihm: Geh mitten durch die Stadt 
Jerusalem und schreib ein T auf die Stirn aller, 
die gerettet werden.»
Oft habe ich mir überlegt, wie und was für 
ein Siegel damit gemeint sein könnte. Inzwi-
schen bin ich mir sicher: Es geht um das «Pro-
gramm» Jesu, der sagt: «Ich bin der Weg, die 
Wahrheit und das Leben.» Alle, die sich – zu-
tiefst in jedem Moment des Lebens glaubend 
– entscheiden, aus seinem heiligen Geist die-
ses Programm im Leben umzusetzen. Bei all 
jenen wird dieses Siegel im Bewusstsein auf-
leuchten.
Theologisch gesagt, geht es darum, die uns 
geschenkte Taufe zu entfalten. Es kann hel-
fen, bevor wir das Gebet sprechen, mit etwas 
Wasser oder Öl sich selber ein Zeichen, zum 
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verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Ge-
setz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor.» Da-
bei besteht jedoch keine Wahlfreiheit zwi-
schen Militär- und Zivildienst. Seit 2009 muss 
der Gesuchsteller für den Zivildienst seinen 
Gewissenskonflikt bezeugen, jedoch nicht ge-
nauer darlegen. Die Bereitschaft einen Zivil-
dienst zu leisten, der deutlich länger dauert als 
der Militärdienst, ist gewissermassen der «Be-
weis» für seinen Gewissenskonflikt. 

Auf Tuchfühlung mit Militärjustiz
Wer bis in die 1990er Jahre den Militärdienst 
verweigerte, wurde unumgänglich mit der 
Militärjustiz konfrontiert. Im Schweizerischen 

Bundesarchiv ist ersichtlich, dass besonders 
in den 1920er- und Ende der 1960er-Jahre 
Bevölkerungsgruppen verstärkt militärkri-
tisch eingestellt waren. Für die Zeit davor – 
also zwischen 1848 und 1913 – liegen im 
Bundesarchiv jedoch nur wenige Dossiers 
von Personen vor, die den Militärdienst 
verweigerten. Vergleicht man dies mit 
heutigen Zahlen, ist ein deutlicher Un-
terschied zu erkennen. Im vergangenen 
Jahr wurden gemäss Bundesamt für Zi-
vildienst 6‘088 Personen für den Zivil-
dienst zugelassen. Über die Gründe der 
vielen Gesuche um Zivildienst lässt sich 
nur mutmassen. 

Zivildienst im Sozialwesen
Zivildienstleistende haben die Mög-
lichkeit, ihre Zivildiensttage im So-
zialwesen zu leisten. Auch die re-
formierten Kirchen bieten sich als 
Einsatzbetriebe für den Zivildienst 
im Sozialwesen an. Die Zivildienstlei-

stenden haben die Möglichkeit, in vorwie-
gend sozialdiakonischen Projekten mitzuwir-

JA H R E S S C H W E R PU N K T  8

8
Historie in 20 Sekunden

Ende der Bündnisse

Erst mit der neuen Militärorganisation von 1875 

entstand in der Schweiz eine zusammengeführte 

Streitmacht, die dem Bund unterstellt war. In Ar-

tikel 19 der Bundesverfassung von 1874 wurde 

festgelegt, dass das Bundesheer fortan aus den 

Truppen der Kantone und allen anderen militär-

dienstpflichtigen Schweizern besteht. Davor orga-

nisierten die verschiedenen Orte ihre Heere selbst. 

Die Orte schlossen verschiedene Bündnisse, in de-

nen sie sich zur Hilfe anboten, falls ein eidgenös-

sischer Ort bedroht würde.

Micha Rippert

Solange in der Schweiz die allgemeine Wehr-
plicht gilt, kommen junge Schweizer nicht 
um die Rekrutierung herum. Auch Schweize-
rinnen, die sich freiwillig melden, nehmen an 
der mehrtägigen Musterung teil, in denen die 
Weichen für viele militärische Laufbahnen ge-
stellt werden. Dabei fragt sich manch einer, ob 
der Dienst mit oder ohne Waffe geleistet wer-
den soll, ob man sich für eine Sanitäts- oder 
Kampftruppe entscheiden soll oder ob man 
aus Gewissensgründen sich gar nicht in der 
Lage fühlt, Militärdienst zu leisten. Seit 1996 
kennt das Schweizer Gesetz für den letztge-
nannten Fall eine Alternative. In Artikel 59 der 
Bundesverfassung steht: «Jeder Schweizer ist 

Zwischen Dienstpflicht  
und Religiosität 

«Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein»: So steht es im Bericht der ers-

ten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, die im Jahr 

1948 stattfand. Dennoch ist Gewalt eine Tatsache auf der Welt. Ein 

Dilemma, dessen Betrachtung für den Militär- und Zivildienst entschei-

dend ist.

