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Krippen erzählen
eine Geschichte

Brigitta Stahel sammelt Krippen aus aller Welt – Hauptsache, sie haben etwas Besonderes an sich. Eine mexikanische Krippe hat es ihr besonders angetan.
Denn: Eine Frau hat sich in die berühmte
Szene eingeschlichen. Ab Seite 4

Bild: Jana Grütter

Nähe & Distanz

Leben & Glauben

Kreuz & quer

Beziehungen im Arbeitsalltag oder im kirchlichen Umfeld bergen die Gefahr, dass sich
Menschen zu nahe kommen. Worauf zu achten ist.
Seite 3

Ein Besuch bei Pfarrer Ruch: Seit fünf Jahren
ist er pensioniert, im Ruhestand jedoch noch
lange nicht. Der ehemalige Pfarrer in PfynWeinigen erzählt über sein Leben. Seite 12

Die ökumenischen Stammtischgespräche finden seit September in digitaler Form statt.
Die Leiter verraten, ob sich das neue Konzept bewährt.
Seite 13

STA N DP U N K T

KIRCHE UND VEREINE

Eine Frohe Botschaft

Magdalena Engeli

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

Alter: 64
Wohnort: Engishofen
Beruf: Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin, zurzeit in ihrem Landwirtschaftsbetrieb 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

Wie ist das bei Ihnen? Wohin geht Ihr erster Blick beim Betrachten einer Weihnachtskrippe? Ich gebe zu, dass mich schon
immer die anderen Figuren mehr faszinierten 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 aufgestellt und die deutsche Fussballnationalmannschaft steht jubelnd daneben. Aber
auch unbekannte, meist vergessene Menschen sind Bewohner und Bewohnerinnen
der Krippenlandschaft: Drogenabhängige,
Gefangene, ein krebskrankes Kind, ein unzufriedener älterer Mann und weitere vermeintliche «Randfiguren» unserer Gesellschaft.
Diese Darstellungen ecken an, davon zeugen Einträge ins Gästebuch der Heidelberger Jesuitenkirche. Mir dagegen wurde dadurch das Wunder von Weihnachten
nochmals anders vor Augen geführt: Es
handelt sich um alles andere als eine heile
(Krippen-)Welt, in die Jesus hineingeboren wird. Sie ist unvollkommen, teils hässlich, facettenreich, manchmal voller Angst
und Hass. Aber es ist unsere Welt, in die
Gott sich hineinbegibt. In der Nähe von Jesus 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 Frohe Botschaft ist!
Judith Engeler
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«Traditionen beim
Tanzen weitergeben»
Bild: zVg

Was gefällt Ihnen am
Vereinsleben besonders?

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 körperlich 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.

Was könnte man verbessern in
Ihrem Verein?

Es sollten wieder mehr Möglichkeiten geschaffen werden, den Nachwuchs zu fördern. Die kantonale Trachtenvereinigung, welcher wir
angehören, ist überaltert und auch unserer Volkstanzgruppe fehlen die Jungen. Durch die Einschränkungen in der Coronazeit wurde dies noch verstärkt.

Welchen Beitrag kann Ihr Verein
für die Gesellschaft leisten?

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.

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

Durch den Glauben fühle ich mich getragen in schönen und schwierigen 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.

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

Musik und Tanz verbindet und bringt unkompliziert Menschen einander näher.
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«In der Krise
reagiert man
extremer»
«Ich habe es mit der Muttermilch
mitbekommen, dass ich mich für
sozial Schwächere einsetze», sagt
Monica Kunz. Die Präventionsfachfrau wurde auch dafür eingesetzt,
um vorzubeugen, dass es in der
Evangelischen Landeskirche Thurgau zu Verletzungen der persönlichen Integrität kommt.
Roman Salzmann
Wer in der Landeskirche mitarbeitet, soll
wissen, wann die Unversehrtheit einer Persönlichkeit verletzt werden könnte. Das
könnte schneller passieren als vermutet,
und Monica Kunz führt aus: Es können
Übergriffe psychischer, geistlicher oder sexueller 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, Coachingfachfrau und unabhängige Ansprechperson bei
Grenzverletzungen für die Landeskirche geht
es ihr darum, Betroffenen Hilfestellungen zu
bieten. Ebenso wurde sie beauftragt, die angestellten und freiwilligen Mitarbeitenden
der Landeskirche in Kursen zu sensibilisieren,
welche Hintergründe und Dynamiken es ge-

