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Nähe & Distanz
Beziehungen im Arbeitsalltag oder im kirch-
lichen Umfeld bergen die Gefahr, dass sich 
Menschen zu nahe kommen. Worauf zu ach-
ten ist.  Seite 3

Kreuz & quer
Die ökumenischen Stammtischgespräche fin-
den seit September in digitaler Form statt. 
Die Leiter verraten, ob sich das neue Kon-
zept bewährt.  Seite 13

Leben & Glauben
Ein Besuch bei Pfarrer Ruch: Seit fünf Jahren 
ist er pensioniert, im Ruhestand jedoch noch 
lange nicht. Der ehemalige Pfarrer in Pfyn-
Weinigen erzählt über sein Leben.  Seite 12
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Krippen erzählen 
eine Geschichte

Brigitta Stahel sammelt Krippen aus aller Welt – Hauptsa-

che, sie haben etwas Besonderes an sich. Eine mexi-

kanische Krippe hat es ihr besonders angetan. 

Denn: Eine Frau hat sich in die berühmte 

Szene eingeschlichen. Ab Seite 4
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STA N DP U N K T

Eine Frohe Botschaft

«Sie, wo ist denn das Christkind?» Ich er-
schrecke, als mich eine Frau vor der grossen 
Krippeninstallation in der Jesuitenkirche 
in Heidelberg anspricht. «Wahrscheinlich 
kommt das Kind ganz klassisch erst an Hei-
ligabend», gebe ich zur Antwort und den-
ke etwas beschämt, dass ich noch gar nicht 
bemerkt habe, dass das Christkind nicht in 
der Krippe liegt.

Wie ist das bei Ihnen? Wohin geht Ihr ers-
ter Blick beim Betrachten einer Weih-
nachtskrippe? Ich gebe zu, dass mich schon 
immer die anderen Figuren mehr faszinier-
ten als das Christkind, das immer ähnlich 
aussieht. Und gerade bei der besagten 
Krippendarstellung in Heidelberg gibt es 
wahnsinnig viel anzuschauen: Zwar fehlen 
auch da die klassischen Figuren der Maria, 
des Josefs, der Hirten und der Tiere nicht. 
Aber gleichzeitig sind auch Martin Luther 
und Papst Franziskus in der Krippe aufge-
stellt und die deutsche Fussballnational-
mannschaft steht jubelnd daneben. Aber 
auch unbekannte, meist vergessene Men-
schen sind Bewohner und Bewohnerinnen 
der Krippenlandschaft: Drogenabhängige, 
Gefangene, ein krebskrankes Kind, ein un-
zufriedener älterer Mann und weitere ver-
meintliche «Randfiguren» unserer Gesell-
schaft.

Diese Darstellungen ecken an, davon zeu-
gen Einträge ins Gästebuch der Heidel-
berger Jesuitenkirche. Mir dagegen wur-
de dadurch das Wunder von Weihnachten 
nochmals anders vor Augen geführt: Es 
handelt sich um alles andere als eine heile 
(Krippen-)Welt, in die Jesus hineingebo-
ren wird. Sie ist unvollkommen, teils häss-
lich, facettenreich, manchmal voller Angst 
und Hass. Aber es ist unsere Welt, in die 
Gott sich hineinbegibt. In der Nähe von Je-
sus haben sowohl die Berühmten als auch 
diejenigen, die sonst eher am Rand stehen, 
Platz. Alle warten gemeinsam darauf, dass 
das Kind kommt. Wenn das mal keine Fro-
he Botschaft ist!

Judith Engeler

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

Magdalena Engeli

Alter: 64
Wohnort: Engishofen
Beruf: Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, zurzeit in ihrem Land-
wirtschaftsbetrieb tätig
Kirchliches Engagement: Mithilfe beim «Chilezmorge», Kirchenkaffee, 
Seniorennachmittag, Erntedankgottesdienst und bei der Begrüssung der 
Neuzuziehenden in der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil
Mitgliedschaft: Volkstanzgruppe Aachtal
Hobbys: backen, kochen, lesen, tanzen

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?

Im Verein kann ich etwas machen, was mir allein nicht möglich ist. 
Denn Volkstänze können nur in einer Gruppe gemacht werden. Beim 
Tanzen muss ich Verantwortung übernehmen, aber auch abgeben 
können. Durch die Mitgliedschaft im Verein habe ich die Struktur, 
jede Woche die Tanzprobe zu besuchen und mir den Montagabend 
für mein Hobby freizuhalten. Durch das Tanzen werde ich körper-
lich und geistig gefordert, die Kondition und Koordination werden 
trainiert. Gemütliche Stunden gehören natürlich auch dazu. So kann 
ich den Alltag für einige Stunden vergessen, oder habe auch einmal 
die Zeit, über ernstere Themen zu diskutieren.

Es sollten wieder mehr Möglichkeiten geschaffen werden, den Nach-
wuchs zu fördern. Die kantonale Trachtenvereinigung, welcher wir 
angehören, ist überaltert und auch unserer Volkstanzgruppe feh-
len die Jungen. Durch die Einschränkungen in der Coronazeit wur-
de dies noch verstärkt.

Traditionen werden beim Tanzen sowie durch das Tragen der Tracht 
an die nächsten Generationen weitergegeben. Wir tanzen oft auch an 
Veranstaltungen und in Institutionen und können so Freude bereiten.

Durch den Glauben fühle ich mich getragen in schönen und schwie-
rigen Zeiten. Insbesondere spüre ich dies in meiner Tätigkeit auf 
unserem landwirtschaftlichen Betrieb. Dadurch bin ich sehr mit der 
Natur verbunden. Immer wieder muss ich staunen, wie Gott alles 
so gut eingerichtet hat. Es ist doch immer wieder ein Wunder, wenn 
ich so wunderschöne Äpfel pflücken kann, oder ein gesundes Kalb 
geboren wird. Wenn wir nach Frost und Hagel und den Sorgen, dass 
es kein Obst gibt, doch mit einer reichen Ernte beschert werden, so 
gibt das ein Gefühl von grosser Dankbarkeit und der Gewissheit, 
dass Gott schon für uns sorgt.

Musik und Tanz verbindet und bringt unkompliziert Menschen ei-
nander näher.

«Traditionen beim 
Tanzen weitergeben»

Bild: zVg
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Roman Salzmann

Wer in der Landeskirche mitarbeitet, soll 
wissen, wann die Unversehrtheit einer Per-
sönlichkeit verletzt werden könnte. Das 
könnte schneller passieren als vermutet, 
und Monica Kunz führt aus: Es können 
Übergriffe psychischer, geistlicher oder se-
xueller Art sein – im Pflegebereich und am 
Arbeitsplatz oder aber auch im Unterricht, 
in einem Lager oder einer Ferienwoche.

Nähe ist ein Grundbedürfnis
In ihrer Arbeit als Mediatorin, Coachingfach-
frau und unabhängige Ansprechperson bei 
Grenzverletzungen für die Landeskirche geht 
es ihr darum, Betroffenen Hilfestellungen zu 
bieten. Ebenso wurde sie beauftragt, die an-
gestellten und freiwilligen Mitarbeitenden 
der Landeskirche in Kursen zu sensibilisieren, 
welche Hintergründe und Dynamiken es ge-

ben kann für Grenzverletzungen. Für die Mit-
arbeitenden sei es wichtig, darüber nachzu-
denken, wie viel Nähe man selber brauche. Es 
gebe unterschiedliche Typen von Menschen: 
Die einen hätten lieber mehr Nähe und we-
niger Distanz. Ebenso könne man bei Per-
sönlichkeiten unterscheiden zwischen den 
eher strukturierten und beständigen bezie-
hungsweise denjenigen, die das Neue und 
den Wechsel bevorzugen. Und doch: Bei al-
len sei «Nähe ein Grundbedürfnis».

«OK» zu sich selber finden
Es sei wichtig, ein «‹Ok› zu finden zu der 
eigenen Ausprägung». Das sei eine gute 
Grundlage für Herausforderungen in der 
Zusammenarbeit mit Menschen, denn: 
«In der Krise reagiert man extremer.» Das 
weiss sie auch aus ihrer langjährigen Tätig-
keit bei der Kantonspolizei Thurgau, wo sie 
die Fachstelle Gewaltprävention betreute. 
Es muss aber nicht immer gleich offensicht-
liche Gewalt sein, betont Kunz: «Wir müs-
sen in der Seelsorgearbeit, im Besuchsdienst 
oder im Reliunti wissen, dass wir uns immer 
‹selber mitnehmen› und im Stress Sachen 
machen, die unter Umständen aus Sicht von 
Nähe und Distanz nicht ganz optimal sind.» 
Es stelle sich auch die Frage, wie man selber 
mit Mangel und Frustration umgehe.

