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Investigativ
Welche Bedeutung steckt hinter dem Engel, 

der Krippe und dem Weihnachtsstern? Der 

Kirchenbote ist weihnachtlichen Symbolen 

auf den Grund gegangen.  Seite 3

Kreativ
Begrenzter Platz in den Kirchen und keine 

Choraufführungen. Trotzdem: Weihnachten 

fällt nicht aus! Die Kirchgemeinden entwickeln 

kreative Lösungen.  Seite 12

Definitiv
Seit diesem Jahr gibt es in Weinfelden eine 

Notschlafstelle. Das Angebot wird rege ge-

nutzt. Nun wurde mit der Vereinsgründung 

die Basis für die Zukunft gelegt.  Seite 11

Bild: kke

Beflügelnd
Walter Büchi ist fasziniert von Engeln. Im aktuellen Kirchenboten 

widmet er ihnen eine ermutigende Geschichte.    Seiten 4 und 5



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

Weihnachten ist aktuell

Weihnachten steht vor der Tür. Es ist die 

Geschichte von den zwei Menschen, die in 

Not waren und die keiner reingelassen hat. 

Jedes Jahr wird die Geschichte erzählt. Und 

jedes Jahr ist sie brandaktuell. 

Wir leben In einer Welt, die ziemlich aus 

den Fugen geraten ist. Reiche Länder sehen 

in Coronazeiten ihr Wirtschaftswachstum 

in Gefahr. Machtmonopole versuchen an 

Wohlstand, Wachstum, Fortschritt festzu-

halten. Der Verbrauch steht an erster Stelle, 

der Verbrauch von Gütern, Nahrung, Pflan-

zen, Tieren. Doch Fortschritt ohne Weisheit 

führt ins Nichts. Macht ohne Anstand zer-

stört.

Gleichzeitig machen dramatisch steigende 

Migrationsströme, nackter Überlebens-

kampf, Kriege um Rohstoffe, Umweltzerstö-

rungen die existentiellen Widersprüche zwi-

schen den Nationen deutlich. Es beschleicht 

uns der Gedanke, dass es so nicht mehr wei-

ter gehen kann. Die Vorstellungen von Ver-

lässlichkeit und Planbarkeit sind plötzlich ins 

Wanken geraten. Die Ahnung, es könnte 

sich zukünftig was ändern, wird für viele 

zum Albtraum. Verzicht ist angesagt: Ver-

zicht auf Kontakte, Verzicht auf unsere lieb-

gewonnenen Freiheiten, Verzicht auf bisher 

selbstverständliche Vergnügungen. So man-

cher wünscht sich im Stillen: «Es möge doch 

bitte alles so bleiben, wie es war.» Das ist 

kein christlicher Wunsch

Maria und Josef fanden eine Lösung, einen 

Ort für die Geburt ihres Kindes. Das Kom-

men Gottes in die Welt geschah in einem 

einfachen Stall. Menschen, Tiere und Engel 

sind einträchtig beieinander. Der Engelchor 

singt «Friede auf Erden». Es ist ein starkes 

Bild, unendlich schön, wärmend, friedlich, 

freudig, naturverbunden. Viele Herzen wer-

den jedes Jahr davon berührt. Doch im All-

tag ist es schnell wieder vergessen. Sattheit 

macht leicht unkritisch und hinterfragt nicht. 

Eines ist klar: Die christliche Botschaft ist 

keine Bestätigung des jetzigen Status quo, 

kein Festhalten am Bestehenden, nicht ein 

«weiter so». Weihnachten kann verändern.

Rosemarie Hoffmann

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

Davia Heitmann

Alter: 23

Wohnort: Berg

Beruf: Studentin

Kirchliches Engagement: Jungscharleiterin und 

Mitarbeit im Kinderhort in der Evangelischen Kirch-

gemeinde Berg TG

Mitgliedschaft:Damenriege STV Berg

Hobbys: Velofahren, babysitten, reiten, skifahren, 

Natur

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?

Besonders gefällt mir das Miteinander und das Abwechslungsreiche 

bei uns in der Damenriege. Jeder kann mitmachen, wir betätigen 

uns im Team und probieren auch immer wieder gerne eine neue 

Sportart aus.

Ich würde es schön finden, wenn wir mehr jüngere Frauen in meinem 

Alter bei uns in der Damenriege begrüssen dürften.

Dass sich Jung und Alt sportlich betätigt und es primär nicht um 

Leistung geht, sondern um die Freude am gemeinsamen Bewegen.

Der Glaube gibt mir Halt und hat mich durch schlechte Zeiten ge-

tragen, mir aber auch schon viele schöne Augenblicke geschenkt. Im 

Alltag ist der Glaube mein ständiger Begleiter. Er erinnert mich da-

ran, dass ich keine Angst haben muss, da Gott immer bei mir ist und 

ich seine geliebte Tochter bin. Um im Glauben zu bleiben, hilft es mir 

sehr, Lobpreislieder zu hören und mir diese Wahrheiten immer wie-

der vorsingen zu lassen.

In der Damenriege haben wir schon länger keine Hauptleitung mehr, 

die für jede Woche ein Programm zusammenstellt. Daher übernimmt 

jede Turnerin zweimal im Semester die Leitung der Turnstunde. So 

trägt niemand die Hauptverantwortung und die einzelnen Turnstun-

den werden sehr abwechslungsreich gestaltet. Um freiwillige Mitar-

beiter für eine Arbeit in der Kirche zu finden, wäre es sicher auch 

eine Möglichkeit, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen. 

Dies würde neuen Mitarbeitern den Einstieg erleichtern, da deren 

Aufwand kleiner wäre.

«Freude am 
gemeinsamen 
Bewegen»

Bild: zVg
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  Krippe

Lukas berichtet, dass Christus im Stall geboren und  

von Maria in eine Krippe gelegt wurde. (Lukas 2,7) Die Krip-

pe verkörpert das Geheimnis der Fleischwerdung Gottes. Gott 

ist in Jesus Mensch geworden. In ihm können wir Gott begeg-

nen. Das Brauchtum der Weihnachtskrippe geht wesentlich auf 

Franz von Assisi zu Beginn des Mittelalters zurück.  Die Krippen 

aus Holz, Gips oder Ton zeigen die heilige Familie mit Engeln, Hir-

ten, Schafen, Ochs und Esel und den Weisen aus dem Morgen-

land. Ochs und Esel kommen in der biblischen Weihnachtsge-

schichte nicht vor; aber beim Propheten Jesaja sind sie diejenigen, 

die den Herrn erkennen. Gemeint ist: Die Tiere wissen, wohin sie 

gehören, nur der Mensch weiss es nicht! Die aus der katholischen 

Tradition stammende Weihnachtskrippe findet sich heute auch in 

evangelisch-reformierten Kirchen und Haushalten.

  Engel 

Der erste Engel in der Weih- 

nachtsgeschichte nach Lukas ist der En-

gel, der den Hirten die grosse Freude 

verkündigt, die dem ganzen Volk zu-

teilwerden soll: Der Messias ist ge-

boren. Durch ihn kommt die Freude 

in die Welt. Der Engel lässt Dunkel-

heit hellwerden. Des Weiteren gibt 

es neben dem Engel der Verkündi-

gung ein ganzes Heer von Engeln, 

die Gott loben und den Menschen 

Frieden verkünden. In der bilden-

den Kunst werden sie oft als kind-

liche Engel dargestellt, die auf ihren 

Instrumenten spielen und zur Freu-

de Gottes und der Menschen singen. 

Die Weihnachtsengel öffnen uns den Himmel 

und verbinden Gott und Menschen  

durch die Liebe.

Was weihnachtliche Symbole bedeuten
Woher kommen christliche Symbole? Und was bedeuten 

sie? Im zweiten Teil der losen Serie nimmt der Kirchenbote 

Weihnachten zum Anlass, drei ganz besondere Symbole 

aufzugreifen: Engel, Krippe und Stern.

Rosemarie Hoffmann 

 Stern 

Die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus erzählt von den drei Weisen aus dem 

Morgenland, die einem Stern gefolgt sind und dadurch zu Jesus geführt wurden. 

Die Zahl drei ergibt sich in Anlehnung an die drei Gaben Gold, Weihrauch und 

Myrrhe für das Kind. (Matthäus 2,11) Der Stern von Bethlehem steht biblisch als 

Symbol für Jesus Christus, den wahren Retter Israels. Matthäus bezieht sich auf die 

Weissagung im vierten Buch Mose, wonach ein Stern aus Jakob aufgehen wird – 

als Retter Israels. (4. Mose 24,17) Es handelt sich  

also bei dem Stern von Bethlehem um eine symbolische  

Deutung, nicht um die Beschreibung eines  

Naturphänomens.
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Es war zu der Zeit, in der die Nächte lang und 

klar, die Tage kurz und trübe sind. Der Stadt-

park lag einsam da. Der kleine See war zu-

gefroren. Eine späte Sonne mühte sich, den 

Dunstschleier aus den Baumkronen zu ver-

treiben. Gemach tanzten vereinzelte Schnee-

flocken vom Himmel. Katzen staunten hinter 

Eisblumenfenstern. Erst gegen Mittag stellten 

sich Spaziergänger ein. Sie hatten sich in dicke 

Jacken und viel wollenes Zeug gehüllt, aber 

die Kälte kroch an Beinen und Armen hoch. 