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

Bild: sal

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.»
ben kann für Grenzverletzungen. Für die Mitarbeitenden sei es wichtig, darüber nachzudenken, wie viel Nähe man selber brauche. Es
gebe unterschiedliche Typen von Menschen:
Die einen hätten lieber mehr Nähe und weniger Distanz. Ebenso könne man bei Persönlichkeiten unterscheiden zwischen den
eher strukturierten und beständigen beziehungsweise denjenigen, die das Neue und
den Wechsel bevorzugen. Und doch: Bei allen 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 Tätigkeit bei der Kantonspolizei Thurgau, wo sie
die Fachstelle Gewaltprävention betreute.
Es muss aber nicht immer gleich offensichtliche Gewalt sein, betont Kunz: «Wir müssen 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.

sönlichkeit ausgeprägt sei. Gerade wenn
es dann im kirchlichen Umfeld um Beziehungen mit nicht gleichgestellten Personen gehe, sei dies sehr hilfreich, denn: Sehr
schnell werde mit unbedachten Umarmungen oder Einladungen eine Grenze überschritten, die für andere problematisch sein
kann. Deshalb sei die Prävention besonders
bedeutsam: Man dürfe nicht zu lange zuschauen sondern müsse ungute Handlungen
sofort thematisieren – schon bei Kindern.
In einem Kurs hörte sie von einem Thurgauer Kindergärtler eine Definition, die ihr
imponierte und die sie in der Präventionsarbeit gerne weitergibt: «Gewalt ist dann,
wenn man jemanden klein macht, um selber 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 intervenieren. Und es gelte die Devise «Tempo raus». Jeder Schritt müsse wohl überlegt 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.

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

Neuerscheinung Buch: «Sexualisierte Gewalt
in kirchlichen Kontexten», Theologische Fakultät
Universität Bern

K A NTONA LK IRCHE
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«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 Entdeckung – und das in einer Krippe, die sie schon längst besitzt.
Jana Grütter
Eigentlich kennt Sammlerin Brigitta Stahel
ihre Krippen in- und auswendig. Doch vor
kurzer Zeit hat sie eine neue Erkenntnis gewonnen: In einer ihrer mexikanischen Krippen der 30er-Jahre stehen nicht wie gewohnt
drei Könige, sondern zwei Könige und eine
Königin. «Die Krippe steht schon seit Jahrzehnten 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 angenommen, dass die Frauen-Figur der vermisste
König sei. «Ich habe die Figur zuvor nie gemocht, 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 erklärt, dass die Figur ein sogenanntes 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 Jesuskind baden. Stahel erklärt diese
Anordnung wie folgt: «Jesus ist
einerseits Sohn Gottes, also etwas Heiliges. Andererseits ist er
Mensch geworden und hat eine
menschliche Geburt erlebt.»
Demnach brauche er auch Hebammen und jemanden, der ihn
badet. Nach dieser Erkenntnis
sieht die 78-Jährige die Figur mit
Bild: Jana Grütter
ganz anderen Augen: «Eindeutig
Die Königin von Saba hält ein Hebammengefäss in den Händen, dessen Flüssigkeit im alten Ägypten die Geburt eingeleitet hat.
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eine hübsche Frau.» In den ersten Jahrhunderten hat die Königin von Saba mit ihrem
Hebammengefäss laut Stahel immer als vierte 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 persönliche Lieblingsfigur am nächsten Morgen dazugekommen.» Wenn man aber Unsinn gemacht habe, seien die Lieblingsfiguren auf
einmal weggewesen: «Meine Mutter hat die
Krippe pädagogisch missbraucht», sagt Stahel mit einem Lächeln. Einige der Krippen
hat Stahel geschenkt bekommen, viele jedoch auch über die Mission gekauft. «Der
WWF hat von der Basler Mission sehr viele
Krippen von Südamerika und Afrika vertrieben.» Wenn Stahel reist, fragt sie auch immer nach Krippen, egal in welcher Jahreszeit. Dabei führt sie die Idee ihrer Mutter
weiter: Krippen aus aller Welt und nichts Alltägliches. «Mich fasziniert, dass dieselbe Geschichte über 2’000 Jahre so unterschiedlich
dargestellt wird.» Dabei bildeten die Künstler der Krippen die Geschichte jeweils so ab,
als wäre sie in ihrem Land passiert. In den
Krippen würden also dem Land entsprechende Materialien, Instrumente, Kleider
und Tiere abgebildet. «So lernt man einiges