Prävention bedeutsam
Kunz ermuntert, im eigenen Beziehungs-
umfeld herauszufinden, wie die eigene Per-

«In der Krise 
reagiert man 
extremer»

Monica Kunz über Menschen unterschiedlichster Art: «Wir müssen wissen, dass wir im Stress Sachen 
machen, die unter Umständen aus der Sicht von Nähe und Distanz nicht ganz optimal sind.»

Bild: sal

sönlichkeit ausgeprägt sei. Gerade wenn 
es dann im kirchlichen Umfeld um Bezie-
hungen mit nicht gleichgestellten Perso-
nen gehe, sei dies sehr hilfreich, denn: Sehr 
schnell werde mit unbedachten Umarmun-
gen oder Einladungen eine Grenze über-
schritten, die für andere problematisch sein 
kann. Deshalb sei die Prävention besonders 
bedeutsam: Man dürfe nicht zu lange zu-
schauen sondern müsse ungute Handlungen 
sofort thematisieren – schon bei Kindern. 
In einem Kurs hörte sie von einem Thur-
gauer Kindergärtler eine Definition, die ihr 
imponierte und die sie in der Präventions-
arbeit gerne weitergibt:  «Gewalt ist dann, 
wenn man jemanden klein macht, um sel-
ber gross zu sein.» 

Tempo raus und Opfer schützen
Sollte es doch einmal zu einem kritischen 
Fall kommen, der Potenzial hat, zu einer 
Krise auszuarten, dürfe man nie allein in-
tervenieren. Und es gelte die Devise «Tem-
po raus». Jeder Schritt müsse wohl über-
legt sein, und es gelte primär, das Opfer zu 
schützen. Nebst der Anlaufstelle bei der 
Landeskirche könne es auch hilfreich sein, 
mit der Opferhilfe in Verbindung zu treten. 

Kurs «Nähe und Distanz» mit Monica Kunz: 

Frauenfeld, 10. Mai 2022, 8.45 bis 11.45 Uhr. 

Neuerscheinung Buch: «Sexualisierte Gewalt 

in kirchlichen Kontexten», Theologische Fakultät 

Universität Bern

«Ich habe es mit der Muttermilch 

mitbekommen, dass ich mich für 

sozial Schwächere einsetze», sagt 

Monica Kunz. Die Präventionsfach-

frau wurde auch dafür eingesetzt, 

um vorzubeugen, dass es in der 

Evangelischen Landeskirche Thur-

gau zu Verletzungen der persönli-

chen Integrität kommt.

Grenzverletzungen: 
7 Präventionspunkte
1. Über den Körper bestimmst du allein.
2. Deine Gefühle sind wichtig.
3. Es gibt angenehme und unangenehme Be-

rührungen.
4. Du hast das Recht nein zu sagen.
5. Es gibt gute und schlechte Geheimnisse.
6. Sprich darüber und suche Hilfe.
7. Du bist nicht schuld.
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Brigitta Stahel präsentiert ihren neuen Fund: In ihrer mexikanischen Krippe ist eine Königin vertreten.

Jana Grütter

Eigentlich kennt Sammlerin Brigitta Stahel 
ihre Krippen in- und auswendig. Doch vor 
kurzer Zeit hat sie eine neue Erkenntnis ge-
wonnen: In einer ihrer mexikanischen Krip-
pen der 30er-Jahre stehen nicht wie gewohnt 
drei Könige, sondern zwei Könige und eine 
Königin. «Die Krippe steht schon seit Jahr-
zehnten bei mir und ich habe nie bemerkt, 
dass die dritte Figur eine Frau darstellt», 
sagt Brigitta Stahel. Da der dritte König in 
der Krippe fehle, habe sie immer angenom-
men, dass die Frauen-Figur der vermisste 
König sei. «Ich habe die Figur zuvor nie ge-
mocht, da sie aus dem Rahmen fällt.» Laut 
Stahel handelt es sich bei der Frauen-Figur 
um die Königin von Saba, die im Alten und 

im Neuen Testament, im Koran und in 
jüdischen Quellen erwähnt wird. 

Eine Krippenkennerin habe ihr er-
klärt, dass die Figur ein sogenann-
tes Hebammengefäss bei sich trage. 

Dieses sei gefüllt mit einer Substanz, 
die früher zum Einleiten der Geburt 

benutzt wurde, erklärt Stahel. In 
den ältesten Darstellungen der 
Geburt Christi sei Maria immer 
liegend abgebildet. Auch dabei 
seien zwei Frauen, die das Jesus-
kind baden. Stahel erklärt diese 
Anordnung wie folgt: «Jesus ist 
einerseits Sohn Gottes, also et-
was Heiliges. Andererseits ist er 
Mensch geworden und hat eine 
menschliche Geburt erlebt.» 
Demnach brauche er auch Heb-
ammen und jemanden, der ihn 
badet. Nach dieser Erkenntnis 
sieht die 78-Jährige die Figur mit 
ganz anderen Augen: «Eindeutig 

um die Königin von Saba, die im Alten und 
im Neuen Testament, im Koran und in 

jüdischen Quellen erwähnt wird. 
Eine Krippenkennerin habe ihr er-
klärt, dass die Figur ein sogenann-
tes Hebammengefäss bei sich trage. 

Dieses sei gefüllt mit einer Substanz, 
die früher zum Einleiten der Geburt 

benutzt wurde, erklärt Stahel. In 
den ältesten Darstellungen der 
Geburt Christi sei Maria immer 
liegend abgebildet. Auch dabei 
seien zwei Frauen, die das Jesus-
kind baden. Stahel erklärt diese 
Anordnung wie folgt: «Jesus ist 
einerseits Sohn Gottes, also et-
was Heiliges. Andererseits ist er 
Mensch geworden und hat eine 
menschliche Geburt erlebt.» 
Demnach brauche er auch Heb-
ammen und jemanden, der ihn 
badet. Nach dieser Erkenntnis 
sieht die 78-Jährige die Figur mit 
ganz anderen Augen: «Eindeutig 

«Die Frau wurde aus
der Krippe verbannt»

Brigitta Stahel ist begeisterte Krippensammlerin. Ihre Sammlung umfasst 

über 200 Exemplare aus aller Welt. Kürzlich machte sie eine besondere Ent-

deckung – und das in einer Krippe, die sie schon längst besitzt.

eine hübsche Frau.» In den ersten Jahrhun-
derten hat die Königin von Saba mit ihrem 
Hebammengefäss laut Stahel immer als vier-
te Königin in eine Krippe gehört. Das habe 
ihr auch die Ambassadorenkrippe aus dem 
18. Jahrhundert in Solothurn bewiesen. Da 
reite doch tatsächlich die Königin von Saba 
den drei Königen hinterher. «Ein Papst hat 
die Königin dann verboten, da laut ihm eine 
Frau in dieser Geschichte nichts zu tun habe.» 
Die Frau wurde demnach «aus der Krippe 
verbannt».

Krippen sind Familientradition
Nicht nur 120 Krippen, sondern auch die 
Sammelleidenschaft hat Stahel von ihrer 
Mutter geerbt. Sie erinnert sich gerne an die 
grosse Hauskrippe, die als Familientradition 
jährlich ab dem 1. Advent aufgestellt wurde. 
Jeden Tag kam eine neue Figur dazu. «Wenn 
man ganz lieb gewesen ist, ist die persönli-
che Lieblingsfigur am nächsten Morgen da-
zugekommen.» Wenn man aber Unsinn ge-
macht habe, seien die Lieblingsfiguren auf 
einmal weggewesen: «Meine Mutter hat die 
Krippe pädagogisch missbraucht», sagt Sta-
hel mit einem Lächeln. Einige der Krippen 
hat Stahel geschenkt bekommen, viele je-
doch auch über die Mission gekauft. «Der 
WWF hat von der Basler Mission sehr viele 
Krippen von Südamerika und Afrika vertrie-
ben.» Wenn Stahel reist, fragt sie auch im-
mer nach Krippen, egal in welcher Jahres-
zeit. Dabei führt sie die Idee ihrer Mutter 
weiter: Krippen aus aller Welt und nichts All-
tägliches. «Mich fasziniert, dass dieselbe Ge-
schichte über 2’000 Jahre so unterschiedlich 
dargestellt wird.» Dabei bildeten die Künst-
ler der Krippen die Geschichte jeweils so ab, 
als wäre sie in ihrem Land passiert. In den 
Krippen würden also dem Land entspre-
chende Materialien, Instrumente, Kleider 
und Tiere abgebildet. «So lernt man einiges 

Bild: Jana Grütter

über das Leben der Leute, die Kultur und 
die Zeitepoche.»