Der Schnee knirschte unter den Schuhen. Die 

Atemluft zeichnete kurzlebige Wölkchen vor 

ihnen her, und ihre starren Gesichter schienen 

zu bereuen, dass sie sich aus der warmen Stube 

gewagt hatten. Jemand sagte: «Saukalt.» Auf 

einmal eine Kinderstimme: «Schau! Schau! Eis-

tänzer! Oh!» In der Tat hatte sich der kleine 

See unmerklich in eine Tanzfläche verwan-

delt, keiner wusste wie. Darauf bewegten sich 

Paare, die Herren in farbigen Joppen und Ho-

sen, die Damen in kühn schwingenden, glo-

ckenförmigen Röcken und mit kecken Hüten, 

von denen weisse Bänder flatterten.

Die Spaziergänger hielten inne, fasziniert von 

dem, was sich vor ihren Augen wie ein Gemäl-

de auftat: der eisblaue See, welcher jetzt wie 

ein Juwel die Sonnenstrahlen einfing, die Al-

leebäume, die einen frostglitzernden Vorhang 

bildeten und die bunten Gewänder, welche 

in grosszügigen Bögen übers Eis schwebten. 

Die Tänzerinnen und Tänzer bewegten sich 

in vollendeter Harmonie und nach einer Mu-

sik, die offenbar tief in ihnen erklang – denn 

die Spaziergänger hörten keine. Dann, unver-

sehens, lösten sich die Paare in lauter Einzelne 

auf, welche sich allesamt, wie auf höhere An-

ordnung, dem Ufersaum zuwandten und mit 

freundlichen Gesten die Zuschauer einluden 

mitzutanzen.

Die Familie mit den drei Kindern schaute un-

schlüssig auf die überraschende Szenerie. Zwar 

spürten die Eltern grosse Lust aufs miteinander 

Tanzen, was sie seit langem nicht mehr getan 

hatten. Jedoch vorsichtig, wie Eltern nun ein-

mal sind, erwogen sie zunächst das Für und Wi-

der, stellten fest, dass sie keine Schlittschuhe 

dabei hatten, fragten sich, ob die Kinder aus-

reichend Eislaufunterricht genossen hatten und 

argwöhnten, ob die Eisdecke wirklich tragfähig 

sei. Aber da liefen ihre Kinder bereits mit vie-

len anderen, Gross und Klein, die sich ebenfalls 

ein Herz gefasst hatten, aufs Eis zu. Wie von 

selbst fanden alle ein Gegenüber, setzten sich 

paarweise in Schwung als ob sie Flügel hätten 

und flogen dahin; fort von Stockung und Star-

re, drehten sich kühn um die eigene Achse, um 

dann sanft und weiträumig entfliessen zu las-

sen, was Anlauf und Wirbel gewesen. Es war ein 

Sog, dem sich auch die Zögerlichsten nicht ent-

ziehen konnten, und selbst Stolperer stolper-

ten nicht, sondern glitten unbekümmert über 

das Eis. Fröhliches Zurufen und Lachen lösten 

einander ab – und alle schienen sie der verbor-

genen Melodie zu gehorchen.

Wer dann mit leuchtendem Gesicht und et-

was benommen vom Drehen aufs feste Land 

zurückgekehrt war, traf auf kleine Scharen von 

Menschen, die nahe beisammen standen und 

werweissten, wie denn alles gekommen sei? 

War es ein Hirngespinst? Ein Traum? Illusion? 

Aber dass sie sich jetzt ganz leicht fühlten die 

Einen, geborgen die Anderen, warm ums Herz 

die Dritten und friedvoll alle? Während man 

noch hin und her rätselte, waren die geheim-

nisvollen Besucher ebenso plötzlich verschwun-

den wie sie gekommen waren. Das Mädchen, 

welches die Eistänzer als erstes gesehen hat-

te, hörte lange zu. Dann sagte es leise: Es wa-

ren Engel. Der Seine, fügte es bei, habe ihm 

geflüstert, die Engel spürten manchmal ein 

unbändiges Verlangen, mit den Menschen zu 

tanzen, dass diese aber nur wenig Gelegenheit 

dazu böten.

Weil Engel in jener Zeit für blosse Märchenfi-

guren gehalten wurden, achtete niemand auf 

diese Worte. Das Mädchen jedoch wusste: Es 

ist wahr. Es lächelte still vor sich hin, und wer 

sein Lächeln sah, konnte nicht anders als es 

mit ihm zu teilen.

 Walter Büchi

Porträt des Autors: siehe Seite 5 nebenan.

Die Besucher

Bild: fotolia.com

«Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen.» (Augustinus)
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Karin Kaspers Elekes

«Warten ist gut. Erwarten ist schon zu viel.» 

So beschreibt Walter Büchi gute Vorausset-

zungen für mögliche Erfahrungen mit den Bo-

ten Gottes. Ihn führten die Jahre seiner Tä-

tigkeit als Leiter des «tecum» immer tiefer in 

die Stille. 

Vom SRF in die Kartause

«Eine Weiterbildung am Beginn meiner Tä-

tigkeit beim ‹tecum› gab mir einen entschei-

denden Impuls», erin-

nert sich der frühere 

Redaktionsleiter 

des Schweizer Ra-

dios und Fern-

sehens (SRF). 

«Mich bewegten 

gerade weltpo-

litische Themen, 

vor allem der 

«Stille zieht Engel an»
Seit zehn Jahren ist Walter Büchi im Ruhestand. Der langjährige Präsident der 

Redaktionskommission des Thurgauer Kirchenboten schenkt den Leserinnen 

und Lesern eine besondere Weihnachtserzählung mit Engeln in der Hauptrolle.

Kriegsbeginn im Irak, als ich im Kloster Kap-

pel Grundlagen der Meditation erlernen durf-

te: Stille, Sitzen, Atmen ohne Zwang – das war 

damals etwas ganz Neues. Diese Erfahrung hat 

mich tief beeindruckt. Bereits mit einem Bein 

in der Kartause, war ich davon ‹angesteckt›».

Kontinuität geschaffen

«Dort ist mir ein kleines Büchlein von Chri-

stoph Hürlimann begegnet. Und damit kamen 

die Engel zu mir», erzählt Walter Büchi in Erin-

nerung an diese Zeit. «Überhaupt waren Bü-

cher für mich eine Quelle der Inspiration.» Er 

berichtet, dass damals keine Zeit war für län-

gere Weiterbildungen. «Informationen, die ich 

brauchte, bekam ich über Publikationen. Und 

ich habe diese Freiheit genossen, mit der ich 

das ‹tecum› mitgestalten und an die damaligen 

Bedürfnisse der Menschen anpassen durfte.» 

Der entscheidende Aspekt sei dabei die Stil-

le gewesen, stellt Walter Büchi fest und zielt 

damit auch auf das Erbe der Kartause, das es 

weiterzutragen galt. «Viele Menschen suchten 

die Stille, konnten sie aber nicht aushalten. Ich 

habe an der Stille nie gelitten. Damals kamen 

Leute, die auf irgendeine Weise mit Medita-

tion in Berührung gekommen waren. Sie ka-

men und gingen wieder. Mir war es wich-

tig, eine gewisse 

Walter Büchi präsentiert eine Engelsdarstellung, die ihm besonders gut gefällt.

Kontinuität hineinzubringen. Ich rief eine Me-

ditationsgruppe ins Leben. Diese habe ich bis 

in dieses Jahr 2020 geleitet.»

