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Esel
«Vom Esel, der dem lebendigen Wasser be-
gegnete»: Exklusiv für den Kirchenboten hat 
Autorin Sarah Fakhoury eine weihnachtliche 
Kurzgeschichte geschrieben.  Seite 4

Nobelpreisträger
Der Gynäkologe Denis Mukwege hat kürzlich 
den Friedensnobelpreis erhalten. Die Thurgau-
er Entwicklungshelferin Vreni Rutishauser ar-
beitet im Kongo mit ihm zusammen.  Seite 13

Patriot
Johann Ulrich Bornhauser kennt kaum jemand. 
Das Thurgauer Lied hingegen schon. Der got-
tesfürchtige Weinfelder textete es m Alter von 
17 und starb vor 170 Jahren.  Seite 11

Vorfreude
Pfarrerin Janine Haller kann die Weihnachtszeit mit ihren Kindern Chiara, 

Elijah und Noam heute so richtig geniessen. Das war nicht immer so. Seite 3
Bild: cyr
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STA N DP U N K T

Jahresendkompott

2018 kurz vor dem Ende. Die Dauerbren-
nerthemen des Jahres: der «Handelsstreit 
der USA mit dem Rest der Welt» und der 
«Hitzesommer». Soweit die Analyse des 
Internetportals www.chronik.geschichte-
schweiz.ch. Monatlich aufgeführt sind die 
Ereignisse, die es in die Schlagzeilen ge-
schafft haben, Trends und Statistiken. Auch 
das beliebte Internetlexikon Wikipedia bie-
tet schon einen Überblick über die Ereig-
nisse 2018 und sortiert es nach «wichtigen 
Themen». An erster Stelle steht mit «1. Vo-
raussichtliche Ereignisse» der Blick in die Zu-
kunft. Dann folgt die Historie: «2. Bereits 
fest terminierte bzw. erfolgte Ereignisse», 
«2.1. Politik und Weltgeschehen», «2.1.1 Ter-
roranschläge (Auswahl»), «2.1. 2 Weitere 
Anschläge (Auswahl)». Beim Lesen schau-
dert es mich, und es erfasst mich ein Ge-
fühl von vorletzter Ohnmacht. Sollte die-
ser dunkle Ton wirklich das Requiem 2018 
beherrschen? 
2018 aufbereitet. Als würde das vergehende 
Jahr ein wenig vorzeitig für den Verbleib in 
der virtuellen Welt konserviert. Ich suche 
nach Zusammenhängen, Begründungen, 
Fazits, Ausblicken. Vergebens. Nur nackte 
Fakten. 2018 scheint noch nicht reif für den 
«Jahresendkompott».  
An 2018 erinnern. Ich werde mich nur an we-
nige Fakten erinnern. Erinnern braucht das 
«nach innen nehmen», das «Bedeutsam-
werden». Das geschieht durch Betroffen-
heit, aber auch durch «sich in Beziehung 
setzen». Je dunkler, lähmender der Grund-
ton der Weltnachrichten, aber auch des Er-
lebens im eigenen Lebensumfeld, umso we-
sentlicher ist, so meine ich, das Miteinander. 
Der Austausch. Zusammenhänge suchen. 
Einander darin bestärken, dass es Sinn hat, 
sich Gedanken zu machen, Position zu be-
ziehen, diese zu begründen und nicht müde 
zu werden.  
2019 wird dazu Gelegenheit sein. Auf der er-
sten Kalenderseite steht ein wichtiger Auf-
trag an uns Christinnen und Christen: «Su-
che den Frieden und jage ihm nach!» (Psalm 
34,14)

Karin Kaspers-Elekes

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

Ueli Häberlin
Alter: 48
Wohnort: Lustdorf
Beruf: Landwirt
Kirchliches Engagement:  Mitglied der Kirchenvor-
steherschaft Thunbachtal 
Mitgliedschaft: Männerturnverein Thundorf,  
Feuerwehr Thundorf
Hobbys: Familie, arbeiten mit Metall, Reparaturen  
aller Art

Was gefällt Ihnen am Vereinsleben 
besonders?

Was könnte man verbessern in  
Ihrem Verein?

Welchen Beitrag kann Ihr Verein  
für die Gesellschaft leisten?

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

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

Ich schätze es, mit Kollegen gemeinsam etwas zu unternehmen. Die 
Zusammengehörigkeit im Turnverein pflege ich ebenfalls gerne; sie ist 
für mich eine schöne Abwechslung im Alltag.

Obwohl der Verein über sehr innovative Vorstandsmitglieder und 
Oberturner verfügt, könnte die Teilnehmerzahl an den Turnstunden 
etwas grösser sein. Es muss versucht werden, mehr Vereinsmitglieder 
aus der warmen Stube in die Turnhalle zu bewegen.

Unsere Oberturner sind bestrebt, ein abwechslungsreiches Programm 
zusammenzustellen, damit jeder von den Lektionen profitieren kann 
und die verschiedensten Muskeln wieder einmal bewegt werden.
Manchmal sind die Übungen auch geistig eine Herausforderung. Man 
kann sagen, dass der Verein sich bemüht, dass die Mitglieder körper-
lich und geistig fit bleiben.

Ein Gebet vor dem Einschlafen gehört bei mir dazu. Bei wichtigen Ent-
scheidungen im Leben bete ich, dass mir Gott den richtigen Weg zeigt 
und ich die nötigen Schritte dazu machen kann. Schon viele Male be-
kam ich so bei besonderen Vorhaben ein gutes Gefühl und es kam gut. 

Wenn eine Einzelperson oder eine kleine Gruppe in einem Wett-
kampf erfolgreich war und einen Preis gewinnen konnte, erfreut dies 
den ganzen Verein und der Preis wird meist gemeinsam gegessen. Ich 
finde, dieses lockere Zusammengehörigkeitsgefühl dürfte auch in der 
Kirche etwas ausgeprägter sein, denn geteilte Freude ist doppelte Freu-
de und geteiltes Leid ist halbes Leid.

Bild: zVg

«Geteilte Freude 
ist doppelte 
Freude»
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«Einfachheit ist angesagt»

Cyrill Rüegger

Janine Haller, Lukas Mettler und das Ehepaar 
Regine und Johannes Hug sind sich einig: 
Weihnachten ist die intensivste Zeit des Jah-
res. Sie alle sind als Pfarrpersonen tätig und be-
reiten in der Vorweihnachtszeit zahlreiche Fei-
ern, Andachten und Gottesdienste vor. «Die 
ersten Überlegungen beginnen schon im Ok-
tober», sagt Janine Haller. Wenn die Son-
nenstrahlen noch wärmend durchs Fenster 
einfallen, lasse sie sich im Büro schon von Ad-
ventsliedern berieseln. «Das hilft mir, die Ge-
danken in Richtung Weihnachten zu lenken.»

Weihnachtsfreude wiedergefunden
In ihren Anfangsjahren als Pfarrerin habe sie 
Mühe gehabt, die Weihnachtszeit dann noch 
richtig geniessen zu können. «Doch in den 
letzten Jahren konnte ich die Weihnachtsfreu-
de für mich wieder finden.» Auch die Pfarrehe-
leute Regine und Johannes Hug geniessen die 
vielen schönen Termine in dieser Zeit. Bewusst 
nähmen sie sich Zeit für Besuche bei einsamen 
und kranken Menschen. Denn ihrer Erfahrung 
nach sei manches Leid schwerer zu ertragen, 

wenn andere fröhlich feiern. Für das Ehepaar 
Hug bleibt trotz all der Pfarramtstermine ge-
nügend Zeit für die Feierlichkeit mit der eige-
nen Familie. Sie schmückten jeweils kurz vor 
Heiligabend zusammen mit den beiden Söh-
nen (12 und 14 Jahre alt) den Christbaum. An 
Heiligabend stimmten sie sich im Familiengot-
tesdienst auf Weihnachten ein, um danach im 
familiären Kreis weiter zu feiern – mit einem 
einfachen Abendessen, Liedern und Geschich-
ten. Und natürlich mit Geschenken, die auch 
für ihre Kinder wichtig seien.

«Mir fehlt noch die Hoffnung»
Pfarrer Lukas Mettler feiert mit seiner Fami-
lie am 26. Dezember. Er schätzt es, sich dabei 
mal ganz zurücknehmen zu können. «Wäh-
rend ich bei den Gemeindefeiern fast im-
mer irgendeine tragende Rolle habe, bin ich 
hier einfach einer unter vielen.» Wortwört-
lich, denn zur Familie gehören zahlreiche Mit-
glieder – darunter eine Schwiegertochter aus 
Afrika und ein Schwiegersohn aus der Türkei. 
Durch den multikulturellen Einfluss sei eine 

Musik als Kraftquelle: Uschi Mettler, Ehefrau von Pfarrer Lukas Mettler, und Enkelin Nisha begleiten Weihnachtslieder mit Gitarre und Klavier.