Andere Länder, andere Krippen
Noch eine Krippe hat es Stahel besonders an-
getan: eine aus dem Amazonas. Alle Ton-Fi-
guren sind mit einem labyrinthartigen Muster 
bemalt. Eine Künstlerin habe diese nach der 

traditionellen Geschichte des Indianerstamms 
«Shipibo» angefertigt. «Die Krippe ist gewöh-
nungsbedürftig und nicht ohne Erklärung aus-
stellbar.» Hinter der Bemalung verberge sich 
nämlich folgende Ideologie: Böses soll durch 
die Muster abgeschreckt werden und so nicht 
eindringen können. «Sogar Tontöpfe werden 
bemalt, damit die Milch nicht verdirbt», ver-
rät Stahel. Neben dem Jesuskind stehen in der 

Krippen sind vielfältig
Krippen gibt es in allen möglichen Variatio-
nen. Beispielsweise gibt es Trachtenkrippen, 
deren Figuren die Tracht des Herkunftslandes 
tragen. Kastenkrippen sind dem Namen nach 
in einem Kasten gebaut. Diese Art wurde be-
sonders oft in der Mission benutzt, sodass 
die Krippe gut transportiert werden konn-
te. Seither wurden Krippen oft in Kästen ge-
baut, da die christianisierten Länder nur diese 
Art kannten. Neben den Weihnachtskrippen, 
welche meist die Geburt Jesu in einem Stall 
zeigen, gibt es auch Fastenkrippen. Diese Art 
wird während der Passionszeit aufgestellt und 
stellt die letzten Tage Jesu und die Auferste-
hung dar.  jag

Bild: Jana Grütter

Die Königin von Saba hält ein Hebammengefäss in den Hän-
den, dessen Flüssigkeit im alten Ägypten die Geburt eingelei-
tet hat.
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Brigitta Stahel präsentiert ihren neuen Fund: In ihrer mexikanischen Krippe ist eine Königin vertreten.

Krippe Tiere wie Schildkröten, Tapire und Vö-
gel. Josef und Maria haben den Kopf offen 

wie eine Schale: «So kann 
der Heilige Geist besser 

hineinfliessen.» Einen 
anderen Hintergrund 

hat Stahels geliebte 
Krippe aus Skandi-
navien. Der Nor-
den pflege so gut 
wie keine Krip-

penkultur. «Dar-
um bin ich auf diese 
Krippe meiner Mut-
ter besonders stolz.» 

Dahinter stecken Geschichten
«Ich finde die Geschichte von Jesus schön 
und bin überzeugt, dass es so einen Men-
schen einmal gegeben hat, wie es ihn zum 
Glück immer wieder gibt», sagt Brigitta Sta-
hel. Jedoch sei nicht der Glaube aus-
schlaggebend für ihre Sammelleiden-
schaft. Sie sehe sich als Sammlerin und 
interessiere sich für das Objekt. Vor al-
lem dann, wenn es eine Geschich-
te dahinter gebe und sie eine 
emotionale Beziehung dazu 
habe. Dazu fällt Stahel sofort 
ein Beispiel ein. Ihr wurde ein-
mal eine Schachtel 
mit Plastikfigürchen 
angeboten. «Auf den 
ersten Blick absolut 
nicht wertvoll.» Doch 
die Besitze-
rin der Figür-
chen erzählte 

T H E M E N

ihr, dass sie im vom Krieg zerbombten Berlin 
aufgewachsen sei. Die Familie sei arm gewe-
sen und eines der einzigen Spielzeuge waren 
diese Reklamefigürchen einer Margarinen-
marke, die sie beim Einkaufen von Schmalz 
erhalten habe. «Die Frau hat die Figürchen 
bis ins hohe Alter behalten und mir dann an-
vertraut.» Emotional sind die Figuren für Sta-
hel sehr wertvoll: «Da kann man doch nicht 
nein sagen.» Letztes Jahr hat Stahel über 50 
Krippen in 26 Geschäften und 15 Krippen 
in der katholische Kirche Weinfelden ausge-
stellt. Ausserdem hat sie während Führun-
gen die Hintergründe einzelner Krippen er-
klärt. Solch eine Ausstellung sei für dieses 
Jahr nicht geplant. Obwohl die Aktion ein 
echter Erfolg gewesen sei und Stahel sehr 
viele positive Rückmeldungen bekommen 
habe: «Ich möchte, dass es etwas Besonde-
res bleibt.» 

Im untenstehenden «Krippen-Christbaum» sind Krippen-

bilder aus den evangelischen Kirchgemeinden zu sehen, die 

dem Kirchenboten zugeschickt wurden. Mehr dazu auf 

www.kirchenbote-tg.ch (Suchwort Krippen). der Heilige Geist besser 
hineinfliessen.» Einen 
anderen Hintergrund 

hat Stahels geliebte 
Krippe aus Skandi-
navien. Der Nor-
den pflege so gut 
wie keine Krip-

penkultur. «Dar-
um bin ich auf diese 
Krippe meiner Mut-
ter besonders stolz.» 

Die Krippenfiguren aus dem Ama-
zonas haben den Kopf offen, damit 
der Heilige Geist einfliessen kann.

Einzigartig ist die Krippe nicht nur wegen ih-
rer Rarität, sondern auch wegen ihres Auf-
baus. Der Stall ist nämlich ein Saunahäuschen. 
«In Finnland und Schweden wurden Geburten 
früher oft in Saunahäuschen durchgeführt.» 
Dort sei es warm und Wasser sei auch vor-
handen: «Ein idealer Ort für eine Geburt.» 
Was in den 40er-Jahren mit ihrer Mutter be-
gonnen hat, wird auch heute noch durch Sta-
hel weitergeführt. Die Weinfelderin hat schon 
oft gedacht, sie besitze genug Krippen in ih-
rer Sammlung. «Doch immer, wenn ich eine 
spannende finde, muss ich sie einfach haben.» 
Eine Lieblingskrippe hat Stahel nicht. Es gebe 
jedoch wenige, die sie bei sich zuhause auf-
stellen würde.

Bild: Jana Grütter

Affeltrangen

Amriswil

Berg

Kemmental-
Hugelshofen

Pfyn

Wängi

Schlatt Weinfelden

Romanshorn

Bischofszell

Scherzingen

Kreuzlingen

Thunbachtal

Kurzrickenbach Lipperswil

Basadingen

Bussnang

Kemmental-
Alterswilen

6

Kradolf

8

14

18 21



6

          Verbal verurteilen    vermeiden:
Liebe Leserin, lieber Leser

Die Diskussionen rund um Corona, Fallzahlen, Zertifikatspflicht und Covid-Gesetz füllen ganze 

Zeitungsspalten und Online-Medien. Dabei wird hüben und drüben scharf geschossen und zuweilen 

mit Bibelzitaten argumentiert. Der Umgangston wird rauer. Deshalb lanciert der Kirchenbote nach 

der Abstimmung über das Covid-Gesetz eine Online-Diskussion, deren Voten Andersdenkende nicht 

verurteilen. 

Schreiben Sie mit! Einzige Bedingung, dass wir Ihre Stellungnahme in unseren Online-Kommen-

taren veröffentlichen: Verzichten Sie auf Verurteilungen, schreiben Sie im Sinne der Vergebung, die 

verheissen ist, und im Vertrauen auf Gott, dass er trotz allem Leid und aller unterschiedlicher Mei-

nungen über allem steht.

Wir freuen uns auf Ihre versöhnlichen Voten!
Ihre Kirchenboten-Redaktion

DI SK US SION  W W W. K I RC H E N B OT E-TG .C H

Bild: pixabay.com

Mitdiskutieren auf 

  kirchenbote-tg.ch!

 Vergeben,
    vertrauen, verzichten!

Mitdiskutieren auf 
Mitdiskutieren auf 

  kirchenbote-tg.ch!
  kirchenbote-tg.ch!
  kirchenbote-tg.ch!
  kirchenbote-tg.ch!
  kirchenbote-tg.ch!
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W E G Z E IC H E N

Schon als Jugendlicher bin ich gerne mit dem 
Zug gereist. Weil in jungen Jahren bewusst 
oder unbewusst viele Weichen für die Zu-
kunft gestellt werden, passt das irgendwie. 
So bin ich für einen Auslandaufenthalt von 
fast zwei Jahrzehnten in die Niederlande ge-
reist. Vor gut zwölf Jahren kam ich wieder zu-
rück in meine alte Heimat. Hier konnte ich so-
gleich erfahren, wie viele meiner Generation 
ihrem Leben tatsächlich entschieden eine be-
stimmte Richtung gegeben hatten. 
Beruflich und privat läuft es bei den meisten 
Menschen so ungefähr nach dem Schema, 
das eben gewählt wurde. Vieles ist dabei nicht 
mehr so offen wie in der Jugendzeit. Das Su-
chen und Fragen ist grösstenteils beantwor-
tet. Wir haben uns im Leben häufig sehr an-
genehm eingerichtet. Der «Eisenbähnler» 
oder «Weichensteller» würde – um in der 
obigen Bildsprache zu bleiben – sagen, dass 
wir jetzt im Bahnhof angekommen sind. Ist 
das aber nicht auch der Platz, wo Menschen 

ein- und aussteigen? Vielleicht steigen sie um. 
Das verspricht ein spannendes Weiterreisen. 
Dankbar bin ich für die Lebensreise in meiner 
neuen Heimat im Thurgau. In die schöne und 
weite Landschaft mit ihren schmucken Dör-
fern und den charmanten Städten habe ich 
mich verliebt. Spontan muss ich an Jesus den-
ken, wie er mit den Menschen im hügeligen 
Land wanderte. Hier bin ich mit Menschen 
unterwegs, die neu auf meine Wegstrecke 
kommen. Manchmal erfahre ich, wie sie für 
mich wie ein Weichenlagemelder sind. Wie 
sich nach kurzer Zeit die Landschaft öffnet 
und es immer mehr zum gemeinsamen Erle-
ben und Gestalten wird.
Unverhofft wird uns oft signalisiert, wo wir 
uns gerade befinden und was unsere Bestim-
mung sein könnte. Wer von Jesus gehört hat, 
weiss wahrscheinlich davon, dass gerade er 
derjenige ist, der oft unerkannt mit uns reist 
und uns den Sinn von Lebensereignissen er-
kennen lässt. 