Ein Armeeseelsorger im Gespräch mit einem Angehörigen  der Armee.

Bild: zVg

ken. Möglich ist auch die Arbeit im Bereich der 
Jugend, Administration oder im Unterricht. 
Auch in Kirchgemeinden der Evangelischen 
Landeskirche Thurgau kann Zivildienst gelei-
stet werden. Doch nicht nur im Zivildienst be-
gegnen sich Kirche und Staat. Auch in der Ar-
meeseelsorge hat die Kirche die Möglichkeit, 
in einer staatlichen Organisation einen Einsatz 
zugunsten der Menschen zu leisten. 

Angehörige der Armee unterstützen
Begegnungen mit unterschiedlichsten, vor-
wiegend jüngeren Menschen aus der ganzen 
Breite der Gesellschaft, finden auch in der Ar-
meeseelsorge statt. Sowohl im Militärgesetz 
als auch im Dienstreglement der Armee ist 
festgelegt, dass jeder Angehörige der Armee 
sein Recht auf seelsorgerliche Beratung, Be-
gleitung und Unterstützung geltend machen 
darf. Wünscht ein Angehöriger der Armee Be-
gleitung durch die Armeeseelsorge, besteht 
die Aufgabe des Armeeseelsorgers darin, «in 
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Das Zusammenspiel von Kirche und Staat im Thurgau gründet 2020 im-

mer noch auf der Verfassung aus dem Jahr 1869. Was die evangelische 

und die katholische Landeskirche des Kantons Thurgau prägt, wird im 

Jahresschwerpunkt des Kirchenboten zum 150-Jahr-Jubiläum monatlich 

auf einer Doppelseite mit einem Thema aufgegriffen, das die damaligen 

und heutigen Zustände vergleicht. Die beiden als Kalenderblätter gestal-

teten Texte enthalten die allerwichtigsten Fakten von damals und heute. 

Die Themenliste und alle im Kirchenboten abgedruckten Beiträge sind on-

line abrufbar unter www.kirchenbote-tg.ch.

9JA H R E S S C H W E R PU N K T
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8Ein Armeeseelsorger im Gespräch mit einem Angehörigen  der Armee.

Kirche oder religiöse Gemeinschaft einem ge-
samtschweizerischen Dachverband angehört, 
der seinerseits Partner der Armeeseelsorge ist. 
Zudem müssen die Partner mit den Prinzipien 
der Armeeseelsorge einverstanden sein und 
dies bezeugen. Im Gegenzug erhalten die Kir-
chen und religiösen Gemeinschaften seit jeher 
die Möglichkeit, in seelsorgerlicher Form den 
Angehörigen der Armee zu dienen, sie zu un-
terstützen, zu begleiten und zu beraten. Da-
bei gilt stets die dienende Grundhaltung, dass 
die Armeeseelsorger jeden Angehörigen der 
Armee vorurteilsfrei und vorbehaltslos anneh-
men. Auch die Thurgauer Landeskirche emp-
fiehlt immer wieder Interessierte für die Funk-
tion des Armeeseelsorgers. Zurzeit üben drei 
Personen mit Wohnsitz im Thurgau das Amt 
des Armeeseelsorgers aus. 

Religiosität im Militärdienst
Im Militärdienst und in einem möglichen 
Einsatz können die Angehörigen der Armee 

konstruktiver Weise die AdA [Angehörigen 
der Armee] zur Selbstreflexion anzuregen und 
deren eigene religiösen und weltanschaulichen 
Ressourcen zu aktivieren», heisst es gemäss 
den Prinzipien der Armeeseelsorge. Dabei un-
terscheidet die Armeeseelsorge, die nach dem 
Milizprinzip organisiert ist, nicht nach religi-
öser, kirchlicher, konfessioneller oder weltan-
schaulicher Ausrichtung. 

1883 gab es erstmals Feldprediger
Mit der Militärorganisation von 1875, welche 
sich auf die Bundesverfassung von 1874 stützt, 
wurde zum ersten Mal national der Einsatz von 
«Feldpredigern» geregelt. Die ersten 60 Feld-
predigerstellen wurden per 1. Januar 1883 von 
reformierten und katholischen Feldpredigern 
besetzt. Heute, bald 140 Jahre später, sind ne-
ben den Landeskirchen auch andere Kirchen 
und religiöse Gemeinschaften zu einer Part-
nerschaft mit der Armeeseelsorge eingeladen. 
Bedingung für eine Partnerschaft ist, dass die 

durch Gewalt bedroht werden und müssen ge-
gebenenfalls selbst Gewalt anwenden. Diese 
Gewaltanwendung ist laut Dienstreglement 
der Schweizer Armee «nur aus der Notwen-
digkeit gerechtfertigt, Bedrohung abzuwen-
den». Dieser Auftrag kann Angehörige der 
Armee aber besonders in ihrer Religiosität he-
rausfordern. Die Armee sieht deshalb vor, dass 
die Angehörigen der Armee soweit als mög-
lich Anspruch auf religiösen Beistand haben. 
Ein solcher religiöser Beistand besteht unter 
anderem darin, dass neben dem Recht auf 
seelsorgerliche Betreuung auch die Möglich-
keit besteht, an Dienstsonntagen und kirch-
lichen Feiertagen Truppengottesdienste zu be-
suchen. Findet kein Truppengottesdienst statt, 
besteht die Möglichkeit, einen zivilen Gottes-
dienst zu besuchen.