Die Weihnachtszeit ist intensiv – nicht zuletzt für Pfarrerinnen und Pfar-

rer. Neben dem Vorbereiten und Leiten verschiedener Feiern sind sie auch 

als Seelsorgende gefordert. Bleibt da überhaupt noch Zeit, um mit der 

eigenen Familie zu feiern?

Bilder: zVg/fotolia.com

amüsante Tradition entstanden: 
das Weihnachtslotto. Statt mit 
Zahlen spiele man es mit Be-
griffen, die mit Weihnachten zu 
tun haben. «Daraus ergeben sich 
ganz lustige Situationen, zum Bei-
spiel wenn jemand ruft ‹Mir fehlt 
noch die Hoffnung› und jemand 
anderes antwortet ‹Und mir das 
Vertrauen›». 

Nicht alle Erwartungen  
erfüllen
Dass viele Menschen die Weih-
nachtszeit als stressig erleben, 
hänge mit der regelrechten Ge-
schenkeflut zusammen, vermu-
tet Janine Haller. Statt nach Ge-
schenken zu suchen, könne man 
die Zeit ja beispielsweise für das 
Guetzlibacken mit der Familie 
nutzen. Regine und Johannes 
Hug nehmen sich bewusst «stil-
le Zeiten» im Rahmen der Familie 
heraus. Lukas Mettlers Kraftquel-
le ist hingegen das gemeinsame 
Singen im Gospel- und im Ad-
ventschor. Sein Rat für eine stress-
freie Weihnachtszeit: «Einfach-
heit ist angesagt. Man muss nicht 
immer alle Erwartungen sofort 
erfüllen.»

Pfarrerin Janine Haller,  
Matzingen

Pfarrer Lukas Mettler,  
Berlingen

Pfarrer Johannes Hug, 
Schönholzerswilen

Pfarrerin Regine Hug,  
Schönholzerswilen
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Als ich noch jung war, begleitete ich oft tage-
lang den Hirten und seine Schafe. Ich muss-
te für sie Wasserquellen finden. Das war eine 
schöne Aufgabe: Ich, der graue Esel, führte 
die Tiere zum lebensnotwendigen Wasser. 
Ich fühlte mich schon ziemlich wichtig! Es war 
teilweise eine mühevolle Aufgabe, die Wasser-
läufe zu finden. Und gerade ich hatte diese eh-
renvolle Aufgabe!

Manchmal stieg mir dies ein bisschen zu Kopf 
und ich gab ziemlich an damit. Und, wenn mir 
eine Herde nicht passte, liess ich mir manch-
mal absichtlich ein bisschen Zeit, bis ich sie zur 
Quelle führte. Die sollten nur ein bisschen lei-
den… Doch das hatte Konsequenzen für mich: 
Ich verlor meine Arbeit. Ich durfte den Hirten 
nicht mehr auf seiner Wanderschaft begleiten. 
Ich musste zu Hause bleiben und wurde Last-
enträger und Reittier. Ach, wie ich diese Arbeit 
hasste! Viele der Reiter benutzten Stock und 
Stiefel, um mich zum Laufen zu zwingen. Ich 
war ganz wund geschlagen und wollte am lieb-
sten einfach nur abhauen. Ich hatte es so satt! 

Doch als ich eines Tages wirklich weggehen 
und gerade aus dem Stall entwischen wollte, 
kam mein Besitzer auf mich zu, packte mich 
unsanft am Halfter und übergab mich zwei 
Leuten. Er sagte: «Hier, dieses Grauohr kön-
nen Sie haben. Leider kann ich Ihnen kein an-
deres Reittier als diesen faulen Esel anbieten. 
Er ist recht stolz und störrisch. Also sparen 
Sie nicht mit der Rute, sonst kommen Sie nir-
gends hin!» Wie zum Beweis schlug er mich 
nochmals und verschwand. Ich kochte inner-
lich! «Das wird mein letzter Auftrag für die-

sen Mann sein», schwor ich mir. «Ich werde 
nicht mehr in diesen Stall zurückkehren. Viel-
leicht führe ich nicht einmal mehr diesen Auf-
trag aus, sondern werde von unterwegs ab-
hauen… Soll er doch schauen, wo er bleibt, 
und wie er das seinen Kunden erklärt, dass sie 
zwar meine Miete bezahlt haben, aber nichts 
davon haben.»

Jemand nahm mein Halfter und sprach beru-
higend zur anderen Person: «Steig auf, Lieb-
ling. Ich halte so lange unseren Esel.» Erst da 
blickte ich auf, und was sah ich? Ein Ehepaar 
stand vor mir. Und die Frau war hochschwan-
ger! Verdattert blieb ich ruhig stehen und liess 
die Frau aufsteigen. Ich hatte mit rauen Kerlen 
gerechnet – wie immer. Doch diese Frau war 
so sanft und sah so zerbrechlich aus… Und 
auch der Mann war nett. Ich konnte nicht an-
ders als ganz sorgfältig ein Huf vors andere zu 
setzen und das Ehepaar auf seiner Reise zu be-
gleiten. Immer wieder sprachen sie davon, wie 
glücklich sie wären, dass sie nun einen Esel hät-
ten. Moment Mal – hatten sie mich meinem 
vorherigen Besitzer abgekauft?

Ich war ganz in Gedanken versunken, als 
die Frau plötzlich aufschrie. «Schnell, Josef 

– das Kind kommt!» Entsetzt schaute mich 
der Mann an. Auch mir war im ersten Au-
genblick nicht ganz klar, was das bedeutete. 
Doch dann überschlugen sich meine Gedan-
ken und wie von selbst führte ich die junge Fa-
milie so sanft und doch so schnell wie möglich 
zu einem Stall, den ich von meinen Wander-
reisen her kannte. Dort half der Mann seiner 
Frau abzusteigen. Ich stand beschützend am 
Eingang, als die Frau das Kind zur Welt brach-
te. Als ich dann den ersten Schrei des Kindes 
vernahm, drehte ich mich um. Mir wurde ganz 
warm ums Herz, und ich lächelte breit über 
mein graues, störrisches Eselsgesicht.

Später erfuhr ich, dass dieses Kind als Erwach-
sener von sich selber sagte, dass er das leben-
dige Wasser sei. Da wurde ich ganz beschämt 
und fröhlich zugleich: Ich, der ich so damit an-
gegeben hatte, die Schafherden zum Quell-
wasser geführt zu haben, war sein Reittier, als 
seine Mutter mit ihm schwanger war. Was für 
eine Ehre!

Sarah Fakhoury

Porträt der Autorin: siehe Seite 5 nebenan.

Bild: pd

Dem  
lebendigen 
Wasser  
begegnet

Bild: fotolia.com

Wegen Hochmut wurde der graue Esel zum Lastenträger degradiert. Das sollte sich als Glücksfall erweisen.
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Cyrill Rüegger

Schon als Schülerin habe sie gerne geschrie-
ben und gedichtet, erinnert sich Sarah Fakhou-
ry. Den nötigen Kick zum Schreiben erhielt sie 
aber erst vor acht Jahren. Damals kam ein Ma-
gazin auf sie zu und fragte, ob sie eine Kolumne 
schreiben möchte. Nun verfasst die Oberthur-
gauerin regelmässig Kurzgeschichten rund um 
Weihnachten. So auch die Geschichte vom Esel 
(siehe Seite 4), die sie extra für den Kirchenbo-
ten geschrieben hat.

Freude machen, Spannung wecken
In diesem Jahr ist bereits ihr zweites Buch er-
schienen. Es trägt den Titel «Ein Lebkuchen-
haus für Urgrossmutter» und ist kein «gewöhn-
liches» Buch, sondern ein Adventskalender: 
Jedem Tag vom 1. Dezember bis Weihnach-
ten ist ein eigenes Kurzkapitel gewidmet. Die 
Idee sei entstanden, als sie einen Adventska-
lender für Verwandte und Bekannte gestal-
tete. Die Fortsetzungsgeschichten kamen so 
gut an, dass Sarah Fakhoury sie allen zugäng-
lich machen wollte. «Die Adventskalenderge-
schichten sind für Erwachsene oder Jugend-
liche geschrieben, weniger für Kinder», sagt 
Fakhoury. Ihr sei es wichtig, dass in der Weih-
nachtszeit der wahre Grund von Weihnach-
ten – die Geburt von Jesus Christus – nicht im 
Konsumrausch und Geschenkewahn unterge-

T H E M E N

Der Stift verselbständigt sich
Schreiben ist die grosse Leidenschaft von Sarah Fakhoury. Am liebsten ver-

fasst sie Weihnachtsgeschichten. Mit ihnen möchte sie nicht nur Freude berei-

ten, sondern eine Botschaft transportieren.

he. Die Geschichten sollen aber natürlich vor 
allem Freude machen und die Adventsspan-
nung wecken, die man seit der Kindheit kenne.