Albin K. Rutz

Der Autor ist Pfarrer in der Evangelischen 
Kirchgemeinde Lipperswil-Wäldi. zVg

Bild: pixabay.com

Nun werde hell, du dunkle Welt

Nun werde hell, du dunkle Welt.
Der Stern steht überm Hirtenfeld.
Der Morgen aller Morgen tagt,                                                                              
die frohe Botschaft ist gesagt.
Die Botschaft heisst: Fürchtet euch nicht!
Erschienen ist das Gotteslicht.
Dem Erd und Himmel sind zu klein,
der ging in unsre Armut ein.

Fragst du, warum er solches tut?
Er tat es unsrer Schuld zugut.
Damit wir werden reich und gross,
wohnt er im Stalle namenlos.

Rudolf Otto Wiemer (1905-1998)
Gedichte zur Weihnachtszeit, 
Verlag Ernst Kaufmann 1990, S. 83

«Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird's wohlmachen.»  Psalm 37,5

Mein Götti Kaspar hat bei der Eisenbahn ge-
arbeitet. Das Schienennetz war seine Welt. 
Als ehemaliger Mitarbeiter hatte er ein Ge-
neralabonnement. So kannte er fast alle 
Zugstrecken der Schweiz. Über seine Reisen 
erzählte er bei jeder Begegnung. In die klei-
nere Wohnung, die er als Rentner nach dem 
Tod seiner Frau bezogen hatte, konnte er 
nicht alles mitnehmen. Ein Gegenstand, der 
von vielen Erinnerungen geprägt war, musste 
aber unbedingt mit: ein alter Weichenlage-
melder, der dem Lokomotiv- oder Rangier-
führer die Lage einer Gleisweiche rechtzei-
tig anzeigte. Diese Signallampe wurde von 
meinem Götti selbst zur gemütlichen Stu-
benleuchte umgebaut. Jedes Mal, wenn ich 
bei ihm auf Besuch war, wurde mir bewusst, 
wie oft mein Götti als Bahnarbeiter dafür ge-
sorgt hatte, dass die Weichen überhaupt zu-
verlässig gestellt werden konnten und dass 
folglich unzählige Leute am richtigen Ort si-
cher ankamen. 
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Schon als Junge von zwölf Jahren litt der 
Australier Tony Rinaudo darunter, dass rie-
sige Waldflächen abgeholzt und in Weide-
land umfunktioniert wurden und deshalb 
häufig versteppten. So kam es zu seinem 
Kindergebet: «Lieber Gott, mach mich zu 
deinem Werkzeug, dass ich irgendwo ir-
gendetwas verändern kann.» In seiner 
kürzlich erschienenen Autobiographie 
schreibt er, bis zum heutigen Tag habe 
er versucht, diesem einfachen Gebet ge-
recht zu werden. Tony studierte Agrono-
mie und wurde von einer Missionsgesell-
schaft in den Niger geschickt. «Zufällig» 
entdeckte er, dass im Boden der Weide-
steppen das Wurzelwerk des ehemaligen 
Waldes erhalten blieb. Durch die Pflege der 
Austriebe konnten im Laufe der Zeit sechs 
Millionen Hektar Land wieder fruchtbar 
gemacht werden: Ein Erfolg, der die Wie-

derbegrünungsbewegung weltweit inspi-
rierte. 2018 erhielt Rinaudo den alternati-
ven Nobelpreis. Seine Methode (FMNR) 
wird heute in vielen Ländern der Welt an-
gewandt. Nach Studien der ETH könnten 
weltweit ungefähr zehn Millionen Quad-
ratkilometer Steppe auf diese Weise ein-
fach und kostengünstig wieder begrünt 
werden: ein wesentlicher Beitrag zum Kli-
maschutz und zur besseren Lebensqualität 
von Millionen armer Bauern.»

Werner Dietschweiler  

Auf Gott hören, Jesus nachfolgen, sich vom 
Heiligen Geist leiten lassen: Darum geht es 
in der Nachfolge. Den Glauben kann man si-
cher auf vielfältige Weise leben. Diese Viel-
falt widerspiegelt sich bei den Menschen der 
Bibel genauso wie bei uns heute. Nachfolge 
jedoch ist eine besondere Weise, dem Glau-
ben Gestalt zu verleihen. Entscheidend ist 
dabei: Wer nachfolgt, achtet auf eine spür-
bare Nähe zu dem, der vorangeht. Aus die-
ser Beziehung heraus versucht er, Gottes Wil-
len für seinen Lebensweg zu erkennen und 
umzusetzen. 

Sich Jesus überlassen
Es gibt irritierende Worte Jesu. In Matthä-
us 16,24 sagt er: «Wer mit mir gehen will, 
verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz 
auf sich und folge mir nach.» Hier geht es 
um das liebe «Ich». Immer wieder stossen 

sich Menschen am harten Wort der Selbst-
verleugnung. Sie finden, Selbstfindung und 
Selbstverwirklichung seien wichtig für ein 
gutes Leben. Aber ist das ein Widerspruch? 
Wenn wir uns selber finden und verwirkli-
chen wollen, begeben wir uns auch auf einen 
anspruchsvollen Weg. Wir müssen die Licht- 
und Schattenseiten des eigenen Wesens er-
kennen und annehmen. Wo uns das gelingt, 
erfahren wir ein Stück Freiheit. Auf entfernt 
ähnliche Weise gilt das auch für die Nachfol-
ge: Wir überlassen uns mit all unsern Stärken 
und Schwächen Christus. Er wird die Mitte, 
die jetzt – mal mehr, mal weniger deutlich – 
unser «Ich» bestimmt. Wir werden durchläs-
siger für das, was Gott will.

Gott vertrauen
Ähnlich irritierend sagt Jesus (Mt 10, 
37): «Wer seinen Vater oder seine Mutter, 

In den Evangelien sagt Jesus zu einigen Personen: Folge mir nach! Bis heute haben Menschen diesen Ruf vernommen 

und sind ihm gefolgt. Das ist im Grunde verwunderlich, denn Christus nachzufolgen, ist nicht nur ein Sonntagspazier-

gang. Ein Blick auf ein paar biblische Worte zeigt beides: Nachfolge fordert und fördert, sie beansprucht und befreit.

seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt 
als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger 
zu sein.» Hier geht es um die Familie. Sie 
spielt eine tragende Rolle für ein Volk. Wir 
leben in einer liberalen Gesellschaft und ha-
ben Glaubensfreiheit. Zu Jesu Zeit gab es das 
noch nicht. Wer einen andern Glaubensweg 
einschlagen wollte, verlor unter Umständen 
den familiären Rückhalt oder musste noch 
Schlimmeres befürchten. Die Entscheidung 
für Christus konnte also sehr folgenschwer 
sein. Aber das Wort Jesu meint noch etwas 
Tieferes. Wir alle sind geprägt durch die Fa-
milie, die Verwandtschaft, die Herkunft, aber 
auch durch die Gesellschaft, in der wir auf-
wachsen und leben. Wo Christus die Mitte 
unseres Daseins wird, sind wir zwar immer 
noch Teil der Gesellschaft. Aber wir gehen 
nicht darin auf. Wir haben den Ursprung und 
das Ziel nicht nur in einer zufälligen Gesell-
schaft, sondern im Geheimnis Gottes. Wer 
darauf vertraut, wird die Familien- und Ge-
sellschaftsbande nicht ernster nehmen als die 
Verbindung mit dem Gott, der uns liebt und 
der auf unsere Gegenliebe wartet. 

Geist ist stärker als Blut 
Die Jünger wollten einmal von Jesus wissen, 
was man denn davon habe, wenn man ihm 
nachfolge. Sie hätten schliesslich seinetwegen 
alles aufgegeben. Jesu überraschende Ant-
wort ist zu finden in Markus 10,29-30: «Ich 
versichere euch: Jeder, der sein Haus, seine 
Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder 
seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, 
der wird schon hier auf dieser Erde alles hun-
dertfach zurückerhalten: Häuser, Geschwis-
ter, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird 
ihm – wenn auch mitten unter Verfolgun-
gen – gehören und außerdem in der zukünf-
tigen Welt das ewige Leben.» Wer dem Ruf 
Jesu folgt, bleibt nicht allein. Dass wir alles 
gleich hundertfach zurückerhalten, bezieht 
sich wohl auf das kommende Reich Gottes. 