Heutige Dienstpflicht

Sowohl im Zivildienst als auch in der Schwei-zer Armee wird jährlich eine grosse Anzahl an Diensttagen geleistet. Ein Grossteil der Zivildiensttage wird im Sozial- und Gesund-heitswesen absolviert. Gemäss Artikel 47 der Verordnung über die Militärdienstpflicht lei-sten die Angehörigen der Armee mit Mann-schaftsgraden, Soldaten und Gefreite heute grundsätzlich 245 Diensttage. Der Zivildienst dauert grundsätzlich anderthalbmal so lange wie der Militärdienst.
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Interview mit dem neuen
Präsidenten Cyrill Bischof
auf www.kirchenbote-tg.ch
(Suchwort: Peregrina)

WWW

Roman Salzmann / Cyrill Rüegger

Besser bekannt ist die Organisation, die im 
Thurgau seit 1985 vom Kanton beauftragt ist, 
Asylsuchende zu betreuen, unter ihrem eigent-
lichen Namen Peregrina-Stiftung. Der Name 
lehnt sich an den fremdsprachlichen Begriff Pe-
regrinus/Peregrina – Pilger(in) oder Fremde(r) 
– an. Der Kanton gründete die Stiftung zusam-
men mit den beiden Landeskirchen. Die Struk-
tur war seither unverändert. Die Erfordernisse 
der Zeit haben den Stiftungsrat aber zum Han-

Kirchen wollen Pilgerstiftung mehr prägen
Die Pilgerstiftung ist im Aufbruch: Die Landeskirchen wollen mehr Einfluss 

nehmen in der Flüchtlingsbetreuung. Seit der Gründung tragen sie die Ver-

antwortung gemeinsam mit dem Kanton. Nun schaffen sie neue Strukturen.

deln veranlasst. Der evangelische Kirchenrats-
präsident Wilfried Bührer war 15 Jahre Präsi-
dent der Stiftung und hat sein Amt nun in die 
Hände seines katholischen Amtskollegen Cy-
rill Bischof übergeben. Ihm ist wichtig, «dass 
auch Kirche drin ist, wo Kirche drauf steht». 
Bei der Analyse habe der Stiftungsrat realisiert, 
dass die Landeskirchen gemäss ihrem Auftrag 
des Kantons zwar grosse Verantwortung trü-
gen, dafür jedoch nicht genügend nahe am 
operativen Geschehen dran sind. Grund dafür 
war die heute unübliche dreiteilige Organisati-
onsstruktur: Zwischen operativer Leitung und 
Stiftungsrat stand noch eine Verwaltungskom-
mission mit weitreichenden Kompetenzen, die 
nun aufgehoben wird. Die Kirchen hatten nur 
ein Delegationsrecht in den Stiftungsrat, der 
lediglich mit der Oberaufsicht betraut war. «Es 
war nicht so einfach, die kirchlichen Anliegen 
einzubringen.»

Verantwortung wahrnehmen
Bührer erklärt im Rückblick, dass die Aufgaben 
stetig zugenommen hätten: So sei die Anzahl 
bewilligter Asylgesuche gestiegen, weshalb 
die Integration immer stärker in den Fokus 
gerückt sei. Hinzugekommen seien die Pro-
blematik von unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen und die Tatsache, dass die Stif-
tung die zentrale Beistandschaft übernehmen 
musste. In der Herbstsynode 2019 kam Kri-
tik an der Nothilfestrategie des Kantons auf. 

Die Thurgauer Landeskirchen möchten ihre Verantwortung in der Betreuung von Asylsuchenden stärker wahrnehmen.

Bild: Peregrina-Stiftung

Der Synodale Hans Peter Niederhäuser for-
derte von der Landeskirche ein Entgegenwir-
ken im Sinne eines christlichen Ethos. Bührer 
betont, dass die Kirchen dank der neuen Struk-
tur ihre Verantwortung nun besser wahrneh-
men könnten. Im Übergangsjahr werden für 
den neuen Präsidenten Cyrill Bischof 20 Stel-
lenprozente genehmigt, bisher erfolgte die Tä-
tigkeit ehrenamtlich. Eine Organisationsbera-
tung begleitet den Prozess.