Schreiben bleibt ein Hobby
Derzeit bearbeitet Sarah Fakhoury den dritten 
Band der Adventskalenderreihe. Die Ideen kä-
men ihr «einfach so». Sie sehe das als ein Ge-
schenk, eine Begabung. Natürlich müsse sie 
schon mal über den Weg, den eine Geschich-
te nehmen soll, grübeln. «Oft ist es aber so, 
dass sich mein Schreibstift fast verselbständigt 
und der Geschichte einen eigenen Bogen hin 
zum gewünschten Ende gibt.»
Schreiben ist für Sarah Fakhoury trotz allem 
nur ein Hobby. Derzeit ist sie im Schlussspurt 
ihrer Ausbildung zur Sozialdiakonin. Sie freue 
sich, ab Sommer 2019 in diesem Beruf arbei-
ten zu können. Schreiben werde sie natürlich 
weiterhin. Sie könnte sich aber nicht vorstellen, 
beruflich zu schreiben: «Das wäre mit Stress 
verbunden und würde mir keine Freude mehr 
machen.» 

Sarah Fakhourys Adventskalendergeschichten «Ruths 

Weihnachtstradition» (ISBN 978-3-03890-005-4) 

und «Ein Lebkuchenhaus für Urgrossmutter»  

(ISBN 978-3-03890-010-8) können in jeder Buch-

handlung bestellt werden.

Bild: pd

Sarah Fakhoury arbeitet zurzeit an ihrem dritten Adventsbuch. 

Mehr News – auch aus 
anderen Kantonen – auf
www.kirchenbote-tg.ch

WWW

Z U S C H R I F T E N
Reaktionen auf Diskussionsseite «Wie vertragen sich 

Mission und interreligiöser Dialog?», November-Kir-

chenbote, Seite 6:

Selbstbewusst
Ein interreligiöser Dialog ist sicher positiv zu 
werten, haben doch alle vier Weltreligionen 
ihren Ursprung, der zu respektieren ist. Pro-
bleme des Alltages und Gespräche über die 
verschiedenen Kulturen können dabei sicher 
zu mehr Verständnis führen. Es wird uns Chris-
ten aber auch ans Herz gelegt, den von Chri-
stus gegebenen missionarischen Auftrag, die 
Verkündigung des Evangeliums mit dem Zen-
trum der Liebe, nicht vollständig ausser Acht 
zu lassen. Die Religionsfreiheit in unserem 
Land besagt, dass jede Religionsgemeinschaft 
ihre Religion frei praktizieren und sich dazu 
frei äussern darf. So sollten wir Christen ge-
genüber Menschen anderer Glaubensge-
meinschaften aber auch den Mut haben zu 
sagen, dass unsere freiheitlich-demokratische 
Staatsform wesentlich durch unsere christ-
lichen Grundwerte geprägt wurde. Ein gesun-
des Mass an Selbstbewusstsein wäre durchaus 
angebracht. Der Dialog mit Menschen anderer 
Religionszugehörigkeiten sollte aber nie zur 
Aufgabe unserer christlichen Identität füh-
ren. So ist es sehr bedauerlich, wenn in unserer 
postmodernen Gesellschaft Theologen be-
reits den Absolutheitsanspruch von Christus 
– wie in Joh. 14,6: «Ich bin der Weg, die Wahr-
heit und das Leben und niemand kommt zum 
Vater denn durch mich» – mit Blick auf ande-
re Religionsgemeinschaften in Frage stellen.

Ruedi Hayn, Arbon

Respektvoll
Ich pflege mich an den Satz von Gottfried Kel-
ler zu halten. Er schrieb: «Achte jedes Men-
schen Vaterland, das deinige aber liebe.» In 
leichter Abwandlung lautet mein Leitsatz so: 
«Achte jedes Menschen Religion, deine aber 
liebe.» Was ich liebe und wovon mein Herz 
voll ist, davon erzähle ich gern, was einer Form 
von Mission entspricht, aber immer respekt-
voll gegenüber Andersgläubigen.

Regula Streckeisen, Romanshorn

Ganzen Kommentar und weitere 
Kommentare lesen und mitdiskutie-
ren auf www.kirchenbote-tg.ch

WWW

Jetzt aktuell: 
Fussball als Ersatzreligion?
Fussballgötter und Ehrfurcht im Stadion
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Auch im Notfall 
muss Verlass sein

Wenn es um die Er-
reichbarkeit der Kir-
che geht, erinnere 
mich an eine Not-
situation, die ich in 
meiner Familie er-
lebt habe. Der Ruf 
nach einer Pfarr-
person wurde mit 

der Auskunft beantwortet, der 
Pfarrer sei gerade an einer Sit-
zung der Synode. Es darf doch 
nicht sein, dass bei einem medi-
zinischen Notfall über Telefon 112 
rasch Hilfe geleistet wird, aber bei 
einem seelsorglichen Notfall nicht 
klar ist, wann Hilfe und Unterstüt-
zung zu erwarten sind.
In meiner Zeit als Präsident der 
Kirchenvorsteherschaft Aadorf-
Aawangen haben wir den seel-
sorglichen Notfalldienst mit 
einem Mobiltelefon gewährlei-
stet, das immer bei der Pfarrper-
son war, die gerade Amtswoche 
hatte. Das verlangt eine gewisse 
Flexibilität. Da könnte es gesche-
hen, dass eine Pfarrperson wegen 
einem dringenden Notfall, die 
Konfirmanden im Konfirmations-
unterricht «stehen» lassen muss. 
Wirkliche Notfälle sind aber sel-
ten und wenn nachts auf der Na-
telnummer die Combox zu hören 
ist, die erklärt, ab wann am näch-
sten Morgen wieder eine Pfarr-
person zu erreichen ist, dann wer-
den Hilfesuchende das verstehen.
Es wird keine Erreichbarkeit rund 
um die Uhr erwartet, aber eine 
klare Angabe, wann wieder eine 
Pfarrperson zu erreichen ist und 
tagsüber ein besetztes Telefon 
und möglichst rasche Hilfe.
Diese Bereitschaft ist gerade für 
Mitglieder wichtig, die nur in lo-
sem Kontakt zu unserer Kirche 
stehen. Sie erwarten eine gute 
und verbindliche Dienstleistung.

Roland Gahlinger, Geschäftsführer 
Verband der Kirchgemeindepräsi-

denten und -präsidentinnen  
der Evangelischen Landeskirche 

Thurgau, Aadorf

Eine Frage der 
Organisation

Wir gehen in unserer 
Kirchgemeinde nicht 
davon aus, dass un-
sere Pfarrerinnen 
und Pfarrer 24 Stun-
den am Tag erreich-
bar sein müssen. Sie 
haben ein Recht auf 
ein Privat- und Fami-
lienleben, bei dem sie nicht jeder-
zeit beruflich beansprucht werden 
können. Gerade auch im Pfarramt 
ist es nötig, dass es Zeiten der Er-
holung gibt, in denen unsere Pfar-
rerin und unsere beiden Pfarrer 
abschalten und Distanz gewinnen 
können.
Dass eine gute Erreichbarkeit si-
chergestellt ist, ist eine Frage der 
Organisation. In unserer Kirchge-
meinde ist das einfacher, weil wir 
drei Pfarrpersonen haben. Wir ha-
ben uns so organisiert, dass in jeder 
Woche jeweils eine Pfarrperson für 
Abdankungen und dringende Seel-
sorgefälle zuständig ist. Letzteren 
nimmt sich zudem auch jene Pfarr-
person an, die kontaktiert wur-
de. Auch während der Amtswo-
che kann aber nicht eine Präsenz 
rund um die Uhr erwartet werden. 
Mitten in der Nacht steht in drin-
genden Notfällen ja auch noch das 
Care Team zur Verfügung.
Das Amtswochensystem hat sich 
bewährt. In Zusammenarbeit mit 
der Stadt haben wir bei Abdan-
kungen auch eine Lösung gefun-
den, wenn eine Pfarrperson nach 
den Ferien eine Amtswoche hat. 
Konkret heisst das, dass Abdan-
kungstermine mit den Angehö-
rigen so abgemacht werden, dass 
zu Beginn der Amtswoche vor der 
kirchlichen Abdankung noch genü-
gend Zeit für ein Trauergespräch 
bleibt. Unsere Organisation der 
Erreichbarkeit hat sich bewährt. 
Wäre das nicht so, hätten wir be-
stimmt entsprechende Rückmel-
dungen unserer Kirchbürgerinnen 
und Kirchbürger.