Nicht beherrschbar

«Engel lieben die Stille. Sie zieht sie an», sagt 

Walter Büchi. Die Haltung des Menschen 

sei für die Erfahrung mit den «guten Mäch-

ten Gottes» absolut bedeutsam. «Vorausset-

zung ist, den Umgang mit ihnen einzuüben», 

ermutigt Büchi. «Warten. Warten. Sie lassen 

sich nicht belehren. Nicht beherrschen.» Und 

er zitiert eine Sequenz aus einem Gedicht von 

Paul Konrad Kurz: «Manchmal, nachts, ein An-

flug, Berührung von Sekunden.» So sei das 

mit den Engeln. «Die Engel, die ich mag, sind 

ernst, gross oder dynamisch», erzählt Walter 

Büchi. «Die Darstellungen an den Klöstern im 

Nordosten von Rumänien haben es mir ange-

tan. Sie zeigen Engel mit grosser, bewegender 

Kraft.» Das Bild von einem hat er extra für das 

Interview von der Wand im Haus abgenom-

men: «Sie ruhen so in sich. Wie dieser», kom-

mentiert Walter Büchi. «Ähnliche habe ich 

nur im Südtirol im Benediktinerkloster Mari-

enberg entdeckt. Und dann wa-

ren da noch die frühmittelalter-

lichen Wandgemälde in einem 

Kartäuserkloster in Slowe-

nien...» Wenn er davon er-

zählt, ist die Kraft der ihn bis 

heute bewegenden Begeg-

nungen im Raum spürbar.

Jetzt erst recht

«Engel können bei Dir sein im Leiden, sie 

können das Heilende in der spirituellen 

Kraft, die sie bedeuten, spürbar machen», 

fasst Walter Büchi die Bedeutung der Engel 

in Worte. Auch am Ende dieses so herausfor-

dernden Jahres werden sie das Wort ergrei-

fen. «Vielleicht ein wenig so wie: Jetzt erst 

recht!», lächelt Walter Büchi. «Dafür stehen 

Advent und Weihnachten. Wenn der Engel 

ins Dunkel der Nacht spricht: Fürchte Dich 

nicht!»

Bild: kke
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Weihnachten: Wie können
wir anders schenken?
Es gibt Menschen, die die Geschenke zu Weihnachten abgeschafft 

haben. Andere setzen dem Geschäft mit den Weihnachtsgeschen-

ken einen kreativen Ansatz entgegen: Sie schenken «anders».

Kurz vor Weihnachten drängen sich Scharen von Menschen durch die Einkaufszen-

tren, Warenhäuser, Boutiquen und Weihnachtsmärkte. Alle mit dem gleichen Ziel: Pas-

sende Weihnachtsgeschenke zu finden. Für viele Menschen artet die Jagd nach Ge-

schenken zum Stress aus. Und obwohl es immer wieder Familien und Freundeskreise 

gibt, die schliesslich vereinbaren, sich nichts mehr zu schenken, lässt sich dieser Vorsatz 

nur schwer einhalten.

«Anders» schenken will geplant und überlegt sein

Als Alternative zwischen Konsumrausch und Totalverzicht bietet sich an, «anders» zu 

schenken: bewusster, persönlicher und nachhaltiger. Ideen und Gedankenanstösse dazu 

gibt es viele. «Anders» schenken zu Weihnachten will geplant und überlegt sein. Es setzt 

voraus, dass die Schenkenden sich Gedanken zu den persönlichen Vorlieben der Be-

schenkten machen. Es kann wertvoll sein, wenn ich mich in Gedanken damit befasse, 

was den Menschen, den ich beschenken will, freuen könnte.

Warum nicht Zeit oder Selbstgemachtes schenken?

Als Anregung für «anders» Schenken zu Weihnachten seien die vier folgenden Ideen und 

Stichworte erwähnt. Erstens – Zeit: Gemeinsame Zeit, einen Spaziergang oder eine Ein-

ladung zu einem Essen schenken. Hilfe oder Arbeit; jemandem etwas beibringen. Zwei-

tens – selbstgemacht: Selbstgebasteltes oder -gebackenes oder ein persönliches Koch-

rezept schenken. Drittens – Spende: Eine Spende verschenken oder eine Patenschaft. 

Viertens – Einkaufsgutschein: Einen Einkaufsgutschein für den Garten oder für ein an-

deres Hobby verschenken, vielleicht auch einen Büchergutschein. 

Die Redaktion des Kirchenboten hat zwei Personen, die im Verkauf in Bereichen tätig 

sind, die Verantwortung für materielle und geistig-geistliche Nachhaltigkeit überneh-

men, gefragt, was sie ihrer Kundschaft als Weihnachtsgeschenke empfehlen und was sie 

persönlich zu Weihnachten verschenken würden. er

zVg

Geschenke erzählen 
eine «Geschichte»

Jedes Produkt, das 

wir verkaufen, hat 

eine Geschichte. 

Wie es der Name 

«Biosfair» schon 

sagt, sind wir ein 

Laden für Bio- und 

Fair-Trade-Produkte. 

Unsere Kundinnen 

und Kunden kaufen bewusst ein. 

Sie interessieren sich für die «Ge-

schichte» der Lebensmittel, Kos-

metika, Kleider und Textilien und 

Gebrauchsgegenstände, die sie bei 

uns kaufen. Es ist ihnen wichtig, 

dass die Produkte fair und nach-

haltig hergestellt worden sind. 

Die Produzentinnen und Produ-

zenten – seien sie nun aus der Re-

gion oder aus fernen Ländern – er-

halten einen fairen Preis, von dem 

sie leben können. Zur Geschich-

te der Produkte gehört auch, dass 

sie nachhaltig angebaut und her-

gestellt worden sind. «Bio» bietet 

Gewähr für einen nachhaltigen 

Umgang mit unseren Lebens-

grundlagen. Die «Geschichte» 

und der innere Gehalt unserer 

Produkte macht sie auch als Ge-

schenke wertvoll. Unser Angebot 

hat sich in den letzten 30 Jahren 

stark verändert. Das «Handge-

strickte» ist verschwunden. Unsere 

Produkte sind umweltgerecht ver-

packt mit zeitgemässem, moder-

nem Design. Unsere Kleider sind 

modern und entsprechen dem 

Modegeschmack unserer Zeit.

Geschenke verpacken wir in schö-

nem Papier mit einem Wollbändel 

– und auch der hat seine Geschich-

te und das macht ihn wertvoll.

Die Klimadiskussion in den letz-

ten drei Jahren hat dazu geführt, 

dass unsere Kundschaft deutlich 

jünger geworden ist. Das freut uns 

und es kann dazu beitragen, dass 

sich noch mehr Menschen für die 

«Geschichte» der Dinge interes-

sieren, die sie kaufen und anderen 

verschenken.

Regula Gähwiler, Bio- und  

Fairtradeladen Biosfair, Weinfelden

Geschenke mit 
Mehrwert entdecken

Mit einem Geschenk 

geben wir einem an-

deren Menschen im-

mer auch eine Bot-

schaft weiter. Wir 

sind eine christliche 

Buchhandlung. Un-

seren Kundinnen 

und Kunden ist es 

oft wichtig, dass sie mit einem 

Buch das Interesse und die Freude 

am christlichen Glauben wecken 

können. Aufbauende Geschichten 

oder Biografien sind dazu beson-

ders geeignet. Sie handeln oft von 

Menschen, die in ihrem Leben zu 

Gott gefunden haben. Sehr beliebt 

ist zum Beispiel das Buch von Ta-

bea Oppliger mit dem Titel #no-

filter. Die Schweizerin erzählt da-

rin von ihrer Arbeit in Israel, mit 

der sie Frauen aus der Prostitution 

herausholt. Zum Buch verkaufen 

wir auch Taschen, die die Frauen 

im Projekt «KitePride» in Tel Aviv 

herstellen. So können vielfache Be-

züge entstehen. Ein Buch ist im-

mer ein Geschenk mit Potenzial 

für «mehr».

Einen menschlichen und geist-

lichen Mehrwert lösen unsere 

Stammkundinnen und -kunden 

aus, wenn sie einem nahestehen-

den Menschen zu Weihnachten 

seit Jahren einen Kalender mit 

einem täglichen Bibelwort oder 

ein Losungsbüchlein mit einer täg-

lichen Betrachtung schenken.

Einen inneren Wert anderer Art 

haben die individuell in handwerk-

licher Arbeit von Behinderten der 

Quellenhof-Stiftung Winterthur 

gefertigten täglichen Gebrauchs-

gegenstände. Auch eine Teetasse 

mit einem Bibelvers kann – ver-

bunden mit feinen Teekräutern 

und der Einladung zu einem per-

sönlichen Besuch mit Zeit zum 

Zuhören und Reden – zu einem 

Weihnachtsgeschenk werden, das 

«anders» ist: persönlich und be-

sonders – etwas von mir.

Nina Eugster, Filialleiterin christl. 

Buchhandlung «fontis», Frauenfeld

zVg

Diskutieren Sie mit auf 

www.kirchenbote-tg.ch!

zVg

Schenken ja, aber mal anders.

Bild: pixabay.com
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M E DI TAT ION

W E G Z E IC H E N

Wie hat sich wohl Jesus gefühlt dort oben am 

Kreuz? Vielleicht fühlte er sich unsicher so ganz 

alleine. Blutend und von Nägeln durchbohrt, 

entblösst, missachtet und voller Schmerzen, 

sogar vom Vater verlassen... oder auch nicht?