«Unruhe und Know-how-Verlust»
Thomas Bachmann, der jahrelang Präsident 
der Verwaltungskommission war, kann die 
Aufhebung der Kommission nicht nachvollzie-
hen: «Über den Stiftungsrat konnten die Lan-
deskirchen auch in der Vergangenheit so viel 
Einfluss nehmen, wie sie wollten», sagt er. Nun 
würden die bisherigen Strukturen aufgelöst, 
bevor neue bereit sind. Das bringe sehr viel 
Unruhe und unnötige Know-how-Verluste mit 
sich. Hinsichtlich der Kritik betont Bachmann, 
dass sich die Peregrina-Stiftung stets im Rah-
men der bundes- und kantonsrechtlichen Vor-
gaben bewegen müsse. Vielen Kritikern, die 
ihre Frustration an den Organen und Mitarbei-
tenden der Stiftung ausliessen, sei wohl nicht 
klar, wie eng die Handlungsspielräume seien. 
«Hier ist sicher auch der Stiftungsrat gefordert, 
indem er sich einerseits vor das Personal stel-
len und andererseits eine Gesprächsplattform 
schaffen sollte, die einen konstruktiven Aus-
tausch ermöglicht.»

Die Peregrina-Stiftung
Trotz Veränderungen in der Peregrina-Stif-
tung bleibt für die gegen 50 Mitarbeiten-
den unter der Leitung von Susanne Höll-
warth vieles unverändert: Sie verantworten 
die Führung der Durchgangsheime und No-
tunterkünfte. Hinzu kommen Betreuungs- 
und Integrationsleistungen für die aner-
kannten und vorläufig aufgenommenen 
Flüchtlinge. Der Stiftungsrat besteht weiter-
hin aus kirchennahen Personen: Präsident ist 
Cyrill Bischof, Präsident des katholischen Kir-
chenrates Thurgau, Vizepräsidentin ist die 
evangelische Kirchenrätin Gerda Schärer, 
die Vertretung des Kantons nimmt die Am-
riswiler Stadträtin Daniela Di Nicola wahr; 
weitere Mitglieder sind der evangelische Kir-
chenrat Hanspeter Heeb und die katholische 
Kirchenrätin Marie-Anne Rutishauser.  sal



11

Claudia Koch

Sabrina Eugster ist in Neukirch an der Thur 
aufgewachsen und sehr verbunden mit ihrem 
Geburtsort. So sehr, dass sie sich dort als Co-
Hauptleiterin für die Jugendarbeit engagiert. 
«Früher gab es keine Jugendarbeit, denn die 
meisten Jugendlichen flogen nach der Kon-
firmation aus», sagt die 25-Jährige. Ein Be-
such in einem Praise Camp inspirierte sie 
dazu, bei der inzwischen lancierten Jugend-
arbeit mitzuwirken. Den Vorläufer zum PM-
Gottesdienst – PM steht für Praise Meeting 
– besuchten auch Mütter mit ihren Kindern. 
«Wir wollten jedoch etwas Neues für die jun-
gen Erwachsenen kreieren, ein Gefäss, der 
ganz auf deren Bedürfnisse zugeschnitten 
ist», sagt Sabrina Eugster. So entstand 2017 
der PM-Gottesdienst für 16- bis 30-Jährige. 
Auch jüngere oder ältere Interessierte seien 
herzlich zu diesen speziellen Veranstaltungen 
eingeladen. Ein Team von 19 Freiwilligen stellt 

je nach Begabung seine Fähigkeiten für den 
PM-Gottesdienst zur Verfügung, der zehnmal 
jährlich alternierend in Neukirch an der Thur 
und in Schönholzerswilen durchgeführt wird. 
Im Gegensatz zum «Dankstell»-Jugendgot-
tesdienst in der Kirche findet der PM-Gottes-
dienst im Begegnungsraum statt. Eugster sagt 
dazu: «Damit wird die Gemeinschaft gefördert 
und Nähe geschaffen.» 

«Funktioniert und trägt Früchte»
Das hat auch die Jury des Impulspreises beein-
druckt. Dieser wurde erstmals von der Evan-
gelischen Landeskirche Thurgau vergeben, um 
gute Beispiele engagierter Jugendarbeit aus-
zuzeichnen. Als Siegerprojekt wird der PM-
Gottesdienst mit 1000 Franken belohnt. Ruth 
Pfister, Kirchenrätin Ressort Kirche, Kind und 
Jugend, betont: «Dieses Gottesdienstprojekt 
von jungen Erwachsenen für junge Erwachse-

ne hat mich beeindruckt. Es ist rundum eine 
Teamleistung. Es funktioniert, trägt Früchte 
und die Begeisterung der Beteiligten ist erfri-
schend.»