Robert Schwarzer, Präsident der  
Kirchenvorsteherschaft Arbon
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«Verlässlich» erreichbar 
während 24 Stunden?
Müssen Pfarrerinnen und Pfarrer als Seelsorgende und als 

Ansprechpersonen der Kirche rund um die Uhr erreichbar sein? 

Die Evangelische Kirche in Deutschland EKD hat postuliert, dass 

sie «verlässlich» erreichbar sein sollten.

Die technischen Möglichkeiten, dass jemand rund um die Uhr, sieben Tage in der 
Woche und 365 Tage im Jahr erreichbar ist, haben sich in den letzten Jahren dank 
Mobilfunktelefonie, E-Mail und der Kommunikation über soziale Medien rasant 
entwickelt. Mit den Möglichkeiten haben sich auch die Erwartungen zur Reaktions- 
und Rückmeldezeit drastisch verkürzt. Wer ein E-Mail schreibt, erwartet «subito» 
eine Antwort – jedenfalls schneller, als wenn er sich per Post mit einem Brief an je-
manden wendet.

Was ist mit «verlässlich erreichbar» gemeint?
Wenn die EKD von einer «verlässlichen» Erreichbarkeit der Pfarrerinnen und Pfarrer 
gesprochen hat, hat sie damit wohl vor allem gemeint, dass für jemanden, der von 
einem Pfarrer oder einer Pfarrerin etwas erwartet, mit der Art der Kontaktnahme 
klar sein sollte, in welcher Zeitspanne mit einer Reaktion zu rechnen ist. 

Wie ein Pfarrer seine Erreichbarkeit definiert
Ein Pfarrer in Deutschland hat seine Erreichbarkeit auf der Webseite der Kirchge-
meinde so definiert: «Im Grunde rund um die Uhr. Der Pfarrer wohnt im Haus und 
ist auch ausserhalb der Bürozeiten zu erreichen. Somit sind wir im Grunde rund um 
die Uhr erreichbar. Natürlich kann man heutzutage auch die technischen Mittel zu 
Hilfe nehmen: Anrufbeantworter, E-Mail, Handy des Pfarrers, wobei das für mich 
nur ein «Notfallhandy» ist. Ich möchte kein Pfarrbüro auf Rädern sein. Nicht zu ver-
gessen sei der gute alte Briefkasten, in den Sie auch ausserhalb der Bürozeiten etwas 
einwerfen können. Ausserdem liegen im Zettelkasten an der Haustür Stift und Pa-
pier für kleine Notizen. Bei so viel Angebot verstehe ich nicht, wenn manche Pfarr-
angehörige immer noch meinen, wie schlecht wir zu erreichen wären.»

Die Redaktion des Kirchenboten hat einen amtierenden und einen ehemaligen Prä-
sidenten einer Kirchenvorsteherschaft gefragt, wie sie sich die Erreichbarkeit von 
Pfarrerinnen und Pfarrern vorstellen. er

zVg zVg

Bild: fotolia.com

Diskutieren Sie mit auf 

www.kirchenbote-tg.ch!

Bild: fotolia.com

Durch die technischen Möglichkeiten hat sich die Reaktionszeit verkürzt – auch für  
Pfarrpersonen.
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W E G Z E IC H E N

Welch wunderbare Verheissung und zugleich 
– was für eine Herausforderung! Seit nun bald 
2000 Jahren halten Menschen an der Verheis-
sung Jesu Christi fest. 
Jesus, der für uns den schmerzhaften Weg ans 
Kreuz ging, damit wir den freien Zugang zu un-
serem himmlischen Vater erhalten. Diesen Zu-
gang erhalten wir im Glauben an das Erlösungs-
werk Jesu Christi. Und doch ist es oft schwierig, 
sich an etwas festzuhalten, was man nicht sieht, 
da wir stark aufs Schauen fixiert sind. Auch mir 
fällt es oft schwer, an etwas festzuhalten, was ich 
nicht sehe. 
Bereits dem Apostel Thomas erging es ähnlich. 
Als seine Freunde den auferstandenen Jesus sa-
hen und er nicht anwesend war, glaubte er den 
Worten seiner Freunde nicht. Irgendwie war die-
se Botschaft zu viel für Thomas, seine Vorstel-
lungskraft liess ihn hängen. Oder man könnte 
sagen, er stand sich selber auf dem Schlauch. 
Thomas war jedoch nicht der einzige Zweifler. 

Nein, auch seine Freunde zweifelten anfänglich, 
sei es an den Aussagen der Frauen, die am Grab 
waren oder bei den Jüngern, die auf dem Weg 
nach Emmaus waren. Jedoch erschien Jesus sei-
nen Freunden ein weiteres Mal, und auch Tho-
mas war nun anwesend. Was würde jetzt wohl 
passieren? Jesus ging nicht auf Thomas zu und 
hielt ihm eine Moralpredigt. Nein, er ging auf ihn 
zu und zeigte ihm seine Wundmale, und Tho-
mas berührte sie. In diesem Moment realisier-
te Thomas, wer vor ihm stand. Er erkannte nicht 
nur den erwarteten Messias Israels. Nein, er er-
kannte seinen persönlichen Retter, und so sprach 
er: «Mein Herr und mein Gott!» (Joh. 20,28).
Jesus spricht zu Thomas anschliessend sinnge-
mäss Folgendes: «Jubeln dürfen die, welche zum 
Glauben kommen, ohne dass sie mich gesehen 
haben.» Welch eine Aussage! Sie scheint im er-
sten Moment hart zu sein, und so möchte ich 
nun den Kreis meiner Gedanken zu Römer 8,24 
schliessen. 

Es gibt Momente im Leben, da scheint alles un-
möglich zu sei. Es scheint, als ergebe alles kei-
nen Sinn mehr. Und trotzdem werden wir aufge-
fordert, zu glauben und zu hoffen auf die vielen 
Zusagen, die wir von Gott erhalten haben. Ist 
dies lediglich geforderter Zweckoptimismus? Ich 
denke nicht. Wer in der Bibel liest, wird feststel-
len, dass Gott immer und immer wieder rettend 
eingegriffen hat. 
Bis heute glauben Christinnen und Christen den 
Zusagen Jesu, weil sie sein Wesen kennen. Denn 
indem wir uns mit der Bibel beschäftigen, ler-
nen wir das Wesen Jesu besser kennen. Von uns 
wird keine perfekte Nachfolge verlangt. Nein, 
es gibt im Leben Zweifel. Aber wir dürfen vol-
ler Vertrauen hoffen, dass das, was noch nicht 
ist, sein wird. Jesus zeigt sich uns in unserem Le-
ben so, wie wir es benötigen, damit auch wir von 
ganzem Herzen sagen können; «Jesus, mein Herr 
und mein Gott!» 

Marcel Urban

Der Autor ist Student am Theologisch- 
Diakonischen Seminar in Aarau.

«Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die 
man sieht, ist nicht Hoffnung; denn wie kann man auf das hoffen, 
was man sieht?»   Römer 8,24

zVg

Zünd deine Lichter an!

Das Kind im Stall soll dir geboren werden.
Du weisst nicht wie? Zünd deine Lichter an 
und trau darauf, dass jeder Ort auf Erden 
ihm Stall und Stroh und Krippe werden kann.

Georg Schmid (*1940)
Reformiertes Gesangbuch 429. 5

Bild: fotolia.com
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Ernst Ritzi

«Nach einem erfüllten Leben ist unsere lie-
be Ehefrau, Mutter…, unser lieber Ehemann, 
Vater…» heisst es oft in Todesanzeigen. Das 
«erfüllte Leben» gehört zu den Formulie-
rungsvarianten, die Zeitungen Angehörigen 
in den manchmal sprachlos machenden Mo-
menten nach dem Tod eines geliebten Men-
schen für die Traueranzeige machen. Es kann 
trösten, wenn die Menschen, die zurückblei-
ben über einen verstorbenen Mitmenschen 
sagen können, er habe ein «erfülltes Leben» 
gehabt. Was meinen wir, wenn wir im Rück-

Erfülltes Leben ist wohl ein Geschenk
Wer würde von sich selbst behaupten, dass er ein erfülltes Leben hat? Oft sind 

es andere, die das Leben eines Menschen, den sie verloren haben, als «erfüllt» 

bezeichnen. Und doch gibt es Menschen, die zufrieden zurückblicken können.