Tony Rinaudo ist ein australischer Agrarwissen-
schaftler.

DI E  BÄUM E  DE R  HOF F N U N G

«Tu einfach das, was du vom Evangelium 
verstanden hast!»

Bild: Silas Koch
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Wie spricht Gott heute konkret in Lebenssituationen hinein? 

Welche Bedeutung steckt hinter biblischen Aufrufen und wie 

können wir sie in der heutigen Zeit allenfalls neu interpretie-

ren? Im Jahresschwerpunkt des Kirchenboten wird monatlich 

auf einer Doppelseite ein biblischer Aufruf unter die Lupe ge-

nommen. Neben dem interpretativen Teil im Haupttext wird das 

Thema von einer Fachperson aus der Gesellschaft praxisnah be-

leuchtet. Die Themenliste und alle im Kirchenboten abgedruck-

ten Beiträge sind online abrufbar unter: www.kirchenbote-tg.ch

Aber im kleineren Rahmen bewahrheitet sich 
Jesu Versprechen tausendfach. Eine Frau er-
zählte einmal, sie hätte in ihrem Leben oft zü-
geln müssen. Aber sie hätte sich nie Sorgen 
gemacht, ob sie am neuen Ort jemanden ken-
nenlernen würde. In der Kirchgemeinde habe 
sie immer Kontakt gefunden und auch irgend-
welche Aufgaben. Nachfolge ist keine einsa-
me Sache. Wir treffen andere Menschen, die 
auf die eine oder andere Weise ihren Glau-
ben leben möchten. Jede Kirchgemeinde ist 
auch eine Weg- und Lerngemeinschaft. Und 
wer ernsthaft und entschieden Christus nach-
folgen will, ist gelegentlich dankbar für den 
Rat seiner Glaubensgeschwister. Nicht Bluts-, 
sondern Geistesverwandtschaft ist der Quell-
grund, aus dem nach Jesu Worten die neue 
Gesellschaft mit ihren ganz anderen Besitz-
verhältnissen entspringt.

Der verborgene Christus
Roger Schütz (1915–2005) ist der Gründer 
der Gemeinschaft von Taizé, der Mitglieder 
aus 25 Nationen und unterschiedlichen Kir-
chen angehören. Über 100‘000 vor allem 
junge Menschen pilgern alljährlich dorthin, 
tauschen sich aus über Glaubens- und Le-
bensfragen und feiern Gottesdienste. Die 
Taizé-Lieder sind weltweit verbreitet. Roger 
Schutz betonte immer wieder, entscheidend 
sei das Hören auf Christus. In jedem Men-
schen sei der Auferstandene verborgen an-

Jesus streckt den Menschen seine Hand aus und bietet so an, ihm zu folgen.

B I B E L  I M  B R E N N P U N K T

wesend. Er warte nur darauf, dass wir ihn 
wahrnehmen. Der verborgene Christus sei 
zurückhaltend und dränge sich niemandem 
auf. Aber dort, wo wir uns auf ihn einlassen 
würden, gehe neues Leben auf. Auch die Ge-
meinschaft von Taizé sei das Ergebnis solch 
einsamen und gemeinsamen Hörens. 

Hörfähigkeit trainieren
Wo wir dieses Hören üben, kommen wir in 
Kontakt mit unseren tiefsten Wurzeln und 
finden eine letzte Geborgenheit. Christus 
sagt es in erhabener Schlichtheit: «Meine 
Schafe hören auf meine Stimme, und ich ken-
ne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe 
ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewig-
keit nicht umkommen, und niemand wird sie 
aus meiner Hand reißen.» (Johannes 10,27-
28) Schafe sind nicht dumm, wie oft ange-
nommen wird. Sie spüren, dass sie auf ihren 
Hirten angewiesen sind. Für sie ist es lebens-
wichtig, seine Stimme aus jedem Lärm her-
auszuhören. Diese lebensrettende Hörfähig-
keit können wir trainieren: sich regelmässig 
Zeit nehmen, in die Stille eintauchen, über 
ein Bibelwort, ein Lied oder sonst etwas An-
sprechendes nachdenken. Dabei machen wir 
mal kleinere, mal grössere Entdeckungen. 
Roger Schütz definierte Nachfolge so: «Tu 
einfach das, was du vom Evangelium verstan-
den hast, gleichgültig, ob es viel ist oder we-
nig, aber tu es!» 

Aber im kleineren Rahmen bewahrheitet sich 
Jesu Versprechen tausendfach. Eine Frau er-
zählte einmal, sie hätte in ihrem Leben oft zü-

Jesus streckt den Menschen seine Hand aus und bietet so an, ihm zu folgen.
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auf. Aber dort, wo wir uns auf ihn einlassen 
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«Folge mir 
nach!»

Mt 16,24

Bild: AdobeStock / Song_about_summer
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Die geplante Mobilfunkanlage im Illighauser 
Kirchturm wurde zum zweiten Mal abgesegnet.

Das Ergebnis der geheimen Abstimmung 
ist klar ausgefallen: 73 Stimmberechtigte 
stimmten für die Mobilfunkanlage, 47 dage-
gen. Es ist bereits die dritte Abstimmung zur 
geplanten Antenne auf dem Kirchturm. 2014 
wurde sie noch abgelehnt – Ende Novem-
ber 2020 jedoch gutgeheissen. Eine sachli-
che Meinungsbildung sei damals nicht mög-
lich gewesen, kritisierten die Gegnerinnen 
und Gegner. Denn an einer Informations-
veranstaltung sei lediglich die Swisscom zu 
Wort gekommen, nicht aber die Gegensei-

K I RC HG E M E I N DE N  W W W. K I RC H E N B OT E-TG .C H

Klares Ja für 
Antenne
Die ausserordentliche Kirchgemeinde-

versammlung in Lengwil hat gezeigt: 

Die geplante Mobilfunkanlage im 

Illighauser Kirchturm ist gewünscht – 

bereits zum zweiten Mal. Bild: zVg

Das neu gegründete nationale Netz-

werk «Bibel und Bekenntnis» ruft 

dazu auf, in den Kirchen gegen die 

«Bibellosigkeit» anzukämpfen. Zu 

den Initianten gehören die beiden 

Thurgauer Pfarrer Philipp Widler 

und Jürg Buchegger.

Das «Schweizer Netzwerk Bibel und Bekennt-
nis» wurde von sechs reformierten Theolo-
gen initiiert und versteht sich als Schwester 
des seit sechs Jahren bestehenden deutschen 
Netzwerks gleichen Namens. Die Initianten 
stellen fest, dass in den Landeskirchen kein 
Konsens mehr in zentralen Fragen bestehe. 
Laut Pfarrer Willi Honegger, Pressesprecher 
des Netzwerks, sei eine schnörkellose missi-
onarische Verkündigung in der ermatteten 

Auf Bibel berufen
postmodernen Ruinenlandschaft gefordert, 
um an der künftigen Kultur mitzubauen.
Mitinitiant Philipp Widler, Pfarrer in Täger-
wilen-Gottlieben, fragt sich, wie viel von Je-
sus die Christen ausstrahlen. «Bin ich nicht 
zu oft in der Rolle des Pharisäers, der auf 
andere herabschaut?» Christen seien häufig 
oberflächlich und unehrlich miteinander un-
terwegs, in den Kirchen werde viel Fassaden-
christentum gelebt und auf Nebenschauplät-
zen gekämpft. Das neue Netzwerk darf laut 
Widler nicht dazu dienen, die «Sucht nach 
Rechthaberei zu befriedigen». Das Verurtei-
len von Mitmenschen sei nicht Teil seines Be-
kennens. Jürg Buchegger, pensionierter Pfar-
rer in Frauenfeld, motiviert zum Engagement 
im Schweizer Netzwerk «Bibel und Bekennt-
nis». Man wolle nicht einen Verein gründen, 
sondern Bewegung bleiben, sagt Buchegger. 
Der sechsköpfige Initiantenkreis suche Ergän-
zung durch weitere Personen.  pd

te. So wurde das Komitee «Kirchturm ohne 
5G» gegründet und durch einen Rückkom-
mensantrag die ausserordentliche Kirchge-
meindeversammlung und damit eine dritte 
Abstimmung erzwungen. Besorgt sind die 
Gegnerinnen und Gegner vor allem wegen 
der gesundheitlichen Auswirkung aufgrund 
der Strahlung. Doch gemäss dem Abstim-
mungsresultat scheint der schlechte Emp-
fang im Dorf das tiefgreifendere Problem 
zu sein. Nun folgt ein Baugesuch der Swiss-
com.  pd