Gedanken mitteilen
In der Bewerbung für den Impulspreis wird 
hervorgehoben, dass der PM-Gottesdienst 
sich gut eignet, um Freunde zu finden und zu 
treffen. Oft werden Besucher zu Teammitglie-
dern, weshalb auch die Suche nach Freiwilli-
gen laut Sabrina Eugster problemlos läuft. Ein 
wichtiger Bestandteil während des Gottes-
dienstes, der mit einem Opener beginnt, mit 
zwei Lobpreisteilen weitergeführt wird und 
mit einer abschliessender Diskussion endet, ist 
ein Input. Für diesen Input wurden schon ex-
terne Personen angefragt, doch will das Team 
vermehrt lokale Jugendliche ansprechen, um 
ihnen zu ermöglichen, ihre Gedanken mitzu-
teilen. «Sie sollen sich im Glauben und persön-
lich weiterentwickeln können.»

In den kommenden Ausgaben des Kirchenboten werden die 

weiteren prämierten Projekte aus Tägerwilen und Weinfel-

den näher vorgestellt. Alle Projektunterlagen zum Nachma-

chen für andere Gemeinden auf: evang-tg.ch/impulspreis

K I RC HG E M E I N DE N

Platz zum Entwickeln geschaffen 
Mit einem innovativen Gottesdienst für junge Erwachsene haben die 

evangelischen Kirchgemeinden Neukirch an der Thur und Schönholzerswi-

len den Impulspreis gewonnen. Welches Erfolgsrezept steckt dahinter?

An den Praise Meeting-Gottesdiensten nehmen im Schnitt 50 junge Erwachsene teil.

Bild: zVg
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Was vor über hundert Jahren mit der Stellen-
vermittlung für das «Welschlandjahr» als diako-
nische Arbeit der Evangelischen Landeskirche 
des Kantons Thurgau begann, endete kürzlich 
mit der Pensionierung der bisherigen Stellenin-
haberin. 20 Jahre leitete die sozialdiakonische 
Mitarbeiterin Brigitte Rebsamen-Hilfiker aus 
Rickenbach die landeskirchliche Stellenver-
mittlung Westschweiz und Tessin «oui – si – 
yes». Die entspannte Lehrstellensituation war 
wohl mit ein Grund, dass die landeskirchliche 
Stellenvermittlung immer weniger in Anspruch 
genommen wurde. Im Juni letzten Jahres be-
schloss die Synode, das diakonische Angebot 
mit der Pensionierung von Brigitte Rebsamen 

Anna-Regula Fehlmann hat beim Wimmel-
bild-Wettbewerb im Rahmen des 150-Jahr-
Jubiläums der Thurgauer Landeskirchen 
den ersten Preis gewonnen. Die Pflegerin 
der Evangelischen Kirchgemeinde Steck-
born entdeckte alle 74 Tiere auf dem Wim-
melbild und erhielt als Belohnung einen Gut-
schein für eine Zeppelinrundfahrt für zwei 
Personen vom evangelischen Kirchenrats-
präsidenten Wilfried Bührer (Bild). Insge-
samt haben rund 200 Personen am Wettbe-
werb teilgenommen.  pd

T h e m e n   K A N TONA L K I RC H E / K I RC HG E M E I N DE N  W W W. K I RC H E N B OT E-TG .C H

I N  K Ü R Z E

Gurtner. Die Evangelische Kirchge-
meinde Müllheim hat mit Franziska Gurt-
ner eine neue Präsidentin gewählt.  pd

Schild. Walter Schild ist neuer Präsident 
der Evangelische Kirchgemeinde Hüttlin-
gen.  pd

Verbund. Die Stimmbürger der Kirch-
gemeinde Sulgen-Kradolf haben dem Kre-
dit von 310‘000 Franken für die Erweiterung 
des bestehenden Wärmeverbunds und für 
den Anschluss der Schule an die Holzschnit-
zelheizung zugestimmt.  pd

Nollen. Am Samstag, 1. August, findet 
der Gottesdienst zum Nationalfeiertag im 
Festzelt auf dem Nollen statt. Start ist um 
10 Uhr.  pd

Kurs. Der Oberaacher Pfarrer Michael 
Ziegler hat einen Bibelkurs zum Buch Ruth 
herausgegeben, der im Selbststudium erar-
beitet werden kann. Der Kurs ist vor dem 
Hintergrund der Coronakrise entstanden. Er 
kann heruntergeladen werden unter: evang-
amriswil.ch/bericht/757 pd

Gesang. Der Thurgauer Kirchenrats-
präsident Wilfried Bührer und der Alphor-
nist Samuel Kunz haben als Reaktion auf den 
fehlenden Gemeindegesang während der 
Coronakrise das «Unser Vater» musikalisch 
interpretiert und auf Video festgehalten: kir-
chenbote-tg.ch (Suchwort: Unser Vater).  pd

Persönliche Betreuung lag ihr am Herzen: Brigitte Rebsamen-Hilfiker.