Ich bin der Meinung, der Vater war zu dieser 

Zeit in dieser schweren Stunde seinem Sohn 

nahe. Er hat ihn nicht verlassen, jedoch muss-

te dies so kommen, damit Jesus seinen Plan 

vollenden konnte. Gott war und ist auch heu-

te immer präsent.

Es gibt Situationen im Leben – wie der Tod 

von unserem geliebten Jesus Christus –, die 

so kommen müssen, auch wenn wir uns wün-

schen würden, dass Gott eingreift. Denn nur 

dadurch konnte zuerst die Rettung und dann 

die Auferstehung stattfinden. Aber es geht pri-

mär nicht darum, ob und wann er eingreift, 

sondern darum, dass wir die Gewissheit ha-

ben, dass er da ist. Denn er ist und bleibt mein 

Licht und mein Heil, zu jeder Zeit, unabhängig 

davon, ob er eingreift oder nicht – wie auch 

in dieser aktuellen Situation. Und das ist auch 

etwas, was ich mir immer wieder bewusst vor 

Augen bringen musste, damit ich im Allgemei-

nen der Angst keinen Platz gebe. Sondern dem 

Licht, welches mein Heil ist und mir Lebens-

kraft schenkt!

Wie auch Jesus im Johannesevangelium den 

Psalm 27,1 bestätigt hat: «Ich bin das Licht der 

Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht wan-

deln in der Finsternis, sondern wird das Licht 

des Lebens haben.»

Fokussieren wir uns besonders in dieser «fin-

steren und unsicheren» Zeit auf das Licht Chri-

sti mit dem Blick nach oben, statt auf die Um-

stände, die unseren Alltag steuern. So wird uns 

die leuchtende und spürbare Präsenz Gottes 

Lebenskraft und Sicherheit schenken. Ich wün-

sche allen Leserinnen und Lesern und deren Fa-

milien in dieser Weihnachtszeit viel Gesund-

heit und Gottes Segen, sodass die Wohnräume 

mit Shalom und Liebe gefüllt werden.

Michele Sorice

Der Autor ist Laienprediger und kommt 

 aus Amriswil. zVg

Bild:  sal

Menschenbeifall

Ist nicht heilig mein Herz, schöneren Lebens voll,

Seit ich liebe? Warum achtetet ihr mich mehr,

Da ich stolzer und wilder,

Wortereicher und leerer war?

 

Ach! Der Menge gefällt, was auf dem Marktplatz taugt,

Und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen;

An das Göttliche glauben 

Die allein, die es selber sind. 

Friedrich Hölderlin (1770 bis 1843)*

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten! 

Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen!  Psalm 27,1

Ein weiteres Jahr ist bald vorbei. Eigentlich 

würde jetzt üblicherweise der jährliche so-

genannte «Weihnachtsstress» beginnen. Ge-

schenke einkaufen, Weihnachtsfest vorberei-

ten; einfach mit unseren liebsten Menschen 

zusammen sein und schöne Tage verbringen 

in Erinnerung an unseren Herrn Jesus Christus. 

Zurückblicken und das bald zu Ende gehende 

Jahr nochmals in Gedanken passieren lassen. 

Jedoch ist es eher ein weiteres Jahr, welches 

die meisten Menschen am liebsten aus der Er-

innerung streichen möchten. Es ist wahrschein-

lich vielen Menschen nicht nach gemeinsamen 

Feiern zumute. Zum einen, weil es die aktuelle 

Situation nicht wirklich erlaubt. Zum anderen, 

weil im Alltag statt Freude teils Angst, Unsi-

cherheit oder Ungewissheit herrscht.

Normalerweise geht es in dieser Zeit – der Ad-

ventszeit – um die schöne, hoffnungsvolle und 

wunderbare Geschichte der Geburt Christi. Je-

doch widerspiegelt momentan unser aktueller 

Alltag eher den Leidensweg.

* Der Dichter Hölderlin  

wurde vor 250 Jahren geboren  

und gehört mit Goethe und Schiller zu  

den deutschen Klassikern. Im Jahr 1801 war er  

Hauslehrer bei der Familie Gonzenbach im Schloss Hauptwil 

(Bild mit mystisch-weihnachtlicher Nebelstimmung).  
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tionsnetzwerke, die gemeinsame Übernah-

me von Aufgaben sowie Beratungen und ab-

gestimmte Beschlussfassungen eine wichtige 

Unterstützung: Gottesdienste – ja oder nein? 

Oder in welcher Form? Besuche in Einrich-

tungen? Diakonie – wo und wie? Sind Koope-

rationen sinnvoll – z. B. mit dem Zivilschutz? 

Wie sind wir gemeinsam in der Krisenzeit «Kir-

che» in der Welt und für die Welt?

Zukunftsvision?

Die Erfahrungen der Gegenwart sprechen für 

die Landeskirche von übermorgen, auch, wenn 

diese ihre volkskirchliche Zweidrittelmehr-

heit auch im Thurgau nicht behalten wird. Es 

braucht trotzdem eine Vision. Eine «Vision 

drückt aus, wo und wofür Sie in der Zukunft 

stehen wollen. Eine Vision umfasst mehr als 

die wirtschaftlichen Ziele eines Unterneh-

mens, sind sich Strategiefachleute einig. 

Dies gilt für die Kirche im Besonderen. Die 

CoVid-19-Pandemie zeigt: Grundlegende 

Lebensäusserungen der Landeskirchen 

können durch nicht planbare Bedingungen 

gelähmt werden. Ihr «Geist», der «Spirit» 

der Unternehmung «Kirche», aber lebt. 

Diese Erfahrung teilen wir mit Kirchen 

vieler Jahrhunderte. Kirche als verfasste 

Gemeinschaft wird oft (neu) bedeutsam, 

wo die Planbarkeit aufhört. 

Brücke über Brüche                                                                                                     

Kein Gottesdienst am Sonntagmorgen. 

Kein Abendmahl. Und doch: Kirche! 

Und keine Resignation. Gemeinschaft 

über soziale Medien. Abendmahl – 

doch zuhause. «Not-Lösungen.» Aber: 

Gemeinschaft. Ausdruck des Lebens 

von Kirche. Menschen sind verbun-

den im Glauben an Christus, der 

spricht: «Siehe, ich bin bei Euch alle 

Tage bis ans Ende der Welt (Mt 28, 

JA H R E S S C H W E R PU N K T  
8
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Historie in 20 Sekunden

Freiheitliche Wurzeln

Die Kirche des Anfangs, die «Ekklesia», knüpft be-

reits in ihrer Selbstbezeichnung an die Versamm-

lung der «Freien in der hellenistischen Polis» an. 

Und noch einen Schritt zurück zu den Wurzeln: 

Das Leben Jesu und derer, die ihm im Zeichen der 

anbrechenden Gottesherrschaft nachfolgten, bil-

dete einen unübersehbaren Kontrast zu der ge-

sellschaftlichen Umwelt, in der sie lebten. Die Kir-

che des Anfangs umfasste nicht die Mehrheit der 

Gesellschaft – und ist doch in unterschiedlichs-

ten Erscheinungsformen auch im 21. Jahrhun-

dert weiterhin im Spiel.  
kke

Karin Kaspers Elekes

Die Internetseite 150himmel.ch erinnert an 

das 150-Jahr-Jubiläum der Thurgauer Landes-

kirchen – an umgesetzte und nicht umgesetz-

te Feierlichkeiten und Projekte. Es wimmelt 

von Ideen und Plänen – das offizielle Jubilä-

ums-Wimmelbild hat das verdeutlicht. Insge-

samt: Leben pur. Die CoVid-19-Pandemiesi-

tuation führte aber dazu, dass mancher Plan 

wieder verworfen werden musste. Stattdessen 

gilt es gemeinsam zu lernen, angemessen auf 

eine unplanbare Situation zu reagieren. 

Stabil, nicht starr

Die Gegenwart zeigt, wie die schlanken Struk-

turen der Landeskirche den selbständigen 

Kirchgemeinden Rückhalt geben. In schnell 

wechselnden Situationen sind Kommunika-

Vision für eine Landeskirche 
von übermorgen  

Kirche ist seit ihrem Beginn immer in Bewegung. Landeskirchen, die wesentliche 

theologisch-gestalterische Impulse in der Reformation erhalten haben, sind 

immer zu erneuern. Kirche ist «weltlich» und «himmlisch» zugleich. Eine Vision 

für die Kirche ist darum – aber nicht allein –  eine kluge Unternehmensstrategie. 

20)!» - und sie suchen nach neuen sicht- und 

lebbaren Formen. Der Philosoph Erich Fromm, 

positiv gewendet:  «Wenn das Leben eine Visi-

on hat, nach der man sich sehnt, dann gibt es 

auch ein Motiv, sich anzustrengen.»