GLAUBE GEBURT KINDHEIT ERWACHSEN WERDEN LEBENSFORM

2018 widmet sich der Jahresschwerpunkt den verschiedenen Lebenspha-

sen – von der Geburt bis zum Abschied. Es werden Leute porträtiert, 

spannende Geschichten erzählt und theologische Bezüge hergestellt. Der 

Schaukasten «Kirche konkret» gibt einen Überblick, was die Kirchen an-

bieten, um im Leben zu glauben und im Glauben zu leben.

G L AU B E N  I M  L E B E N

jemand Zufriedenheit ausstrahlt, wird das mit 
einem glücklichen und erfüllten Leben in Ver-
bindung gebracht.» Dietrich Bonhoeffer habe 
einmal gesagt, dass es ein erfülltes Leben trotz 
vieler unerfüllter Wünsche gebe. Für den er-
fahrenden Seelsorger hat auch die Umkehr 
des Satzes etwas Wahres: «Ein Leben kann un-
erfüllt bleiben trotz vieler erfüllter Wünsche.» 
Von Abraham und Hiob heisst es in der Bi-
bel, sie seien «alt und lebenssatt» gestorben  
(1. Mose 25,8; Hiob 42, 17). 
Mit den Worten Anselm Grün macht sich 
unser Gesprächspartner Mut, dass das Leben 
auch im fortgeschrittenen Alter noch neue 
Möglichkeiten offenhält: «Es ist nie zu spät, 
mit dem Leben anzufangen. Ich muss nicht al-
les Mögliche nachholen. Aber wenn ich jetzt 
wirkliche lebe, dann löst sich das Ungelebte 
auf. Es wird in Leben verwandelt.»

blick auf das Leben eines anderen Menschen 
von einem «erfüllten Leben» sprechen?

Erfüllte und unerfüllte Wünsche
Ein im Ruhestand lebender Thurgauer Pfarrer 
würde aufgrund der vielen Trauergespräche, 
die er mit Angehörigen von Verstorbenen ge-
führt hat, ein erfülltes Leben so beschreiben: 
«Wer das über einen anderen Menschen sagt, 
meint damit ein Leben in geglückten Bezie-
hungen. Auch der äussere Eindruck, den ein 
Mensch gemacht hat, spielt eine Rolle: Wenn 

Bild: fotolia.com

Das Gesicht des Menschen wird von seinem Leben geprägt.
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DAS BIETET DIE KIRCHE ALS ANREGUNG UND HILFE FÜR EIN ERFÜLLTES LEBEN:

J A H R E S S C H W E R P U N K T

das angenommen, was das Leben mir ge-
bracht hat, und versucht das Beste daraus zu 
machen. Ich hatte eine gute Jugendzeit und 
meine Eltern ermöglichten mir ein Studium. 
Die wohl vom Vater geerbte Gelassenheit war 
mir im Leben immer wieder hilfreich. In Be-
ruf, Politik und Militär durfte ich viele inte-
ressante und Horizont erweiternde Aufgaben 
übernehmen. Die Aufgaben waren mit Erwar-
tungen verbunden, die ich mit Engagement 
erfüllen wollte, und einiges ist mir auch gelun-
gen. Dabei ging es mir nicht um persönlichen 
Gewinn. Ich habe mich auch für Anliegen en-
gagiert, von denen ich wusste, dass ich damit 
anecken würde. Im Rückblick sehe ich mehr 
das Positive und bin dankbar für das erlebte 
und erfüllte Leben.»

ERFÜLLTES LEBENLEBENSFORM GEMEINSCHAFT MIDLIFE-CRISIS 50PLUS PENSIONIERUNG ABSCHIED

Auszeit im Kloster:
Kartause Ittingen, www.tecum.ch

Biografiearbeit – «Biografie als Glaubensquelle»: 

www.wtb.ref.ch

K I R C H E  K O N K R E T

was wie eine Symbiose. Es ist Geschenk, dass 
wir mit der Familie unserer Tochter im glei-
chen Haus leben durften und ich das immer 
noch darf. Meine Eltern haben mir eine schö-
ne Kindheit geschenkt. Sie haben mich auf die 
reichen Möglichkeiten des Lebens aufmerksam 
gemacht und das hat sich – auch das ist nicht 
selbstverständlich – bei unseren Kindern und 
ihren Kindern fortgesetzt.»

Von Erwartungen abhängig
Mann (79): «Erfülltes Leben… – wenn ich 
mich zwischen einem Ja und einem Nein ent-
scheiden muss, ist es alles in allem ein erfülltes 
Leben. Wie die Bilanz ausfällt, ist ja von den 
Erwartungen abhängig, und ich habe vom Le-
ben nie etwas Spezielles erwartet. Ich habe 

Auch in der Bibel kommt das «erfüllte Le-
ben» vor. Ob dabei die Begriffe «erfüllt» 
oder «Leben in Fülle» verwendet werden, 
hängt von der Bibelübersetzung ab. In 
Psalm 91,16 traut der Schreiber Gott zu, 
dass er ihm ein «langes und erfülltes Le-
ben» gibt (Gute Nachricht). Jesus spricht 
davon, dass er gekommen sei, damit die 
Menschen «das Leben haben und es in 

Fülle haben» (Joh. 10,10: Einheitsüberset-
zung 2016). In Lk. 12,15 warnt Jesus davor, 
das Glück des Lebens allein in den materi-
ellen Gütern zu suchen: «Seht zu und hü-
tet euch vor aller Habgier; denn niemand 
lebt davon, dass er viele Güter hat.» Was 
Jesus damit meint, veranschaulicht er mit 
dem Gleichnis des reichen Kornbauern (Lk. 
12, 16 - 21): Der Bauer hortet seine reiche 

THEOLOGISCHE HINTERGEDANKEN

Auf den Spuren des eigenen Lebens
Jeder Mensch begibt sich in Gedanken ab und 
zu auf die Spuren seines eigenen Lebens und 
fragt dabei nach Glück, Erfolg und Zufrieden-
heit, oder es beschäftigen ihn Fragen nach dem 
Schicksal im Umgang mit den schweren, un-
begreiflichen, möglicherweise sogar tragischen 
Dingen und Ereignissen im eigenen Leben. Wer 
sich auf die Spuren seines eigenen Lebens be-
gibt, orientiert sich an Menschen und Ereig-
nissen. Schon mit unserer Geburt leben wir 
Menschen in Beziehungen. Der Mensch ist ein 
soziales Wesen, ohne Gemeinschaft, ohne Be-
ziehungen zu anderen Menschen, kann er nicht 
glücklich sein, ja er würde wohl gar jämmerlich 
verkümmern.

Wie Menschen sich selbst sehen
Wir haben – anonym – eine Frau und einen 
Mann im «Herbst des Lebens» gefragt, ob sie 
es wagen würden, über ihr Leben zu sagen, dass 
es «erfüllt» sei. Sie haben sich beide gewagt.

Mitten im Leben
Frau (83): «Ja, ich habe das Gefühl, dass ich ein 
erfülltes Leben gehabt habe und immer noch 
habe. Ich sage das in Dankbarkeit, weil ich mir 
bewusst bin, dass das nicht selbstverständlich 
ist. Über meine Kinder, Enkel und Urenkel bin 
ich immer noch mitten im Leben. 65 Jahre 
meines Lebens habe ich mit meinem Mann – 
er ist vor zwei Jahren gestorben und fehlt mir 
immer noch sehr – das Leben geteilt. Durch 
den Beruf meines Mannes hatten wir viele ge-
meinsamen Aufgaben. Wir haben uns gut er-
gänzt und einander gutgetan. Es war so et-

Ernte und baut immer grössere Scheunen, 
doch Gott fordert eines Nachts ohne Vor-
warnung seine Seele: «Aber Gott sprach zu 
ihm: Du Narr! Diese Nacht wird man dei-
ne Seele von dir fordern. Und wem wird 
dann gehören, was du bereitet hast?» Das 
Gleichnis soll zeigen, wie es dem geht, «der 
sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei 
Gott». er
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Roman Salzmann / Wilfried Bührer

Es gibt viele Verflechtungen mit Karl Barth und 
seinen Nachkommen im Thurgau. Aufgrund 
persönlicher Beziehungen sah sich denn auch 
Felix Pachlatko aus Uesslingen motiviert, ei-
nen Gedenkanlass zu organisieren. Der ein-
stige Organist am Basler Münster und lang-
jährige Lehrer an der Basler Musikakademie 
ist mit zahlreichen Nachkommen in Berüh-
rung gekommen: «In Basel hat die Theologie 
Barths äusserst nachhaltig gewirkt und auch 
früh mein Interesse geweckt.» Ein ganz be-
sonderer Aspekt liegt in der Leidenschaft Karl 
Barths für die Musik, im Besonderen für dieje-
nige von Mozart. Hierin berühren sich die Er-
fahrungen des Theologen und des Musikers. 
Pachlatko: «Die Musik kann Dinge ‹sagen›, die 
das Wort nicht kann. Beide, das Wort und die 
Musik, können auf je ihre Weise verkündigen. 
Barths Theologie ist für mich wegweisend, weil 
sie in einer unbedingten Bezogenheit auf Chri-
stus als das eine Wort Gottes gründet.» Da-
rum steht der Gedenkabend ganz im Zeichen 
der Theologie von Karl Barth und der Musik 

Wort und Musik verkündigen

Spannende Dialoge – ob musikalisch oder in Briefen: Eine Antwort von Mozart-Liebhaber Karl Barth (links) an einen Thurgauer Pfarrer über die 
Wiederverheiratung. Felix Pachlatko(rechts) macht eine ebenso spannende Gedenkveranstaltung in Wort und Musik möglich.