Bild: brb

100-jährige Ära endet

Alle Tiere entdeckt und gewonnen

Brigitte Rebsamen-Hilfiker vermittelte unzählige Au-pair- und Praktikums-

stellen. Mit ihrer Pensionierung wird die landeskirchliche Stellenvermittlung 

aufgegeben.

aufzugeben. Rebsamen wurde vom Kirchen-
rat im Garten der Kirchenratskanzlei verab-
schiedet. Zur Au-Pair-Stellenvermittlung als 
Brückenlösung zwischen Schulabschluss und 
Lehrbeginn kam die Vermittlung von Prakti-
kumstellen für das Hauswirtschafts-Grund-
lehrjahr hinzu. Als erste Ansprechpartnerin für 
Gastfamilie, Jugendliche und deren Eltern ver-
mittelte Rebsamen nicht nur Stellen, sondern 
auch bei Problemen auf zwischenmenschlicher 
Ebene oder bei Heimweh. Rebsamen besuchte 
die Jugendlichen am jeweiligen Einsatzort und 
kannte jede Gastfamilie persönlich. Unter den 
Vermittelten seien auch einige bekannte Thur-
gauer Köpfe gewesen.  brb

Z U S C H R I F T
Reaktion auf Diskussion zur Vereinbarkeit von Ökologie 

und Gerechtigkeit im Juni/Juli-Kirchenboten (Seite 6):

Fair und ökologisch 
Nachdem ich in der Juni/Juli-Ausgabe des Kir-
chenboten ein kleines Müsterchen beschrie-
ben habe, will ich hier auf alle weiteren Aspekte 
und den grossen Zusammenhang für eine faire 
und ökologische Gesellschaft hinweisen, wel-
che jetzt nach Corona leichter zu begehen sein 
werden. Informationen sind zu finden unter: 
denknetz.ch/care-gesellschaft

Peter Schüle, Steckborn

Bild: er
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Jana Grütter

«Vertrauen bildet beim Rebbau und in einer 
Beziehung die Basis», sagt Alfred Wolfer. Man 
könne die Rahmenbedingungen für eine Part-
nerschaft sowie für die Entwicklung des Weins 
zwar optimal einrichten. Am Schluss werde je-
doch vieles der Natur überlassen. Stets versu-
chen sollte man indes, «das Unkraut in Schach 
zu halten». Margrit Wolfer betont, dass so-
wohl die Beziehung als auch der Wein Zeit 
zum Reifen und Ausdauer in der Pflege brau-
chen. «Unsere Partnerschaft ist wie ein guter 
Rotwein», bringt es Alfred Wolfer auf den 
Punkt. «Rotweine haben eine lange Lebens-
dauer und verändern sich mit der Zeit. In je-
dem Stadium haben sie ihren Reiz.» Als junger 
Wein schmecke er lebhaft, unruhig und sprit-
zig. Mit der Zeit reife er, beruhige und har-
monisiere sich. «Der Rotwein wird immer ver-
träglicher.» So sei es auch in einer Beziehung.

Erinnerungen wecken
Alfred und Margrit Wolfer haben 32 Jahre lang 
das Weingut Wolfer in Weinfelden geführt. Vor 
acht Jahren hat ihr Sohn den Betrieb übernom-
men. Die Eltern unterstützen ihn bei Bedarf. 
Das ist besonders während der Vegetations-
zeit, also dem Wachstum der Weinreben der 

Fall. «Bei der Arbeit im und um den Rebberg 
ergänzen wir uns sehr gut», betont Margrit 
Wolfer. Es sei ein langer Weg, bis sie den ferti-
gen Wein in der Hand halten können, ergänzt 
ihr Ehemann. Der Wein als Endresultat sei im 
symbolischen Sinne förderlich für eine gesun-
de Partnerschaft. Beim Trinken kämen Erin-
nerungen an die Entstehung hoch. «Unsere 
Weine assoziiere ich mit starker Verbunden-
heit, da wir ein reiner Familienbetrieb sind.»

Schöpferisch tätig
Für das Ehepaar ist der Glaube zentral im Le-
ben. «Wenn wir auf unser Leben als Paar zu-
rückblicken, hat uns der Glaube in vielen Situati-
onen geholfen», sagt Alfred Wolfer. Der Glaube 
stelle für sie eine gemeinsame Basis dar. «Als 
Winzer führen wir eine schöpferische Tätigkeit 
aus.» Grund- und Gottvertrauen spielten dabei 
eine grosse Rolle. «Jedes Jahr vertrauen wir da-
rauf, dass die Trauben reif werden und es keine 
Zwischenfälle gibt», sagt Margrit Wolfer. Dieses 
Vertrauen sei auch in der Partnerschaft wichtig.