Motivation durch Krisen

Hier wird die Erfahrung sichtbar, die Christen, 

die Kirchen überleben liessen – von den An-

Im Wimmelbild zum 150-Jahr-Jubiläum der Thurgauer Landeskir

angehören, werden die  Visionen bildlich festgehalten.

Bild:  pd
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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.

9
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NEUZEIT IN 20 SEKUNDEN
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zu verkünden. Darin besteht 

auch in Zukunft ihr Auftrag, 

ihre innere Freiheit und der 

Ausgangspunkt für ihre Ent-

wicklung. 

 

2060: Religion hat weiter 

Bedeutung                                                                          

Zu den weltlichen Bedin-

gungen der Kirche der Zu-

kunft gehört die weltweite 

demographische Entwicklung, 

die Auswirkungen auf die Re-

ligionszugehörigkeiten hat. 

Das Meinungsforschungsin-

stitut PEW Research Center 

prognostiziert auf der Grund-

lage einer umfassenden Da-

tenauswertung in der Studie 

«The Changing of the Glo-

bal Landscape» (Die Verände-

rung der globalen Landkarte), 

dass in 40 Jahren nur 14 Pro-

zent aller Christen in Europa 

leben werden. Dies wird nicht 

ohne Folge für die konfessi-

onellen Identitäten bleiben 

können. Zugleich ist es eine 

positive Nachricht: Die Aus-

sichten sind gut, dass es wei-

terhin christliche Kirche in Eu-

ropa geben wird.

Weg durch die Zeit                                                                                                      

Eine Vision für die Landeskir-

che von Übermorgen – und 

damit in der Zeit der Post-

Postmoderne – wird von 

Gottes Wort ausgehend nach 

neuen Existenzformen in der 

Welt – für die Welt suchen, 

dies auch im weiteren Rahmen 

der Weltökumene. Der Spirit 

der «Unternehmung Kirche» 

ist weiterhin ungebunden, «er 

weht, wo er will.» (Joh 3,8) 

Das gibt Kirche Stabilität in 

einer Zeit, in der «Mobilität» 

eine existenzielle Grundbe-

dingung geworden ist. Dabei könnte ein enges 

ökumenisches Zusammenstehen für die euro-

päischen christlichen Kirchen visionäre Bedeu-

tung gewinnen. Statt «Zwei Himmel über dem 

Thurgau» in Zukunft noch mehr «Ein Himmel»?

Kirche als Heimat                                                                                                           

 In einer herausfordernden pluralen Welt muss 

die «Kirche des Wortes», die Kirche Christi er-

fängen römischer Verfolgung bis zu Diktaturen 

linker und rechter Provenienz. Dietrich Bon-

hoeffer formulierte: Die Kirche ist Christus als 

Gemeinde existierend. Dietrich Bonhoeffer for-

mulierte: «Die Kirche ist Christus als Gemeinde 

existierend.» Mit Blick auf die Ökumene: «Kir-

che ist Gemeinde, ist dort, wo dem Wort ge-

glaubt und gehorcht wird; dort ist die Mitte.»  

Kirche hat die Aufgabe, Christus in der Welt 

kennbar sein. Zu ihrer Zukunft wird weiterhin 

gehören, Menschen mit ihren existenziellen 

Fragen und ihrer spirituellen Sehnsucht eine 

Heimat zu geben. Zeitgemässe Formen kirch-

licher Bildungsarbeit, eine krisensensible Di-

akonie und Diskussionsräume für grosse Ge-

sellschaftsthemen zu schaffen, könnte dabei 

ebenso wesentlich werden wie die Vorhal-

tung professioneller seelsorglicher Angebote. 

Gottesdienste als einladende spirituelle Erfah-

rungsräume gehören auch weiterhin zur Kern-

identität von Kirche. Es ist möglich, dass «Kir-

che» als eine Art Kontrastprogramm erlebt 

werden könnte, das die Widerstandsfähigkeit 

der Menschen, die Resilienz, stärkt: «Rast-Stät-

te» statt Rastlosigkeit. 

gauer Landeskirchen, dessen realen und digitalen Anlässe seit kurzem der Geschichte  

Mit Aufbruch antworten

Die Unternehmung Kirche wird heute, mor-gen und übermorgen nur mit einem Auf-bruch auf den Anruf Gottes antworten können. Ein Aufbruch in die nächste Etappe mit letztlich noch nicht vorhersehbaren He-rausforderungen. Kirche ist heute und nie-mals Kirche zum «traulich Eingewöhnen», auf das – so Hermann Hesse – zumeist Er-schlaffen folgt. Kirche, das werden auch in der Zukunft Menschen sein, die bereit sind zum Aufbruch, um Gemeinschaft mit Gott und miteinander zu leben– zum Zeugnis für Christus in dieser Welt. Das Jubiläum geht weiter – nur anders.  
kke
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Name. An ihrer Mitgliederversammlung 

gab die Thurgauische Evangelische Frau-

enhilfe kürzlich bekannt, dass sie sich mit 

«Thurgauische Evangelische Frauen- und Fa-

milienhilfe» (tef) einer Namensänderung 

unterziehe. Die Beratung sei für alle da und 

Männer sowie Familien nehmen sie mittler-

weile auch vermehrt in Anspruch. man

Kampagne. Im Rahmen der Jubiläums-

aktivitäten «150 Jahre Landeskirchen» war 

auf Mai und Juni dieses Jahres eine Kam-

pagne in Bussen und Postautos im Thurgau 

geplant. Aufgrund der Corona-Massnahmen 

und um ein gemeinsames Zeichen zu setzen 

wird sie nun vom 7. bis 27. Dezember zu se-

hen sein. pd

Englisch. Am Freitag, 18. Dezember 

findet um 18 Uhr in der Stadtkirche Kreuz-

lingen ein Gottesdienst in englischer Spra-

che statt. Der «Early Christmas Service» 

(«Frühe Weihnachtsgottesdienst») wird 

von Pfarrer Scotty Williams aus St. Gallen 

geleitet. man

Neue Gesichter für 
die Pfarrkapitel
Die Pfarrkapitel haben ihren Vorstand für die 

Amtsdauer 2020 bis 2024 gewählt. Im Deka-

nat Frauenfeld ist Pfarrer Stefan Wohnlich, 

Wängi, zum Nachfolger von Dekanin Esther 

Walch Schindler, Aadorf-Aawangen, gewählt 

worden. Pfarrerin Janine Haller, Matzingen, 

löst den langjährigen Quästor Pfarrer An-

dreas Bänziger, Frauenfeld, ab und Pfarrer 

Hendrik de Haas, Hüttlingen, wurde anstel-

le des zurücktretenden Dirk Oesterhelt, Fel-

ben, zum neuen Aktuar gewählt.

Im Dekanat Obersee wurden Dekan Tibor 

Elekes aus Horn und Quästorin Edina Olah 

aus Güttingen für weitere vier Jahre gewählt. 

Das bisher von Pfarrer Ruedi Bertschi ge-

führte Aktuariat übernimmt neu Pfarrer Mi-

chael Ziegler aus Amriswil-Sommeri.

Veränderungen gab es auch im Dekanat Un-

tersee. Dekan Arno Stöckli aus Mammern 

wird im Vorstand neu unterstützt durch Quä-

stor Beat Junger aus Burg und Aktuar Rolf 

Röder von Basadingen-Schlattingen-Willis-

dorf. Sie ersetzen Pfarrer Thomas Bachof-

ner (Quästor) und Pfarrer Florian Homber-

ger (Aktuar), Müllheim.

Unverändert bleibt der Kapitelsvorstand 

im Dekanat Weinfelden mit Dekan Hans-

peter Herzog aus Berg, Pfarrer Jann Flütsch 

als Quästor aus Bussnang und Pfarrerin Re-

gine Hug aus Sitterdorf-Zihschlacht als Ak-

tuarin. brb

Meilenstein gelegt
Die Stiftungen Brot für alle und Hilfswerk 

der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) 

fusionieren, weil sie sich als Organisationen 

der reformierten Kirchen in ihrer Arbeit er-

gänzen und ganzheitlich wirken wollen. Das 

neue Hilfswerk wird den Namen «Hilfswerk 

der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz 

HEKS» tragen. Der Name «Brot für alle» 

bleibt aber als Marke erhalten.