I N  K Ü R Z E

Kepler. Die «keplerschen Gesetze» ma-
chen Aussagen über die Bahnform von Pla-
neten und die Stellung der Sonne. Sie sind 
benannt nach Johannes Kepler, dem Wissen-
schaftler, Mathematiklehrer, Theologen und 
bekennenden Christen, der am 27. Dezem-
ber vor genau 450 Jahren geboren wurde. 
Trotz Tragödien hielt er unerschütterlich an 
seinem Glauben an Gott fest. Sogar in den 
Leitfaden für Schulen zur Begabungs- und 
Begabtenförderung im Kanton Thurgau hat 
es Kepler mit einem Zitat geschafft: «Das 
Beste findet sich dort, wo sich Fleiss mit Be-
gabung verbindet.»  sal

Päckli. Die Aktion Weihnachtspäckli ist 
im Thurgau immer beliebter. Im ganzen 
Kanton wurden im November Geschenke 
für Bedürftige in Ost- und Südeuropa ver-
packt, die das Nötigste zum Leben beinhal-
ten. Zur Deckung der Transportkosten wer-
den nun weitere Spenden gesucht. Immer 
mehr evangelische Kirchgemeinden beteili-
gen sich daran, nämlich: Münchwilen-Eschli-
kon, Frauenfeld, Uesslingen, Neunforn, 
Warth-Weiningen, Müllheim, Wigoltingen-
Raperswilen, Lipperswil-Wäldi, Weinfelden, 
Berg, Schönholzerswilen, Sulgen-Kradolf, 
Erlen, Sitterdorf-Zihlschlacht, Kesswil-Do-
zwil, Altnau, Scherzingen, Neukirch an der 
Thur, Bischofszell-Hauptwil, Roggwil, Stett-
furt, Wängi, Matzingen, Affeltrangen-Mär-
wil-Braunau, Lengwil. Infos: www.weih-
nachtspaeckli.ch   sal

Musik. Bruno Sauder übernimmt in 
der Evangelischen Kirchgemeinde Romans-
horn-Salmsach die organisatorische Gesamt-
verantwortung für den Bereich Musik. Die 
Kirchenvorsteherschaft will ein vielfältiges 
und breit abgestütztes musikalisches Ange-
bot fördern. Es soll eine vermehrte Zusam-
menarbeit und Einbindung in die Gemeinde 
angestrebt werden. Organist Bruno Sauder 
besetzt die Stelle für Kirchenmusik in einem 
Pensum von 60 Stellenprozenten. Er weist 
Masterausbildungen im Bereich Orgel, Chor- 
und Orchesterleitung aus und verfügt über 
reichliche Erfahrung im organisatorischen 
und pädagogischen Bereich. Zudem hat er 
mit allen Gruppen von Jung bis Alt gearbei-
tet. In der Kirchgemeinde ist er seit mehre-
ren Jahren verankert und geschätzt.  pd
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Roman Salzmann 

Mitten im Dorf hat die Genossenschaft Dorf-
zentrum Felben-Wellhausen in drei Häusern 
auf drei Ebenen 21 grosszügig konzipierte 
Alterswohnungen und 44 Pflegeplätze re-
alisiert. Edi Ulmer, Präsident der örtlichen 
evangelischen Kirchgemeinde und Vor-
standsmitglied der Genossenschaft Dorf-
zentrum spricht von einem Glücksfall: «Auf 
dem Grundstück der Kirchgemeinde wurde 
ein Projekt realisiert, von dem ich mir eine 
Belebung des Dorfzentrums verspreche, das 
gerade für ältere Menschen zu einem attrak-
tiven Wohn- und Lebensraum werden soll.» 

Verschiedene Dienstleistungen
Die christlichen Grundwerte der Bethesda 
Alterszentren passten sehr gut zum Anlie-
gen der Kirchgemeinde, sich im Dorf zu en-
gagieren und den Menschen aller Generati-
onen ein förderliches Umfeld für das Leben 
und den Glauben zu bieten. Er freue sich zu-
dem, dass im Dorfzentrum eine Arztpraxis, 
eine Praxis für Physiotherapie, eine Kinderta-
gesstätte sowie ein Restaurant eröffnet wer-
den. Wer im Alterszentrum wohnen möchte, 
kann auch Wohnbegleitung oder modular-
tige Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 

Die Leitung des Wohn- und Pflegezentrums 
Wellenberg übernimmt Evelyn Hössli, die ge-
genwärtig damit beschäftigt ist, Stellen im 
Gesundheits- und Restaurationsbereich zu 
besetzen. Für die Bewerbungsgespräche hat 
ihr Edi Ulmer kurzerhand das Kirchgemein-
dehaus zur Verfügung gestellt.

24-Millionen-Projekt mit Rückhalt
Für die Genossenschaft Dorfzentrum als 
Bauherrin war das 24-Millionen-Projekt ein 
«Hoselupf», zu dem die lokale Kirchgemein-
de dank dem Baurechtsvertrag auf 65 Jah-
re hinaus wesentlich beitrug. Dafür hat die 
Kirchgemeinde in dieser Zeit Anrecht auf 
einen Vorstandssitz der Genossenschaft. 
Besonders engagiert hat sich der ehemali-
ge Kirchenpräsident Jörg Müller. Das Pro-
jekt geniesse aber auch in der Bevölkerung 
grossen Rückhalt. Viele hätten sich sogar fi-
nanziell beteiligt, sagt Ulmer: Der Betrieb 
des Pflegezentrums und der altersgerech-
ten Wohnungen wie auch die Vermietung al-
ler anderen Räumlichkeiten wurde Bethesda 
übertragen. Edi Ulmer erklärt, warum gera-
de die Bethesda Alterszentren mit Hauptsitz 
in Küsnacht ausgewählt wurden: «Die positi-

Kirche hilft Dorfgemeinschaft beleben

Die Vorbereitungen für die Fertigstellung des Dorfzentrums laufen auf Hochtouren –  Edi Ulmer (links), Evelyn Hössli und Jörg Müller freuen sich, dass 
bald Leben einkehren wird. 

Bild: Jana Grütter

Nach achtjähriger Planungs- und Bauzeit kann das neue Dorfzentrum in 

Felben im Dezember eingeweiht werden.  Die evangelische Kirchgemeinde 

stellt Land für ein generationenübergreifendes Projekt zur Verfügung.  

ve Grundhaltung in der Betreuung von Men-
schen in der dritten und vierten Lebenspha-
se haben uns überzeugt, dass Bethesda der 
richtige Partner ist.»

Seelsorgestelle geschaffen
Bethesda habe sich beworben, weil das in-
novative Projekt und die dahinterstehenden 
Werte der Verantwortlichen in Felben von 
Anfang an überzeugt hätten, sagt Direkto-
rin Heike Schulz. Auch sie betont, dass ihr 
Selbstverständnis gut zur beteiligten Kirch-
gemeinde passe. Intern wurde sogar bereits 
eine Seelsorgestelle besetzt: «Es gehört auf-
grund unserer Überzeugung dazu, dass wir 
die branchenüblichen Dienstleistungsange-
bote mit Seelsorgeangeboten ergänzen.» 
Dies hängt mit der Herkunft und der Nähe 
zur Evangelisch-methodistischen Kirche – ei-
nem Teil der Evangelischen Kirche Schweiz 
– zusammen: «Bethesda wurde von Diako-
nissen gegründet. Wir sind einer langen Tra-
dition verpflichtet und in einer christlichen 
Wertekultur verankert.»  

«Unkompliziertes Miteinander»
Der Thurgau ist für die Organisation kein 
Neuland, betreiben doch die Bethesda Alters-
zentren seit diesem Sommer auch das Wohn- 
und Pflegezentrum in Eschlikon, sagt Schulz. 
Bethesda plane im Moment keine weiteren 
Standorte im Thurgau, sei aber offen dafür, 
wenn sich Möglichkeiten ergäben. Sie erlebe 
im Thurgau ein aussergewöhnlich «freundli-
ches und unkompliziertes Miteinander». 
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Barbara Hettich

«Mit dem Thurgau verbinde ich zahlreiche 
persönliche und berufliche Erinnerungen», 
sagt Peter Ruch. 1982 trat er als junger Pfar-
rer das Amt in der evangelischen Doppel-
gemeinde Pfyn-Weiningen an. «Die Leute 
schenkten mir Vertrauen und dies führte 
dazu, dass ich bereits nach einem Jahr Prä-
sident der Spitex, Mitglied der Fürsorgekom-
mission und Präsident der Paritätischen Kir-
che wurde», erzählt Ruch. Schulpräsident 
sollte er auch noch werden, doch davor habe 
er sich drücken können. So wurde er Vizeprä-
sident und Aktuar. Peter Ruch denkt gerne 
an diese Zeit zurück. Damals arbeiteten sol-
che Gremien – etwa gleich viele Frauen wie 

Männer und ländlich geprägt – ziemlich ef-
fektiv und sachbezogen zusammen. Persön-
liche Konflikte, wie sie heute die Arbeit oft 
lähmen, habe es kaum gegeben. «Ich glau-
be der Vorteil steckte damals im Vertrauen, 
das ja übrigens eine wichtige theologische 
Dimension hat.» Seine Familie fühlte sich 
wohl in Pfyn, seine beiden jüngsten Kinder 
wurden – 1983 und 1986 – dort geboren. 
«Allerdings denke ich an einzelne Ereignisse 
auch mit Missbehagen zurück, weil ich un-
geschickt gehandelt oder versagt habe.» Ir-
gendwann habe er das Gefühl gehabt, dass es 

klug wäre, die Stelle zu wechseln. Als er 1991 
von der Pfarrwahlkommission in Schwerzen-
bach angefragt wurde, zog die Pfarrfamilie 
Ruch in die Agglomeration Zürich. «Hier 
brauchte man den Pfarrer weder für die Spi-
tex noch für die Schulbehörde – nebenbei 
gesagt, das Niveau der Schulen war tiefer als 
im Thurgau.»