Seminar «Paare im Weinberg» mit Margrit und Alfred 

Wolfer: Mittwoch, 26. August 2020, 18.30 bis 22 Uhr, 

Weingut Wolfer, Weinfelden.

«Wie ein guter Rotwein»
Seit 41 Jahren sind Alfred und Margrit Wolfer ein starkes Team – sowohl in 

der Beziehung als auch im Rebberg. Sie erklären, was die Entwicklung eines 

Weins mit ihrem Leben als Paar gemeinsam hat und welche Rolle der Glaube 

spielt. 

 Bild:  Jana Grütter

Erfolgsrezept: Margrit und Alfred Wolfer arbeiten auch heute noch regelmässig im Rebberg.

 

Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

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

tecum@kartause.ch, Telefon 052 748 41 41

Gebet. Jeden Mittwoch und Freitag, 7.00 Uhr: 
Morgengebet, jeden Mittwoch, 12.00 bis 12.15 Uhr, 
«Atempause am Mittag», Mönchsgestühl der Kloster-
kirche.

Meditation. Kraft aus der Stille. Mittwoch, 12. 
August, 17.30 und 18.30 Uhr, öffentliche Meditation 
mit Thomas Bachofner.

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

Vesperfeier. 9. August, 18 Uhr, «Das Seufzen 
der Schöpfung» – liturgische Abendfeier, anschlies-
send Vesper-Imbiss.

Auszeit.10. bis 14. August. Im Kloster zur Ruhe 
kommen. Begleitete Entspannung für Körper, See-
le und Geist.

Maria Himmelfahrt. 16. August, 9 Uhr. Ka-
tholischer Gottesdienst mit gregorianischen Chorälen 
der Choralschola St. Niklaus in der Klosterkirche.

Labyrinth. 16. August, 20 Uhr. In der Stille den 
Abend verklingen lassen. Öffentliche Begehung des 
Thymianlabyrinths in der Kartause mit Pfarrer Tho-
mas Bachofner.

Himmelsleiter. 23. August, 17.30 Uhr. Einblick 
in die Entstehung, Spaziergang mit Künstler Vincent 
Fournier, begleitet von Saxophonklängen von John 
Voirol, Kartause Ittingen.

Bibel. Ab 25. August, etwa einmal im Monat. Bi-
blische Leckerbissen und Erkenntnisse – aus dem bi-
blischen Alltag für meinen Alltag. Schwerpunktthema 
Paulus, in Weinfelden.

Fasten. 30. August bis 5. September. Fastenwoche 
unter dem biblischen Vers «Dein Wort wurde meine 
Speise», Rasa (Tessin).
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Beethoven. Ludwig van Beethoven war beeinflusst von der 
Aufklärung und der französischen Revolution. Der weltoffene Ka-
tholik war kein Kirchgänger oder strenger Gläubiger. Stattdessen 
suchte er eigene spirituelle Wege. Als er zunehmend taub wurde, 
wandte sich Beethoven verstärkt religiösen Fragen zu. Er kompo-
nierte das Oratorium «Christus am Ölberg», die «Missa Solemnis», 
die kleinere C-Dur-Messe und religiöse Lieder. Radio SRF 2, Per-
spektiven, 16. August, 8.30 Uhr.

Strafe. Die Gefängnisseelsorge spricht oft von Schuld und Ver-
gebung, wenn es um die Frage nach dem Sinn der Strafe geht. Als 
Gefängnisseelsorger begleitet Frank Stüfen Menschen, die schuldig 
gesprochen und mit Freiheitsentzug bestraft werden. Er plädiert für 
eine heilungsorientierte Gefängnisseelsorge und setzt auf Versöh-
nung. Radio SRF 2, Perspektiven, 23. August, 8.30 Uhr.

Corona-Krise. Wenn das öffentliche Leben zum Stillstand 
kommt, dann kann dies auch eine Chance sein, zu erkennen, was 
uns wirklich wichtig ist. Mit etwas Abstand zur Corona-Krise wird 
in der Sendung gefragt, ob wir bereit sind für nachhaltige Ver-
änderungen, welche alten Muster schwer abzuschütteln sind und 
wohin die Reise gehen könnte. Radio SRF 2, Perspektiven, 30. Au-
gust, 8.30 Uhr.

Impuls. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedan-
kenimpuls: 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). asw/pd

Lösung auf Postkarte an: Kirchenbote, Rätsel, Kirchgasse 9, 9220 
Bischofszell. Oder per Mail an raetsel@evang-tg.ch (E-Mail-Ant-
worten in jedem Fall mit einer Postadresse versehen; mehrmalige 
Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift 
kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel von Wil-
fried Bührer dreht sich um bekannte Tourismusorte in der Schweiz. 
Einsendeschluss ist der 10. August 2020. Unter den richtigen Ein-
sendungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. 
Das Lösungswort und die Gewinnerin beziehungsweise der Ge-
winner werden in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lösungs-
wort der Juni/Juli-Ausgabe lautet «Jasskollegen»; den Harass mit 
Thurgauer Produkten bekommt Anni Brüschweiler aus Zihschlacht. 