Die geänderten Stiftungsstatuten wurden 

durch die Synode mit 72 zu 2 Stimmen an-

genommen. Zusätzlich nahm sie einen Be-

richt über die Fusion und Entwürfe des Fu-

sionsvertrags und Organisationsreglements 

zur Kenntnis. Die Unterlagen wurden der 

eidgenössischen Stiftungsaufsicht vor der Sy-

node zur Prüfung vorgelegt und von dieser 

als genehmigungsfähig befunden. Die Fusion 

wird im Laufe des nächsten Jahres rechtlich 

vollzogen. Der neue Name wird ab 1. Januar 

2022 geführt. pd

Reich ordiniert
50 Personen feierten in der evangelischen 

Kirche Alterswilen die festliche Ordination 

von Pfarrer Andreas Reich. Seit August 2018 

versieht er seine Pfarrtätigkeit in der Kirch-

gemeinde Alterswilen-Hugelshofen als Ver-

weser. Am 29. November ist es dann so weit: 

Pfarrer Reich wird den Kirchbürgerinnen und 

Kirchbürgern der Evangelischen Kirchge-

meinde Alterswilen-Hugelshofen zur Wahl 

vorgeschlagen. «Wir sind mit unserem inno-

vativen Pfarrer Andreas Reich sehr glücklich. 

Besonders geschätzt wird in unserer Kirchge-

meinde seine offene, liebevolle Art und sein 

weiter Horizont», lobt Kirchgemeindepräsi-

dent Hans Krüsi. brb

Mentor Pfarrer i.R. Peter Keller, Kirchenrat Pfar-

rer Lukas Weinhold, Pfarrer Andreas Reich und 

Kirchgemeindepräsident Hans Krüsi (von links).

Pfarrer Stefan Wohnlich ist neuer Dekan.

Verfolgten gedenken
Die überkonfessionelle Menschenrechtsor-

ganisation Christian Solidarity International 

(CSI) organisiert zum neunten Mal vor Weih-

nachten eine Mahnwache und weist hiermit 

auf die weltweite Christen- und Glaubens-

verfolgung hin. Die friedliche Kundgebung 

wird am 17. Dezember zur gleichen Zeit in 

über 30 Schweizer Städten durchgeführt. 

Im Thurgau findet sie in Bischofszell (Grub-

platz), Frauenfeld (Sämannsbrunnen) und 

Romanshorn (Bodan-Komplex) statt. Men-

schen aller Glaubensrichtungen sind einge-

laden, an der Mahnwache für ihre verfolgten 

Mitmenschen einzustehen und in stillem Ge-

denken ein Zeichen der Solidarität zu setzen. 

Die Mahnwache wird von 18 bis 18.30 Uhr 

abgehalten. pd

Bild: pd

Bild: pd

Am 17. Dezember lädt CSI zur Mahnwache ein.
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Sarah Stutte/Jonas Manser

Seit fast einem Jahr beherbergt die Fünf-

zimmerwohnung an der Weinfelder Pesta-

lozzistrasse notbedürftige Menschen – und 

das Angebot wird rege genutzt. «Seit März 

haben wir dauerhaft mindestens drei Fest-

mieterinnen beziehungsweise -mieter und 

zusätzlich ein bis zwei Tagesgäste in der Wo-

che. Damit sind wir – nachdem es im Mai und 

Juni dramatisch war mit der Auslastung – nun 

wieder in einem normalen Regelbetrieb», er-

klärt Armin Ruf, der die Notschlafstelle da-

mals initiierte. 

Stadt zeigte sich kulant

Umso wichtiger war es Armin Ruf, dass das 

Projekt, das zum ersten Mal an einem von 

der Caritas Thurgau organisierten Runden 

Tisch vor zwei Jahren mit kirchlichen Vertre-

terinnen und Vertretern zur Sprache kam, 

endlich strukturell und finanziell durch ei-

nen Verein gefestigt wird. Die Gründung 

fand anfangs November statt. «Ich bin sehr 

zufrieden. Es war von Anfang an mein er-

klärtes Ziel, dass die Notschlafstelle aus ei-

ner privaten Initiative in einen ökumenischen 

Verein übergeht», sagt Ruf. Auch die Zusam-

menarbeit mit dem sozialen Engagement der 

evangelischen Kirche und dem Jugendwerk 

können nun intensiviert werden. Zudem sei 

er froh, dass die Stadt der Nutzungsände-

rung am 22. September sehr kulant zuge-

stimmt habe und die geringen Auflagen im 

Bereich des Feuerschutzes gut umzusetzen 

gewesen seien. 

Mehr Menschen in Notsituationen

Auch René Oettli, Sozialdiakon der Evange-

lischen Kirchgemeinde Frauenfeld, freut sich 

über die gelungene Zusammenarbeit. Er sieht 

in diesem Projekt eine enorme Wichtigkeit: 

«Wenn ich von der Situation in den Städten 

des Kantons ausgehe, dann ist es dringend 

notwendig, eine breit abgestützte und akzep-

tierte Möglichkeit zur Unterbringung in Not-

situationen bieten zu können. Und diese Si-

tuation wird sich künftig nicht ohne Weiteres 

positiv verändern. Es rutschen eher mehr Per-

sonen in eine Bedürftigkeit oder Notlage, aus 

der sie selbständig und ohne Unterstützung 

kaum herauskommen können.»

Präsident wird noch bestimmt

Der Vorstand des neuen Vereins setzt sich ne-

ben Armin Ruf aus Janine List von der Ca-

ritas Thurgau, Thomas Diethelm, Präsident 

der katholischen Kirchgemeinde Bischofszell, 

René Oettli und Andreas Pfiffner, Sozialarbei-

ter der Kirchgemeinde Romanshorn, zusam-

men. Als Präsident stellt sich Thomas Diet-

helm an der ersten Mitgliederversammlung 

im Januar zur Wahl und wirkt bis dahin ad in-

terim. Der nächste Schritt sei nun, juristische 

und private Mitglieder zu finden, die den Ver-

ein finanziell tragen. Für juristische Mitglieder 

ist deshalb ein Jahresbeitrag von 1000 Fran-

ken festgesetzt worden, der jährliche Beitrag 

für private Personen liegt bei 500 Franken. 

80 Prozent als Ziel

Ziel sei es, so Armin Ruf, möglichst viele Mitglie-

der zu bekommen, so dass rund 80 Prozent der 

Einnahmen nur durch Vereinsmitglieder gene-

riert werden können. Auch die Mieten machen 

einen kleinen Teil der Einnahmen aus. Für die Fi-

nanzierung der Notschlafstelle werden jährlich 

ungefähr 110'000 Franken benötigt. Die für den 

Start benötigten 40'000 Franken seien bereits 

durch Spenden und Rückstellungen in diversen 

Kirchgemeinden zugesichert worden.

K I RC HG E M E I N DE N

«Nun haben wir eine stabile Basis»
Seit diesem Jahr gibt es an der Pestalozzistrasse in Weinfelden eine Not- 

schlafstelle. Nun wurde mit der Gründung des Vereins Kirchliche Notherberge 

Thurgau die Basis für die Zukunft gelegt.

Die Nachfrage nach Notschlafstellen dürfte in Zukunft weiter zunehmen. 

Symbolbild: AdobeStock / Kenstocker
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Brunhilde Bergmann

Loslassen von Vertrautem, Ungewissheit und 

Sorge, was kommen wird, aber auch Behör-

denanweisungen erschweren das Planen. So, 

wie zu Zeit um Christi Geburt, als Unsicherheit 

die Reise nach Bethlehem geprägt hat. Die-

ser Gedanke mag trösten und uns versichern: 

Weihnachten findet statt! Die Kirchgemein-

den lassen sich von der Planungsunsicherheit 

nicht lähmen und bemühen sich um würdige 

Gestaltung ihrer Angebote – im Wissen, dass 

morgen schon alles anders sein kann.

Mehr Platz schaffen

Gemeinden mit mehreren Kirchenstandor-

ten nutzen diese Möglichkeiten vermehrt. 

In der Bischofszeller Kirche ist wieder das 

Livestream-Studio aufgebaut und alle, die eine 

«möglichst normale Gottesdienstatmosphäre 

erleben möchten», so Pfarrer Erich Wagner, 

«laden wir bewusst ein, den Gottesdienst in 

Hauptwil zu besuchen.» Auch in Sulgen-Kra-

dolf finden wegen der 50-Personen-Begren-

zung wieder regelmässig Gottesdienste in bei-

den Kirchen statt. Auf ökumenische Absprache 

setzt Basadingen-Schlattingen-Willisdorf: «Wir 

sprechen uns mit der katholischen Kirche ab, 

damit wir möglichst die grösste Kirche für Got-

tesdienste nutzen können», sagt Pfarrer Rolf 

Roeder. Manche Kirchgemeinden stellen ih-
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Die Kirchgemeinde Tägerwilen-Gottlieben möchte die neue Laterne auf dem Platz vor der Kirche Tägerwilen in ihre Adventsaktivitäten einbinden.