Das Erbe eines der bedeutenden Schweizer Theologen rückt anlässlich 

seines 50. Todestages in diesem Dezember wieder in den Fokus. So 

auch im Thurgau.

von Wolfgang Amadeus Mozart – ein spezi-
eller Auftakt zum Karl-Barth-Jahr 2019 auf An-
regung des Karl-Barth-Archivs Basel.

Irrweg auch wegen Theologie
Wenn man die Bedeutung von Karl Barth er-
fassen will, muss man 50 Jahre vorher anfan-
gen. 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, 
brach für viele Menschen im deutschspra-
chigen Raum eine Welt zusammen. Vor dem 
Krieg war man von einem dauerhaften wirt-
schaftlichen und kulturellen Fortschritt aus-
gegangen. Unter den namhaften Persönlich-
keiten, die die Kriegspolitik unterstützt hatten, 
waren auch Theologieprofessoren gewesen, 
bei denen Karl Barth studiert hatte. Er fragte 
sich: Wie konnte es so weit kommen? Er kam 
mit anderen zum Schluss, dass der Irrweg auch 
etwas mit der Theologie zu tun hatte. Im 19. 
Jahrhundert war es üblich gewesen, die The-
ologie auf dem religiösen Gefühl aufzubauen. 
Demgegenüber betonte Barth die Souveräni-
tät Gottes: Die Bibel muss neu ernst genom-

Bildcomposition: ur

men werden. Christus soll als die eine Offen-
barung Gottes im Mittelpunkt stehen. Die Zeit 
war reif für diese Botschaft. Und die klare Ori-
entierung an Christus und der Bibel half dann 
auch, während der Hitlerzeit eine klare Sicht 
zu behalten. Die berühmte Barmer Erklärung 
(1934) war Christus-Bekenntnis und Spitze 
gegen den Führerkult zugleich.

Heute wieder aktuell 
Nach seiner unfreiwilligen Rückkehr in die 
Schweiz war Karl Barth bis zur Pensionierung 
international ein hoch angesehener Theolo-
gieprofessor in Basel. Er war gewiss kein Hei-
liger. Seine familiären Verhältnisse gaben und 
geben immer wieder zu reden, und auch sei-
ne politischen Positionierungen in der Nach-
kriegszeit waren nicht über alle Zweifel erha-
ben. Aber die theologische Neuorientierung 
der Zwischenkriegszeit könnte in der heutigen 
Zeit wieder aktuell sein: Christliche Theologie 
und kirchliche Angebote dürfen nicht nur eine 
«religiöse Wellness» zum Ziel haben, sondern 
müssen von Christus her denken. 

Gedenkveranstaltung 50. Todestag Karl Barth: 

Sonntag, 9. Dezember, 17.00 Uhr, Kirche Uesslingen, 

Christian Sutter liest Texte von Karl Barth, das Ensemble 

Novalis spielt Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, 

Einführung Kirchenratspräsident Pfarrer Wilfried Bührer.
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Der Weinfelder Bürgerarchivar Franz Xaver Isenring vor der Bornhauser-Tafel am Schuhhaus Tiefenbacher. 

Von Heimat zu Heimat
Vor 170 Jahren starb der gottesfürchtige Weinfelder Dichter Johann Ulrich 

Bornhauser. Zu Lebzeiten kaum beachtet, kommt er den Thurgauern doch noch 

an jeder Bundesfeier ins Bewusstsein: beim Singen des Thurgauer Liedes.

Bild: brb

Esther Simon

Am 12. September 1848 – also vor 170 Jah-
ren – trat die Bundesverfassung in Kraft. Was 
der Weinfelder Dichter und Patriot Johann Ul-
rich Bornhauser zu diesem Ereignis geschrie-
ben hätte, wissen wir leider nicht. Er starb ein 
paar Monate zuvor, am 18. April 1848. Er wur-
de nur 23 Jahre alt. Trotz seines kurzen Erden-
daseins hat er aber Bleibendes geschaffen: Er 
hat die Texte zum Thurgauer Lied und zum 
Weinfelder Lied verfasst.

Lehrerseminar statt Ottenberg
Den Text zum Thurgauer Lied schrieb Born-
hauser im Juni 1842, als er 17 Jahre alt war. Die 
Vorstellung ist gewiss reizvoll, dass der junge 
Dichter die Zeilen auf dem Ottenberg verfasst 
haben könnte, als er auf den lieblichen Fle-
cken Weinfelden herabblickte. Der Weinfelder 
Lokalhistoriker Hermann Lei (1910 bis 2006) 
schreibt aber in seinem Buch «Weinfelder, die 
Geschichte machten», dass Bornhauser den 
Text im Kreuzlinger Lehrerseminar dichtete, 
das er von 1842 bis 1844 absolvierte. Erst Jah-
re später hat der Schulmeister Johannes Wepf 

aus Müllheim Bornhausers Zeilen vertont. Das 
Lied soll rasch zum Repertoire von Thurgau-
er Chören gehört haben. Offiziell erstmals ge-
sungen worden sein soll es zur Einweihung der 
Bahnlinie Winterthur-Romanshorn am 15. Mai 
1855. Populär wurde das Lied aber erst, als der 
Thurgauer Komponist und Dirigent Heinrich 
Steinbeck (1884 bis 1967) vor 64 Jahren die 
Melodie in den Marsch des ehemaligen Infan-
terie-Regimentes 31 integrierte.

Berühmter Verwandter
«Bornhauser war zu Lebzeiten nicht be-
rühmt», sagt der Weinfelder Bürgerarchivar 
Franz Xaver Isenring. Sein Grab ist längst ver-
schwunden. Und heute erinnert nur noch eine 
schlichte Tafel der Bürgergemeinde am Haus 
zur Linde, dem heutigen Schuhhaus Tiefenba-
cher, an den Dichter. Übrigens: Der Brunnen 
beim Rathaus ist seinem entfernten Verwand-
ten, dem Pfarrer und Vorkämpfer der Thur-
gauer Verfassung von 1831, Thomas Bornhau-
ser, gewidmet. 38 Gedichte hat Johann Ulrich 
Bornhauser hinterlassen. Isenring bewahrt das 

Bild: es

schmale Bändchen im Bürgerarchiv sorgfältig 
auf. Ein paar wenige Schriftstücke befinden 
sich im Staatsarchiv.

Frühen Tod geahnt?
Bornhauser war am 8. April 1825 im Haus 
zum Kreuz zur Welt gekommen. Die Ehe 
der Eltern sei unglücklich gewesen, schreibt 
Lei. Nach der Scheidung von ihrem trunk-
süchtigen Mann zog die Mutter Anna Mar-
gareta Keller mit den beiden Buben Johann 
Ulrich und Johann Heinrich ins Haus zur Lin-
de, wo ihr Vater, der Operator Heinrich Kel-
ler, wohnte. Nach dem Seminar unterrichte-
te Bornhauser zunächst in Herrenhof, dann 
in Wittenwil. Seit seiner Jugend plagte ihn 
eine schwere Lungenkrankheit. Von Born-
hauser existiert leider kein Bildnis. Hermann 
Lei beschreibt ihn als «eine schlanke, nach 
vorn geneigte Gestalt von mittlerer Grösse 
mit dunkelbraunem Haar und dunklen und 
ernst dreinblickenden Augen». Der Dichter 
war ein gottesfürchtiger Mann; er muss sei-
nen frühen Tod geahnt haben. In der fünf-
ten Strophe des Thurgauer Liedes dichtete er: 
«Und finde ich schlummernd im Grab einst 
Ruh, dann decket die heimische Erde mich 
zu. Und öffnet das Jenseits sein strahlendes 
Tor, dann schweb ich von Heimat zu Heimat 
empor.» Doch diese Strophe singt man heu-
te nur noch selten.
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Die Thurgauer Religionslehrkräfte bestaunen den Nachbau von Abrahams Zelt.