K R E U Z WORT R ÄT SE L
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Steine-QuiSteine-Qui
Welcher dieser Steine  
ist der leichteste?
a Diamant
b Bimsstein
c Mondstein

Was bedeutet  
«schlafen wie ein Stein»?
a auf etwas Hartem schlafen
b tief und fest schlafen
c traumlos schlafen

Welches Gebäude ist  
aus Stein gebaut?
a Pyramide
b Eiffelturm
c Baumhaus

Womit besiegte David  
den Riesen Goliat?
a Steinschleuder
b Felsbrocken
c Pfeilspitze aus Stein

Was ist schwerer:  
1 Kilo Federn oder  
1 Kilo Steine?
a die Federn
b die Steine
c beides ist gleich schwer

Welchen «Stein» kann  
man essen?
a den Steinpilz
b den Zwetschgenstein
c die Steinnuss

Welchen Stein möchte  
man lieber nicht haben?
a Edelstein
b Nierenstein
c Kirschenstein

Welches ist kein Stein?
a Sandstein
b Granit
c Blei

Wer stemmt gerne  
Hinkelsteine?
a Pippi Langstrumpf
b Obelix
c Superman

Welches «Stein-Tier» ist  
auch ein Sternzeichen?
a Steinadler
b Steinkauz
c Steinbock

Was macht ein Steinmetz?
a Er metzget grosse Tiere.
b Er bearbeitet Steine.
c  Er gräbt nach Edelsteinen.
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Schulkinder aus Ergarten und Kurzdorf der Evangelischen 

Kirchgemeinde Frauenfeld geben Auskunft, welche Vereine 

oder Veranstaltungen ihnen besonders Spass machen.  

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

Lösung Wettbewerb Juni/Juli-Kirchenbote: 
1. C ist das kürzeste, 2. Insgesamt sind es 4 Stück Garn, 3. B-F ist das längste.
Leider ist keine korrekte Lösung eingegangen. Viel Glück beim nächsten Mal!
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Kinderrätsel und Wettbewerb 

online lösen auf  

www.kirchenbote-tg.ch

Finde im Steine-Quiz die richtigen Lösungen und ge-
winne ein rotes Necessaire mit Kolibri-Logo. So 
geht’s: Schreibe die richtigen Lösungen (z. B. 1a, 2b, 
3c usw.) zusammen mit deiner Adresse und Telefonnum-
mer sowie deinem Alter auf eine Postkarte und schicke es 
an Kirchenbote, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 9220 Bi-
schofszell. Oder per Mail an kinderwettbewerb@evang-tg.ch. Einsende-
schluss ist der 10. August. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unter-
schiedlicher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnahmeberechtigt 
sind Kinder bis 16 Jahre.

Vereine und VeranstaltungenVereine und Veranstaltungen

Leo (8): Der Fussballverein, weil ich einfach so 

gerne Fussball spiele.

Anna (8): Ich gehe gerne in den Schlitt-

schuhverein und mache am liebsten 

die Pirouette.

Leonie (8): Am liebsten reite ich mit den Pferden 

«Anne» und «Schäggi».

Aidan (9): Ich gehe gerne ins Breakdance, 

weil ich beim Tanzen frei und kreativ sein 

möchte. 

Leila (8): Das Reiten zusammen mit meiner Kollegin 

macht mir viel Spass. 

Jason (9): Der Eishockeyclub, weil 

ich einmal bei den SCL-Tigers, mei-

nem Lieblingsclub, spielen möchte. 

Noé (9): Am liebsten gehe ich in den Tennisclub, 

weil ich da besonders gut bin. 

Silas (9): Der Fussballverein, weil es 

sportlich ist und ich mich viel bewegen 

kann. 

Lars (8): Ich gehe am liebsten ins Unihockey bei 

den Red Lions.

Enya (10): Ich gehe gerne in die 

SLRG Frauenfeld. Dort lernt man 

Rettungsschwimmen. 

Joy (12): Mit gefällt der Cevi am besten. Dort  

fühle ich mich zu Hause. 

Irina (10): Ich gehe am liebsten in 

den Viva-Treff der Kirche, extra  

für Kinder.

Thias (6): Ich finde die Überraschungskirche,  

ein Gottesdienst mit Essen, Spiel und Spass,  

das Beste!

WettbewerbWettbewerb

In diesem Quiz dreht sich alles um ganz verschiedene 
Steine. Pro Frage gibt es eine richtige Lösung.
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Ich danke dir 
dafür, dass ich 
wunderbar 
gemacht bin; 
wunderbar sind 
deine Werke; das 
erkennt meine 
Seele.
 Ps 139,14
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