Auf Trab gehalten
Heute lebt Peter Ruch mit seiner Frau in Küss-
nacht am Rigi, wo er von 2008 bis 2016 seine 
letzte Pfarrstelle innehatte. Vor wenigen Ta-
gen feierte er seinen 70. Geburtstag. Seit fünf 
Jahren ist er pensioniert, aber nicht im Ruhe-
stand. Er macht zwar selten Vertretungen in 
den Pfarrämtern, aber seine sechs Enkel hal-
ten ihn auf Trab. Er schreibt zudem für die 
«Weltwoche» die Kolumne «Die Bibel» und 
manchmal werde er auch für sonstige Aufsät-
ze angefragt. Gerne nehme er sich auch Zeit 
für fundierte theologische Lektüre. «Theolo-
gische Inhalte beschäftigen mich nach wie vor 
und ich suche stets nach Verbindungen zwi-
schen der Bibel und der heutigen Welt.» Die 
Bedeutung der Kirchen in der Gesellschaft sei 
stark verblasst und dies bedaure er sehr, denn: 
«Hätten die Leute die wichtigsten Positionen 
des Evangeliums – Sündhaftigkeit des Men-
schen, Vergebung Gottes, Versöhnung durch 
Christus – auf dem Radar, gäbe es viel weni-
ger Rechthaberei, Hordendenken, Schwarz-
Weiss-Malerei und Feindseligkeiten.»

«Vertrauen 
hat auch eine 
theologische 
Dimenison»

In der Serie «Was macht eigentlich…?» kommt in dieser Ausgabe Peter 

Ruch zu Wort. Er war Pfarrer in Pfyn-Weinigen, ist seit fünf Jahren pensi-

oniert und lebt in Küssnacht am Rigi.

Peter Ruch ist seit fünf Jahren pensioniert, aber nicht im 
Ruhestand.

Bild: Barbara Hettich
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WA S  M AC H T
E IG E N T L IC H … ?

Junge Erwachsene 
unterstützen
Seit November führt Rahel Arizmen-

di Martinez-Bitzer die Projektstelle 

«Next Generation». Die Evangeli-

sche Landeskirche des Kantons Thur-

gau unterstützt so die kirchlichen 

Aktivitäten für und mit jungen 

Erwachsenen. 

Die neue Stelle ist Teil der landeskirchlichen 
Fachstelle Jugendarbeit und hat Platz im von 
der Synode bewilligten Stellenplan. Im Um-
fang von 20 Stellenprozent hilft die 25-jäh-
rige Rahel Arizmendi Martinez-Bitzer, die 
kirchlich engagierten jungen Erwachsenen 
im Kanton Thurgau zu vernetzten. Bitzer ist 
aus der kirchlichen Jugendarbeit der Kirch-
gemeinde Tägerwilen-Gottlieben herausge-
wachsen und somit mit dem Fachgebiet bes-
tens vertraut. 

Kirchliche Angebote umdenken
Rahel Bitzer trägt unter anderem dazu bei, 
kirchliche Angebote für junge Erwachsene 
im Lebensabschnitt zwischen der Konfir-
mation und der Familiengründung neu zu 
denken und anzustossen. Auch die Kirchge-
meinden sollen im Umgang mit jungen Er-
wachsenen beraten und unterstützt werden. 
Zu den Aufgaben von Rahel Arizmendi Mar-
tinez-Bitzer gehört zudem die Unterstützung 
des von jungen Menschen aus der kirchlichen 
Jugendarbeit angestossenen und getragenen 
Projekts «Next Generation». Mit der auf fünf 
Jahre befristeten Projektstelle setzt der Kir-
chenrat eines seiner Legislaturziele um: den 
verstärkten Einbezug von jungen Erwachse-
nen in das kirchliche Leben.  pd

Rahel Arizmendi Martinez-Bitzer

Bild: zVg



13

Jana Grütter

Daheim beim Geigenbauer: Das neue For-
mat der Stammtischgespräche schafft eine 
spezielle Atmosphäre. Denn die Gesprächs-
beteiligten werden im privaten oder berufli-
chen Umfeld gezeigt. «Für uns ist jedes In-
terview eine neue Herausforderung, die viel 
Freude bereitet, aufschlussreich und lehrhaft 
ist», sagt Jean-Pierre Sitzler von der Erwach-
senenbildung der katholischen Landeskirche. 
Das aktuelle Halbjahresthema lautet: «In 
Resonanz sein». Die bisherigen Gesprächs-
partner – der freischaffende Musiker Peter 
Roth, die Dozentin für Konflikt- und Kom-
munikationskompetenz Piroska Gavallér-Ro-
the und der Geigenbaumeister Martin Kuhn 
– seien sehr angetan vom Format. Für Tho-
mas Bachofner, Leiter des evangelischen Bil-
dungszentrums Tecum, hat das neue Format 
einen grossen Vorteil: Da der Livestream auf-
gezeichnet wird, kann er auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt angeschaut werden. «So er-
reichen wir mehr Leute als vorher», erklärt 
Bachofner. Zum Vergleich: Im Brauhaus be-
wegten sich die Teilnehmerzahlen zwischen 
zehn und 25 Personen. Die bisherigen Bei-
träge haben bis zu 200 Aufrufe.

Nachteile minimieren
Das neue Format birgt aber auch Nachtei-
le. Ältere Menschen, die wenig technikaffin 

Ein Livestream löst seit September die ökumenischen Stammtischgespräche 

im Brauhaus Sternen ab. Das neue Format erreicht mehr Leute, es birgt 

aber auch Nachteile. Und dennoch: Das Projekt «kreuz&quer» sei ein «loh-

nendes Abenteuer», sagen die Leiter.

sind, würden eher ausgeschlossen. Zugleich 
zeige sich, dass immer mehr ältere Menschen 
technisch kompetent werden und sich hel-
fen lassen, wenn sie etwas ganz Bestimm-
tes wollen. Ausserdem hätten Teilnehmende 
weniger Raum für eigene Fragen und Diskus-
sionsbeiträge. Die Interaktion nach den In-
terviews wirke dem aber entgegen. Es wer-
de auf Rückfragen reagiert, die mithilfe der 
Chatfunktion stets aktuell seien.
Im nächsten Halbjahr stehe alles unter dem 
Thema «Zu Tisch». «Dabei geht es um das 
Essen – vom Anbau und der Weiterverar-
beitung über die Darreichung bis hin zu li-
turgie-theologischen Betrachtungen», sagt 
Sitzler, und Bachofner ergänzt: «Auch das 
Thema ‹Lebensmittelverschwendung› wer-
den wir behandeln.» Um einen noch besse-
ren Austausch zu ermöglichen, sind die Leiter 
der beiden Bildungseinrichtungen auf Feed-
back angewiesen. «Nach einem halben Jahr 
sind wir weiterhin Lernende und Suchende. 
Gerne dürfen unsere Zuschauerinnen und 
Zuschauer sich zurückmelden und Wunsch-
themen nennen.»

Das nächste Gespräch findet am 1. Dezember 2021, ab 

19.30 Uhr, mit Pater Gregor Brazerol, Prior der Benedik-

tinergemeinschaft im Kloster Fischingen, statt. Infos und 

Zugangslink: www.tecum.ch

Konzept stösst auf positives Echo

Thomas Bachofner (links), Leiter Tecum, führte im November das Gespräch mit Martin Kuhn, Gei-
genbauer aus Diessenhofen.

T H E M E N

Bild: zVg

 

Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

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

tecum@kartause.ch, Telefon 052 748 41 41

Vom 20. Dezember bis am 5. Januar bleibt die 
Kartause geschlossen.

Beten. Jeden Mittwoch und Freitag, 7 bis 7.20 
Uhr: Morgengebet «Laudes» im Mönchsgestühl 
der Klosterkirche.