Bild: Agentur C

Weihnachten findet statt
Kein «Oh du Fröhliche», keine Choraufführung im Gottesdienst, keine volle Kir-

che. Trotzdem: Weihnachten fällt nicht aus! Die Kirchgemeinden entwickeln 

kreative Lösungen und versuchen einen Hauch von Normalität zu vermitteln.

ren Christbaum ins Freie und feiern dort kur-

ze Gottesdienste. Tägerwilen plant die neue 

grosse Weihnachtslaterne auf dem Platz vor 

der Kirche in die Gestaltung seiner Feiern für 

Kinder und Erwachsene einzubeziehen. Af-

feltrangen, Alterswilen-Hugelshofen und Ar-

bon erwägen, den Gottesdienst aus der Kir-

che live ins Kirchgemeindehaus zu übertragen.

Nähe und Präsenz vermitteln

Damit nicht so viel Gottesdienstbesuchen-

de durch die Kirche laufen, wird das Abend-

mahl häufig am Platz gereicht. Die Kirchge-

meinden Warth-Weiningen und Uesslingen 

verwenden kleine Gläser als Einzelkelche, die 

in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden. 

Pfarrer Bernhard Harnickell erklärt: «Mein 

persönliches Ziel ist nicht, Normalität zu ver-

mitteln, sondern Nähe und Präsenz in dieser 

Zeit.» Knapp wird der Platz jeweils, wenn Kin-

der mitgestalten. «Die Krippenfeier an Heilig 

Abend wird nicht wie bisher ökumenisch statt-

finden, sondern parallel in allen unseren Kir-

chenhäusern. Alle sind überall willkommen. 

Auch das ist eine Form der Ökumene», be-

tont Isabel Stuhlmann, Pfarrerin in Dussnang 

und Bichelsee-Balterswil. Mammern möch-

te das gemeinsame Krippenspiel aufteilen. 

So kann trotz Limitierung jedes mitwirkende 

Kind seine Familie und Freunde mitbringen 

und es bleibt auch noch Platz für die Gemein-

de. «Es ist schon ein Aufwand, aber wir spüren 

viel Solidarität in unserem Bemühen immer 

wieder flexibel zu reagieren», betont Leiterin 

Ute Stöckle. «Advent zum Mitnehmen» hei-

sst das Ersatzangebot für den Kinderadvent 

in Aadorf-Aawangen. Dort hängt pro Fami-

lie eine Weihnachtsgeschichte an einer Leine 

zum Mitnehmen bereit. «Wir stellen die Weih-

nachtsgeschichte mit den Kindern an verschie-

denen Orten unserer Gemeinde nach. Die 

Szenen auf der Schafweide, im Stall, vor dem 

Gasthaus und in der Werkstatt fotografieren 

wir, um bei der Familienweihnacht die Weih-

nachtsgeschichte mit den Bildern zu illustrie-

ren», sagt Pfarrerin Regine Hug von Sitterdorf.

Chance für die Kirche

Kirchenratspräsident Pfarrer Wilfried Bührer 

bedauert, dass Aufführungen von Chören und 

der Gemeindegesang aufgrund der Vorgaben 

des Bundes nicht möglich sind. Doch er sieht 

in der momentanen Situation auch eine Chan-

ce für die Kirche: «Nach Jahrzehnten absolu-

ter Stabilität und Wohlstand in unserem Land 

bringt die Gefährdung durch Corona doch ei-

nige Menschen wieder vertieft zum Nachden-

ken. Zudem gibt es in den nächsten Wochen 

nur wenige Live-Angebote, da könnten die 

kirchlichen Angebote vermehrt gefragt sein.»

Kompletter Artikel online

auf kirchenbote-tg.ch

Suchwort: WeihnachtenWWW



13
T H E M E N

«Ich freue mich, als Präsidentin eine moder-

ne, offene, gleichberechtigte Kirche mitzuge-

stalten», sagte die neue Präsidentin der Evan-

gelisch-reformierten Kirche Schweiz (EKS), 

Rita Famos. Die im Kanton Bern aufgewach-

sene Zürcher Pfarrerin ist seit 2013 Abtei-

lungsleiterin Spezialseelsorge der Evangelisch-

reformierten Landeskirche des Kantons Zürich. 

Ihr Programm unter dem Motto «Gemeinsam 

Kirche gestalten» überzeugte die 79 Delegier-

ten der Synode, des obersten Gremiums der 

EKS. Famos, setzte sich im ersten Wahlgang mit 

47 Stimmen gegen ihre Mitkandidatin Isabel-

le Graesslé (25 Stimmen) aus dem Waadtland 

durch. Die Nachfolgerin des im vergangenen 

Frühlings zurückgetretenen Gottfried Locher 

ist die erste Frau in diesem Amt. Im Interview 

mit dem Interkantonalen Kirchenboten wirft 

Rita Famos einen Blick auf die anstehenden He-

rausforderungen: «Ethische Themen, die sich 

aufdrängen. Etwa die Frage des assistierten Su-

izids, der auch einen seelsorglichen Aspekt hat. 

Oder das Thema Recht auf Kinder und Leih-

mutterschaft. Dann die Digitalisierung, welche 

die Kirche erreicht hat und unser Kirchensein, 

die Verkündigung und die Meinungsbildung 

verändert. Und die Bedrohung des Klimas, wel-

che die Kirchen schon in den 90er-Jahren mit 

dem Ruf nach der ‹Bewahrung der Schöpfung› 

aufgegriffen haben. Ganz zuvorderst steht na-

türlich die Pandemie.» pd

Famos macht den Anfang

Bild: Peter Schmid

Die neue EKS-Präsidentin Rita Famos mit dem Thurgauer Kirchenratspräsidenten Wilfried Bührer.  

 

Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

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

tecum@kartause.ch, Telefon 052 748 41 41

Komplettes Interview

auf kirchenbote-tg.ch

Suchwort: FamosWWW

Kompletter Leserbrief

auf kirchenbote-tg.ch

Suchwort: GewichtWWW

Z U S C H R I F T

Reaktion auf Artikel «Wie viel Gewicht hat die Religi-

on?» im November-Kirchenboten (Seite 5):

Respektieren
Etwas irritiert habe ich oben genannten Beitrag 

gelesen. Religion ist meines Erachtens «nur» 

ein Gefäss, das gefüllt ist von einem Geist, von 

Ordnungen, Grundsätzen und dem Glauben 

daran. Somit hat jede Religion ihren eigenen 

Geist, ihre eigene Kultur, ihre eigene Weltan-

schauung. Menschen glauben an den Inhalt ih-

rer Religion und verhalten sich entsprechend. 

Die einen mehr, die anderen weniger – je 

nach Verständnis und Prägung. Menschen, die 

an Gott und die Bibel glauben, finden in un-

serem Land tatsächlich kaum mehr Raum und 

Gehör mit ihrer Überzeugung, ja, auf sie wird 

ein subtiler Druck ausgeübt, vom sogenannt 

konservativen Glauben abzulassen. Jene Ka-

tholiken, Evangelisch-Reformierten und Mit-

glieder der Freikirchen, die in der Studie in Pro-

zenten aufgeführt werden, meinen wohl eher, 

dass sie an Gott den Allmächtigen glauben, so 

wie es in unserer Präambel, welche über un-

serer Verfassung steht, gemeint ist. So gese-

hen, unterstellen sich diese Menschen sehr 

wohl unserer Verfassung! Viel eher sollten 

wir uns Sorgen machen, dass diese kostbaren 

Grundwerte bewusst ausgeschlossen oder ei-

genwillig verändert werden. Dass islamisch ge-

prägte Menschen dies kaum nachvollziehen 

können, ist verständlich, da sich ihre Grund-

sätze von unseren unterscheiden. Da der inter-

religiöse Dialog sich eher dem humanistischen 

Gedankengut verpflichtet, ist es für bibelgläu-

bige Menschen sehr schwierig, sich dem anzu-

schliessen. Mein Wunsch ist, dass respektiert 

wird, wenn Menschen dem Gott der Bibel und 

seinen Ordnungen treu bleiben wollen. 

Elisabeth Kradolfer, Schocherswil

Vom 21. Dezember 2020 bis am 3. Januar 2021 

bleibt die Kartause geschlossen.

Gebet. Mittwoch und Freitag, 7 Uhr: Morgengebet 

im Mönchsgestühl der Klosterkirche. 

Meditation. Kraft aus der Stille. Mittwoch,  

9. Dezember, 17.30 und 18.30 Uhr,

öffentliche Meditation mit Thomas Bachofner.

Raum der Stille. Montag bis Freitag 14 bis  

17 Uhr; Samstag und Sonntag, 11 bis 17 Uhr.

Stammtisch. 2. Dezember, 20 Uhr, «Wie sieht 

die gemeinsame Zukunft der evangelischen und  

katholischen Landeskirchen im Kanton Thurgau aus?» 

mit Christiane Faschon, Religionspädagogin. Brauhaus 

Sternen, Frauenfeld.