Bild: pd

Die Konferenz für Religionsunterricht der 
Evangelischen Landeskirche Thurgau feierte 
ihr 20-jähriges Bestehen mit einem Ausflug. 
Präsidentin Pia Oertig aus Frauenfeld wür-
digte den Werdegang der Berufsinteressen-
organisation und ihre Erfolge bei den Anstel-
lungsbedingungen. Im Vordergrund standen 
aber die Weiterbildung und das gesellige Bei-
sammensein. In einer speziellen Führung 
durch die Bibelgalerie Meersburg lernten die 

Seit 20 Jahren berufen
Katechetinnen neue Aspekte zur Bibelfor-
schung kennen. So braucht es 10 bis 15 Jah-
re für eine Bibelübersetzung in einer neuen 
Sprache – unter anderem, weil sich Meta-
phern wie «Gib uns unser tägliches Brot» in 
einer anderen Kultur nicht einfach sinngleich 
in «Gib uns unseren täglichen Reis» übertra-
gen lassen. Zum Schluss kamen die Teilneh-
menden im aus Ziegenhaaren gewobenen 
Zelt Abrahams zusammen.   pd

I N  K Ü R Z E

Forum. Unter der Leitung von Pfarrer 
Andreas Gäumann ist das «Palliative Forum 
Untersee und Rhein» entstanden. Das Forum 
vernetzt Personen, die beruflich oder freiwil-
lig schwerstkranke und sterbende Menschen 
und ihre Angehörigen betreuen.  pd

Jubiläum. Esther Romann-Rüegg aus 
Weinfelden ist seit 50 Jahren begeisterte 
Kirchenchorleiterin und Organistin im Kan-
ton Thurgau. Ihren ersten Vertrag hatte sie 
auf den 16. Dezember 1968 in der Kirchge-
meinde Matzingen erhalten. Zurzeit wirkt sie 
in Bussnang.  es

Mahnwache. Am 13. Dezember von 
18 bis 18.30 Uhr führt «Christian Solidarity 
International»-Schweiz eine Mahnwache im 
stillen Gedenken verfolgter Christen durch. 
Im Thurgau findet sie in Bischofszell, Ro-
manshorn und Weinfelden statt.  pd

Spitze. Dem Schweizer Kinderdorf Ki-
riat Yearim in Israel ist hohe Ehre zuteil 
geworden: Auf der vom israelischen Bil-
dungsministerium publizierten Liste von 
insgesamt 292 ausgezeichneten Mittel-
schulen des Landes nimmt es den ersten 
Platz ein.  pd

Beitrag. Im nächsten und übernächsten 
Jahr feiern die katholische und die evan-
gelische Landeskirche Thurgau das Jubilä-
um «150 Jahre Landeskirchen Thurgau». An 
diese Feierlichkeiten leistet der Regierungs-
rat einen Lotteriefondsbeitrag in der Höhe 
von 100‘000 Franken.  pd

Camp. Vom 27. Dezember 2018 bis 1. 
Januar 2019 findet in Basel das Praisecamp 
statt. Jugendliche und Leiter können sich an-
melden unter www.praisecamp.ch/anmel-
den.  pd

Kirchenbote  
wünscht Glück

Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums 

hat der Kirchenbote jeden Monat 

Müsterchen aus dem ersten Erschei-

nungsjahr aufgegriffen. Der letzte 

Beitrag dieser Serie widmet sich 

einer düsteren Vorahnung.

Esther Simon

Bereits im ersten Erscheinungsjahr des Kir-
chenboten hatte die Redaktionskommission 
ein waches Auge für gesellschaftliche Verän-
derungen. So meldet die Dezember-Num-
mer 1894 die Gründung des schweizerischen 
christlich-sozialen Vereins. Der Kirchenbote 
wünscht der neuen Vereinigung «alles Gute 
in dem gewaltigen sozialen Kampf».
Die Redaktionskommission hatte offenbar 
schon damals erkannt, auf welche Ereignisse 
die Schweiz zusteuerte – mit dem Landes-
streik 1918 als Höhepunkt. Die Dezember-

Nummer enthält auch einen Spendenaufruf 
an das Thurgauer Volk. Es ging um die Grün-
dung einer kantonalen Erziehungsanstalt «für 
schwachsinnige Kinder». Zu diesem Zweck 
hatte die Gemeinnützige Gesellschaft be-
reits eine Liegenschaft in Mauren erworben. 
Der Kirchenbote berichtet ebenfalls über die 
erste gemeinsame Aufführung evangelischer 
Kirchenchöre in der Laurenzenkirche in St. 
Gallen. Der Aufruf des Kirchenrates zur Grün-
dung von Chören hatte also gefruchtet!
An der Erscheinungsweise des Kirchenboten 
hat sich in den bald 125 Jahren nichts geän-
dert. Auch 1894 kam er gegen Ende des Mo-
nats heraus, datiert auf den folgenden Mo-
nat. Die Dezember-Nummer 1894 verweist 
denn auch darauf, dass die Januar-Nummer 
um Weihnachten herum herausgegeben wer-
de: wiederum als Probenummer und in einer 
grösseren Auflage. Werbung hätte der Kir-
chenbote allerdings nicht mehr machen müs-
sen. Zwei Drittel der evangelischen Haushal-
tungen hatten das Blatt bereits abonniert. Eine 
Verbreitung, von der heutige Zeitungen nur 
träumen können.

K I R C H E N B OT E
DA M A L S 125 

 JAHRE
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T H E M E N

Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

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

tecum@kartause.ch, Telefon 052 748 41 41

Morgengebet. Mittwoch und Freitag, 
7 Uhr.

Meditation. Kraft aus der Stille. Mitt-
woch, 12. Dezember, 17.30 und 18.30 Uhr,
öffentliche Meditation mit Thomas Bachofner.

Raum der Stille. Allgemeine Öffnung: 
Montag bis Freitag, 14 bis 17 Uhr, Samstag und 
Sonntag, 11 bis 17 Uhr. 

Vom 22. Dezember 2018 bis am 4. Januar 2019 bleibt die 

Kartause geschlossen.

Stammtisch. 5. Dezember, 20 Uhr,  
Diskussion zum Thema Organspende mit 
Franz Immer, Direktor Swisstransplant,  
Brauhaus Sternen, Frauenfeld.

Engel. 8. bis 9. Dezember, ab 10 Uhr, «Wie 
Engel begleiten – Seminar über Erfahrungen 
mit Engeln in biblischer und heutiger Zeit», 
mit Peter Schulthess und Lisa Straub

Der Andere Advent. 8. Dezember, 
15 bis 18 Uhr, Beisammensein zum «Anderen 
Adventskalender».

Adventssingen. 8. Dezember, 19.15 
Uhr, offenes Singen mit dem Vokalensemble 
«PH-Wert», Klosterkirche.

Jahresanfang. 5. bis 6. Januar, ab  
14 Uhr, «Aus der Mitte leben», Kurzretraite 
zum Jahresbeginn.

Dreikönigstag. 6. Januar, 18 Uhr,  
beschenkt – schenken, Vesperfeier zum  
Dreikönigstag im Raum der Stille.

Weltgebetstag. 10. Januar, 13.30 bis 
17.30 Uhr, ökumenische Vorbereitungstagung 
in Weinfelden.

Brunhile Bergmann

«Ich bin vor Freude in die Luft gesprungen, 
als ich gehört habe, dass Doktor Mukwege 
den Friedensnobelpreis bekommen hat», sagt 
Vreni Rutishauser. Die Egnacherin gründe-
te den deutschsprachigen Zweig der Entwick-
lungshilfeorganisation «Food for the Hungry 
FH Schweiz». Jetzt setzt sie sich für Vergewalti-
gungsopfer im Kongo ein. Indirekt, aber gezielt. 
Rutishauser erzählt, wie sie dazu kam.