Meditation. 8. Dezember, 17.30 und 18.30 
Uhr: Kraft aus der Stille. Öffentliche Meditation im 
Raum der Stille. 

kreuz&quer. 5. Januar, 19.30 Uhr, 
Livestream: Gespräch über Gott und die Welt zum 
Thema «Zu Tisch: Essen retten – Reste essen!». 
Mit Beni Merk, Präsident des Vereins verwertBAR 
in Kreuzlingen.

VesperFeier. 5. Dezember, 18 Uhr: «Ich muss 
bei dir zu Gast sein» Wie wäre es, wenn Jesus, wie 
bei Zachäus, auch bei uns vor Weihnachten zu Be-
such kommen würde? Vesperfeier in der Kloster-
kirche.

Der Andere Advent. 11. Dezember, 
15.30 bis 18 Uhr: Das traditionelle Beisammensein 
zum «Anderen Adventskalender».

Offenes Singen. 11. Dezember, 19 Uhr: Ad-
ventliches Singen mit dem Vokalensemble «PH-
Wert» in der Klosterkirche (mit Covid-Zertifikat).

Jahresanfang. 8. bis 9. Januar, ab 14 Uhr: 
«Aus der Mitte leben» – Kurzretraite zum Jahres-
beginn.

VesperFeier. 9. Januar, 18 Uhr: «Sprich nur 
ein Wort…» Vesperfeier in der Klosterkirche.
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Quereinsteiger. Seit sechs Jahren bietet die Universität Zürich 
den Quereinstieg in den Pfarrberuf an. Drei bis vier Jahre lang studie-
ren die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Die meisten berich-
ten vom Bedürfnis nach selbstbestimmtem und sinnerfülltem Arbei-
ten und dass der Wunsch, Pfarrerin oder Pfarrer zu werden, erst im 
Laufe des Berufslebens gereift ist. Doch entspricht die Arbeit als Pfar-
rerin oder Pfarrer ihren Vorstellungen? Welchen Schwierigkeiten be-
gegnen sie? In der Sendung erzählen Quereinsteigerinnen und Quer-
einsteiger von ihren Erfahrungen. Radio SRF 2, Perspektiven, Sonntag, 
5. Dezember, 8.30 Uhr.

Weihnachten. Die Redaktion von Radio DRS 2 holt Archiv-
schachteln vom Estrich und präsentiert die schönsten Hörstücke rund 
um Weihnachten. Mehr dazu wird im Vorfeld nicht verraten. Radio SRF 
2, Perspektiven, Sonntag, 26. Dezember, 8.30 Uhr.

Träume. Träume spielen in verschiedenen religiösen Traditionen 
immer wieder eine wichtige Rolle. So gibt es in der christlichen Tra-
dition Offenbarungen, die im Traum geschehen. Besonders zu dieser 
Jahreszeit beschäftigen sich viele Menschen mit ihren Träumen. Sie 
fasziniert die Frage, wie die Träume zu deuten sind. Radio SRF 2, Per-
spektiven, Sonntag, 1. Januar, 8.30 Uhr.

Impuls. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedanken-
impuls: Montag bis Freitag, zirka 6.45 Uhr, Samstag, zirka 7.45 Uhr. 
Top Church – jeden Sonntag Kurzpredigt («Gedanke zum Sunn-
tig», zirka 8.10 Uhr) und Erfahrungsbericht («Läbe mit Gott», 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; mehrmali-
ge Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postan-
schrift kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel 
von Wilfried Bührer dreht sich rund um Geschenke. Einsende-
schluss ist der 10. Dezember 2021. Unter den richtigen Einsen-
dungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. Das 
Lösungswort und die Gewinnerin beziehungsweise der Gewin-
ner werden in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lösungswort 
der November-Ausgabe lautet «Welt der Bibel»;  den Harass 
mit Thurgauer Produkten bekommt Cecilia Braun in Schönen-
berg an der Thur.
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Wer ist wo zuhause?
Zwei der Tiere teilen sich ihren Platz!
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Doppelte Gewinnchance
Mach‘ mit beim Wettbewerb und motiviere deine Freunde! So geht’s: Dei-

ne Freunde notieren auf ihrem Lösungsschreiben zusätzlich deinen Vor- 
und Nachnamen. Du hast dadurch die Chance, ein Jahresabo der Kiki-Zeit-

schrift zu gewinnen. Voraussetzung ist, dass du selber eine Lösung einsendest. 

15

Finde im Engel-Quiz die richtigen Antworten und 
gewinne einen Kerzenhalter, den du selbst bema-
len kannst. So geht’s: Schreib die richtigen Lösungen (z. B. 1a, 2b, 3c etc.) zu-
sammen mit deiner Adresse und Telefonnummer sowie deinem Alter auf eine 
Postkarte und schicke sie an Kirchenbote, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 
9220 Bischofszell. Oder per Mail an kinderwettbewerb@evang-tg.ch. Einsende-
schluss ist der 10. Dezember. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit 
unterschiedlicher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnahmebe-
rechtigt sind Kinder bis 16 Jahre.

K I N DE R SE I T E

Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse der Evangelischen Kirch-

gemeinde Märstetten sowie Weinfelden geben Auskunft, wel-

che Krippenfigur sie gerne besetzen würden und warum genau 

diese.

Lösung Wettbewerb November-Kirchenbote: 
Bäckerin, Pilot, Tierarzt, Bauer, Lehrerin; Maurer, Metzger, Briefträger; Pfarrer (das 
war der letzte Beruf, der sich aus den übrig gebliebenen  Buchstaben ergab). Die 
LED-Kolibri Lampe gewinnt: Tabea Soller, Egnach.
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Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse der Evangelischen Kirch-
Krippenfiguren

Lia, 10: Der Esel, weil er alles be-

obachten kann und nicht viel 

machen muss.

Melina, 10: Ich wäre gerne ein Hirte, weil sie 

so bescheiden sind.

Anna, 9: Ich wäre gerne ein 

Schäfchen, dann könnte das 

Jesuskind mit mir kuscheln.

Leana, 10: Ich würde gerne Maria sein. Da ich 

gerne eine Hauptperson bin und Maria eine 

Hauptperson ist.

Tyrone, 10: Ich wäre gerne ein 

Hirte. Die Hirten wussten zuerst 

vom Geheimnis, dass Jesus ge-

boren worden ist.

Jakob, 10: Ein Sterndeuter/König, weil der 

alle Sternbilder kennt.

Olivia, 10: Ich würde gerne der Esel 

sein, damit ich ihn unterstützen kann. 

Weil alle sagen, der Esel sei stur.

WettbewerbWettbewerb

Hauptperson ist.1

2

3

4

5

7

8

9

10

11
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Wie heisst der Engel, 
der Maria die Geburt 
Jesu ankündigte?
a Michael
b Raphael
c Gabriel

Was ist ein Erzengel?
a ein besonders grosser Engel
b ein besonders alter Engel
c ein besonders wichtiger Engel

Wie nennt man einen Engel, 
der einen vor Gefahren be-
wahrt?
a Schutzengel
b Versicherungsengel
c Schirmengel

Wie oft werden Engel in der 
 Bibel erwähnt?
a ca. 3 000-mal
b ca. 300-mal
c ca. 3-mal

Wer wird auch «der gefallene 
Engel» genannt?
a der Teufel
b der Sünder
c der Engel Gabriel

Wie erschien der «Engel des 
Herrn» dem Moses? (2. Mose 3)
a als brennender Baum
b als brennender Busch
c als brennendes Haus

Was bedeutet «Engel»?
a Engländer
b Bote, Botschafter
c König, Herrscher

In alten Kirchen hat es oft 
Statuen von Engelchen, die 
aussehen wie kleine Kinder 
mit Flügeln. Wie 
nennt man sie?
a Putten
b Puten
c Poulets

Wer ist kein Engel?
a Gabriel
b Ismael
c Raphael

Wem erschien nie 
ein Engel?
a Abraham
b Moses
c Isaak

Welche dieser Pflanzen 
gibt es nicht?
a Engelbitter
b Engelsüss
c Engelwurz

Was bedeutet der Name 
«Gabriel»?
a Gott ist gross
b Gott ist stark
c  Gott ist schwach

12

Wer ist kein Engel?Wer ist kein Engel?

Herrn» dem Moses? (2. Mose 3)Herrn» dem Moses? (2. Mose 3)

Was bedeutet «Engel»?Was bedeutet «Engel»?

c  Gott ist schwachc  Gott ist schwach

a ein besonders grosser Engel

c ein besonders wichtiger Engel

a ein besonders grosser Engel

c ein besonders wichtiger Engel

Engel-Quiz

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

Kinderrätsel und Wettbewerb 

online lösen auf 

www.kirchenbote-tg.ch
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Freue dich und sei fröhlich, du 
Tochter Zion! Denn siehe, ich 
komme und will bei dir wohnen, 
spricht der HERR.

Sach 2,14 
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