Andrea Schwarz. Die Konzertlesung vom  

4. Dezember und das Wochenende vom 5. bis 6. De-

zember sind abgesagt.

Der Andere Advent. Das traditionelle Bei-

sammensein zum «Anderen Adventskalender» vom  

5. Dezember ist abgesagt.

Vesperfeier. 6. Dezember, 18 Uhr, «Mehr als 

Nüsse und Mandarinen…» – Wer war St. Nikolaus, der 

Mann, der für seine Nächsten alles gab? Vesperfeier 

zum Samichlaustag, Klosterkirche.

Offenes Singen. Das adventliche Singen vom 

12. Dezember in der Klosterkirche ist abgesagt.

Jahresanfang. 9. bis 10. Januar, ab 14 Uhr, «Aus 

der Mitte leben», Kurzretraite zum Jahresbeginn – 

Zeit der Besinnung und Einübung von neuen Gewohn-

heiten.

Vesperfeier. 10. Januar, 18 Uhr, «Der Mensch 

lebt nicht von Brot allein». Vesperfeier zum Jahresan-

fang. Klosterkirche
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Norwegen. Über 70 Prozent der Menschen Norwegens sind 

Mitglied in der evangelisch-lutherischen Kirche. Wie sie es geschafft 

hat, eine heimelige Volkskirche zu bleiben, klärt ein Besuch im Städt-

chen Bodø. So begehen die Menschen im Dezember mit Lichter-

glanz und viel Gesang den 13. Dezember als «Luziatag». In den käl-

testen Wochen des Jahres ist es in der Kirche warm und behaglich. 

Radio SRF 2, Perspektiven, 13. Dezember, 8.30 Uhr.

Ehe. Die Ehe ist ein altes Konzept. Die Gründe für eine Ehe-

schliessung sind historisch gesehen vielfältig. Und die Ehe befindet 

sich seit eh und je im Wandel. In der Schweizer Politik wird gerade 

über die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare diskutiert. 

Auch religiöse Gemeinschaften diskutieren über das Wesen der Ehe. 

Radio SRF 2, Perspektiven, 20. Dezember, 8.30 Uhr.

Weihnachtsgeschichte. Was ist in der Heiligen Nacht 

wirklich geschehen? Das Theologen-Ehepaar Simone und Claudia 

Paganini bringt mit ihren Texten Licht ins Dunkel der Weihnachtsge-

schichte. Beide haben Theologie studiert, beide arbeiten an Univer-

sitäten. Wenn es darum geht, bibelwissenschaftliche Erkenntnisse 

einem breiten Publikum zu erklären, sparen sie nicht mit Humor. 

Radio SRF 2, Perspektiven, Weihnachtstag, 25. Dezember, 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 Kurzpredigt («Gedanke zum Sunn-

tig», ca. 8.10 Uhr) und Erfahrungsbericht («Läbe mit Gott», ca. 

8.20 Uhr). asw/pd

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

schofszell. Oder per Mail an raetsel@evang-tg.ch (E-Mail-Antworten 

in jedem Fall mit einer Postadresse versehen; mehrmalige Antwor-

ten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift kommen 

nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel von Wilfried Bührer 

dreht sich um winterliche Begriffe sowie eine Mini-Weltreise. Ein-

sendeschluss ist der 10. Dezember 2020. Unter den richtigen Ein-

sendungen 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 «Zipfelmütze»; den Harass mit Thurgau-

er Produkten bekommt Bernd Schenk aus Amriswil.
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Doppelte GewinnchanceDoppelte Gewinnchance

Mach‘ mit beim Wettbewerb und mo-
tiviere deine Freunde! So geht’s: Dei-

ne Freunde notieren auf ihrem Lösungs-
schreiben zusätzlich deinen Vor- und 

Nachnamen. Du hast dadurch die Chance, 
ein Jahresabo der Kiki-Zeitschrift zu gewin-

nen. Einzige Voraussetzung ist, dass du selber 
eine Lösung einsendest.  

2

3

4

6

5

1 7

10

11

8

9

Wann ist der Dreikönigstag?
a am 2. Januar
b am 6. Januar
c am 6. Dezember

Was feiern wir an Ostern?
a die Kreuzigung Jesu
b die Geburt Jesu
c die Auferstehung Jesu

Welches Fest feiern wir  
50 Tage nach Ostern?
a Pfingsten
b Erntedank
c Karfreitag

Wann feierte Jesus mit seinen Jün-
gern das letzte Abendmahl?
a am Gründonnerstag
b am Palmsonntag
c an Heiligabend

Der «Sabbat» ist der «Sonntag» der 
Juden. An welchem  Wochentag wird 
er gefeiert?
a Montag
b Freitag
c Samstag

Was feiern wir am 1. August?
a die Geburt von Willhelm Tell
b die Gründung der Eid- 

genossenschaft
c die Gründung  

der reformierten  
Kirche

Welches ist der Stephanstag?
a der Tag nach Weihnachten
b der Tag nach Ostern
c der Tag vor Pfingsten

Von welchem Volk stammt der 
Brauch, Halloween zu feiern?
a von den Römern
b von den Juden
c von den Kelten

Wo wünscht man sich  
am 13. Januar ein  
schönes neues Jahr?
a im Kanton Appenzell
b in Österreich
c in China

Wem schenkt man am  
Valentinstag Blumen?
a der Mutter
b den Kindern
c der Freundin

Wie nennt man den Auftakt  
der Basler Fasnacht?
a Morgenstreich
b Zapfenstreich
c  Bubenstreich

In diesem Quiz geht es um verschiedene Feiertage. Pro Frage gibt es eine richtige Lösung.
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Schülerinnen und Schüler der Schule Feldbach in der Evan-

gelischen Kirchgemeinde Steckborn geben Auskunft, was für 

sie am Advent am schönsten ist. 

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: 

 A2, B5, C6, D3, E1, F8, G4, H9, J7. Das spannende Jahreszeiten-

Puzzles gewinnt: Alea Bernhard, Thundorf.
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Kinderrätsel und Wettbewerb 

online lösen auf  

www.kirchenbote-tg.ch

Finde im Feiertags-Quiz die richtigen Lösungen 
und gewinne eine Taschenlampe mit starkem 

LED-Licht. So geht’s: Schreib die richtigen Lösun-
gen (z. B. 1a, 2b, 3c usw.)  zusammen mit deiner Ad-
resse und Telefonnummer sowie deinem Alter auf eine 
Postkarte und schicke sie an Kirchenbote, Kinderwettbe-
werb, Kirchgasse 9, 9220 Bischofszell. Oder per Mail an kinderwettbewerb@evang-tg.ch. 
Einsendeschluss ist der 10. Dezember. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit un-
terschiedlicher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnahmeberechtigt sind 
Kinder bis 16 Jahre.

AdventAdvent

Finn, 13: Ich finde am Advent schön, dass 

man jeden Tag etwas aus dem Adventska-

lender bekommt.

Jasmine, 13: Wenn die Leute ihre 

Geschenke für einander kau-

fen, erinnert mich das immer sehr 

an die Weihnachtsmärchen, auch 

wenn wir nicht so viel Schnee 

haben.

Rachel, 13: Das Plätzchenbacken mit der 

Familie gefällt mir sehr gut, wie auch die 

Weihnachtslieder, die man überall hört.

Quentin, 12: Wie sich alle auf Weihnachten 

vorbereiten und ich auf dem Schulweg sehe, 

wie sich Häuser und Gärten verändern.

Carla, 13: Es ist so schön, wenn es 

abends schon dunkel ist und über-

all die Tannenbäume leuchten.

Ivan, 12: Im Advent spielen wir draussen, 

wenn es Schnee hat und bauen auch oft ei-

nen Schneemann.

Svenja, 13: Es ist eine schöne Tra-

dition, dass jeden Sonntag am Ad-

ventskranz eine Kerze angezün-

det wird. 

Valentin, 13: Dass man sich an die Zeit er-

innert, als Jesus geboren wurde.

Loris, 14: Ich finde es am schönsten, dass 

man zusammen ist neben dem Adventskranz 

und schöne Lieder singt.

Fabrice, 14: Ich finde die Weih-

nachtsstimmung sehr schön und 

vielleicht fängt es ja an zu schneien.

WettbewerbWettbewerb



16 M O N A T S S P R U C H  D E Z E M B E R  16

Teilt euer Brot mit den Hungrigen, nehmt Obdachlose 
bei euch auf, und wenn ihr einem begegnet, der in 
Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider! Helft, wo ihr 
könnt, und verschließt eure Augen nicht vor den 
Nöten eurer Mitmenschen!                 Jesaja 58,7 
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