Hilfe für 40 Mädchen
Ihr Kollege und FH Schweiz-Mitarbeiter Roger 
Zürcher wurde im Januar 2017 von Sakumi Te-
kimu, FH-Mitarbeiter der Sektion Kongo, drin-
gend um Hilfe gebeten. Es ging um 40 Mädchen 
im Alter von acht Monaten bis zwölf Jahren aus 
der Region Kavumu, die vergewaltigt worden 
waren. Die Organisation FH Schweiz gründe-
te daraufhin das Projekt «SOS Kavumu». Es ar-
beitet in direktem Kontakt mit dem kongole-
sischen Gynäkologen Doktor Denis Mukwege 
zusammen.

Kriegsverbrechen und Irrglaube
«Mukwege ist bekannt als der Mann, der die 
Frauen flickt. So hässlich das klingt, es trifft zu», 
sagt Rutishauser. Am Panzi-Spital in der Demo-
kratischen Republik Kongo operiert der Spital-
gründer und Christ Frauen und Mädchen, die 

auf grausamste Weise missbraucht und im Geni-
talbereich verletzt und verstümmelt wurden. Sie 
sind Opfer systematischer Kriegshandlungen, 
aber auch vom von Animismus geprägten Glau-
ben, wonach einem Mann umso mehr Weis-
heit und Erfolg beschieden sind, je jünger das 
Mädchen bei seiner Entjungferung ist. Gegen 
50‘000 Frauen und Mädchen haben Mukwege 
und sein Team schon behandelt. So auch die 
Mädchen von Kavumu.

Hoffnung entfacht
Tekimu und Mukwege sorgen sich auch um die 
Zukunft vergewaltigter Mädchen. Denn sie wer-
den sozial stigmatisiert und oft von der eigenen 
Familie verstossen. Manchmal kümmern sich 
auch Ersatzeltern, die selbst zu den Ärmsten 
gehören, um sie. «SOS Kavamu» will psycho-
logische und soziale Hilfe bei der Reintegrati-
on in die Gesellschaft bieten. Der Aufbau einer 
Kaninchenzucht soll helfen, eine Existenz zu er-
möglichen. Die Bemühungen gelten aber auch 
der Prävention durch Aufklärung und bauliche 
Vorrichtungen, um den Zugang zu den Hütten 
verriegeln zu können. Für Vreni Rutishauser ent-
facht die Verleihung des Friedensnobelpreises 
zusätzliche Hoffnung: «Es wäre schön, wenn da-
durch auch ‹SOS Kavumu› bekannter wird und 
viele christliche Herzen berührt.» 

Bilder: pd

Vreni Rutishauser von FH Schweiz arbeitet mit dem frisch gekürten Friedensnobelpreisträger Denis Muk-
wege zusammen. Ganz rechts ist FH Schweiz-Mitarbeiter Roger Zürcher abgebildet

Dass Denis Mukwege der Friedensnobelpreis 2018 verliehen wurde, freut 

Vreni Rutishauser besonders. Über das Projekt «SOS Kavumu» arbeitet die 

Egnacherin mit dem kongolesischen Gynäkologen zusammen.

Nobelpreis – ein Stück Thurgau
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Klimaziele. Am 3. Dezember beginnt die 24. UN-Klimakon-
ferenz in Katowice. Seit 1986 kümmert sich der Verein «oeku» um 
das Thema Kirche und Umwelt. Heute sind unter anderen rund 600 
Kirchgemeinden Mitglieder des Vereins. Was wurde erreicht, wie sieht 
das kirchliche Engagement heute aus und was müsste noch getan wer-
den? Radio SRF 2, Perspektiven, 2. Dezember, 8.30 Uhr.

Barth. Der Schweizer Theologe Karl Barth gilt als ein Kirchenva-
ter des 20. Jahrhunderts. 50 Jahre ist sein Tod nun her. Wie aktuell ist 
der widersprüchliche Denker heute noch? Ein Gespräch mit Christi-
ane Tietz, Professorin für Systematische Theologie an der Universi-
tät Zürich und Autorin der jüngsten deutschsprachigen Barth-Biogra-
phie. Radio SRF 2, Perspektiven, 9. Dezember, 8.30 Uhr.

Vergessen. Immer weniger Kindern wird aus Kinderbibeln vor-
gelesen, so dass Menschen immer weniger religiös sozialisiert wer-
den. Was geht noch verloren, wenn das Wissen beispielweise um  
biblische Geschichten nicht weitergegeben wird? Die Theologin und 
junge Pfarrerin Muriel Koch hat darüber ihre Doktorarbeit geschrie-
ben. Radio SRF 2, Perspektiven, 25. Dezember, 8.30 Uhr.

Impuls. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedankenim-
puls: 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 Verwandtschaftsbezeichnungen. Einsen-
deschluss ist der 10. Dezember 2018. Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. Das 
Lösungswort und die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner 
werden in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lösungswort der 
November-Ausgabe lautet «Lutherbibeln»; den Harass mit Thur-
gauer Produkten bekommt Gisela Koch, Frauenfeld.  

K R E U Z WORT R ÄT SE L
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Diesen Monat haben Schülerinnen und Schüler aus dem Religionsunterricht 

Kradolf-Sulgen auf die Frage geantwortet, ob sie einen Adventskalender ha-

ben und was er ihnen bedeutet.

Patric, 9: Ich 

habe oft einen 

selbstgemachten 

von Gotti oder 

Götti.

Basil, 10: Wir 
machen einen 
Familienkalen-
der. Ich freue 
mich mega 
darauf.

Alwin, 9: Ich habe 
einen mit Türchen. 
Ich freue mich da-
rauf, denn ein Ka-
lender erinnert 
mich an Jesus.

Matthias, 10: 

Ich habe einen 

mit Überra-

schungssäck-

lis. Ich freue 

mich darauf, 

er verkürzt mir 

die Wartezeit.

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 November-Kirchenbote:
Trommel. Den Sportsack gewinnt:  
Delio Tanner aus Felben-Wellhausen.

15

Malin, 9: Wir ha-
ben jeweils einen 
Familien-Advents-
kalender. Dabei 
freut mich vor al-
lem das Erleben 
mit meiner Familie!

Sara, 10: Ich hatte einen 
mit Legos, wo ich täglich 
weiterbauen konnte.

Cedric, 10: 
Meine Mut-
ter macht mir 
einen, dar-
um bedeutet 
er mir umso 
mehr. 

Kinderrätsel und Wettbewerb 

online lösen auf  

www.kirchenbote-tg.ch!

Wettbewerb

Mache mit beim Kreuzworträtsel und gewinne ein coo-
les Mikado-Spiel im Holzkasten. So geht’s: Schreibe 
das Lösungswort zusammen mit deiner Adresse und Te-
lefonnummer sowie deinem Alter auf eine Postkarte und 
schicke sie an Kirchenbote, Kinderwettbewerb, Kirchgas-
se 9, 9220 Bischofszell. Oder per Mail an kinderwettbe-
werb@evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 10. Dezem-
ber 2018. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit 
unterschiedlicher Postanschrift kommen nicht in die Ver-
losung. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis 16 Jahre.

«WER HAT EINEN ADVENTSKALENDER?

Detektivgeheimnis
Verbinde die gleichartigen Zeichen, um die Buchstaben  zu finden.  
Nimm für jedes Zeichen eine andere Farbe!
Kannst du aus den Buch staben das Lösungswort bilden?

Das kann ein Detektiv gut brauchen:

Beim Vorstellungsgespräch 

fragt ein Mann als Erstes: 

«Wie viel verdiene ich denn 

so?» Chef: «So ungefähr 

1500 Franken im Monat.» 

Mann: «Das ist aber wenig.» 

Chef: «Später wird es mehr.» 

Mann: «Gut, dann komme 

ich später wieder!»

Ein Millionär am Bankschalter: «Sie haben sich gestern bei der Auszahlung um 10’000 Franken geirrt.» – «Das kann ja jeder behaupten», antwortet freundlich der Bankangestell-te, «Sie hätten das sofort beanstanden müssen. Jetzt ist es zu spät!» – «Schon gut, dann behalte ich das Geld eben.»

Eine Frau will am Bankschalter Geld ab-

heben. Da betritt hinter ihr ein Polizist 

die Bank. Er fragt sie: «Ist das Ihr Wagen, 

der da draussen mit laufendem Motor 

steht?» Sie: «Ja, wieso?» – «Dann heben 

Sie gleich 80 Franken mehr ab, Sie ste-

hen im Halteverbot!»

«Ich möchte um eine Gehaltserhöhung 
bitten. Mit dem Geld, das ich jetzt be-
komme, kann ich keine grossen Sprün-
ge machen!» – «Das sollen Sie auch gar 
nicht. Ich habe Sie schliesslich als Buch-
halter angestellt und nicht als Känguru!»

Witze
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Als sie den Stern sahen, 
war ihre Freude gross. 
 Matthäus 2,10
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