Bild: Jana Grütter

Brigitta Stahel präsentiert ihren neuen Fund: In ihrer mexikan
über das Leben der Leute, die Kultur und
die Zeitepoche.»
Andere Länder, andere Krippen
Noch eine Krippe hat es Stahel besonders angetan: eine aus dem Amazonas. Alle Ton-Figuren sind mit einem labyrinthartigen Muster
bemalt. Eine Künstlerin habe diese nach der

Krippen sind vielfältig
Krippen gibt es in allen möglichen Variationen. Beispielsweise gibt es Trachtenkrippen,
deren Figuren die Tracht des Herkunftslandes
tragen. Kastenkrippen sind dem Namen nach
in einem Kasten gebaut. Diese Art wurde besonders oft in der Mission benutzt, sodass
die Krippe gut transportiert werden konnte. Seither wurden Krippen oft in Kästen gebaut, 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 Auferstehung dar.
jag
traditionellen Geschichte des Indianerstamms
«Shipibo» angefertigt. «Die Krippe ist gewöhnungsbedürftig und nicht ohne Erklärung ausstellbar.» 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», verrät Stahel. Neben dem Jesuskind stehen in der

W W W. K I RC H E N B O T E-TG .C H

ihr, dass sie im vom Krieg zerbombten Berlin
aufgewachsen sei. Die Familie sei arm gewesen und eines der einzigen Spielzeuge waren
diese Reklamefigürchen einer Margarinenmarke, die sie beim Einkaufen von Schmalz
erhalten habe. «Die Frau hat die Figürchen
bis ins hohe Alter behalten und mir dann anvertraut.» Emotional sind die Figuren für Stahel 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 ausgestellt. Ausserdem hat sie während Führungen die Hintergründe einzelner Krippen erklärt. 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 Besonderes bleibt.»

nischen Krippe ist eine Königin vertreten.
Krippe Tiere wie Schildkröten, Tapire und Vögel. 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 Skandinavien. Der Norden pflege so gut
wie keine Krippenkultur. «Darum bin ich auf diese
Krippe meiner Mutter besonders stolz.»
Bild: Jana Grütter

Die Krippenfiguren aus dem Amazonas haben den Kopf offen, damit
der Heilige Geist einfliessen kann.
Einzigartig ist die Krippe nicht nur wegen ihrer Rarität, sondern auch wegen ihres Aufbaus. 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 vorhanden: «Ein idealer Ort für eine Geburt.»
Was in den 40er-Jahren mit ihrer Mutter begonnen hat, wird auch heute noch durch Stahel weitergeführt. Die Weinfelderin hat schon
oft gedacht, sie besitze genug Krippen in ihrer 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 aufstellen würde.

Dahinter stecken Geschichten
Im untenstehenden «Krippen-Christbaum» sind Krippen«Ich finde die Geschichte von Jesus schön
bilder aus den evangelischen Kirchgemeinden zu sehen, die
und bin überzeugt, dass es so einen Mendem Kirchenboten zugeschickt wurden. Mehr dazu auf
schen einmal gegeben hat, wie es ihn zum
www.kirchenbote-tg.ch (Suchwort Krippen).
Glück immer wieder gibt», sagt Brigitta Stahel. Jedoch sei nicht der Glaube ausschlaggebend für ihre Sammelleidenschaft. Sie sehe sich als Sammlerin und
interessiere sich für das Objekt. Vor allem dann, wenn es eine GeschichAffeltrangen
te dahinter gebe und sie eine
emotionale Beziehung dazu
habe. Dazu fällt Stahel sofort
ein Beispiel ein. Ihr wurde einAmriswil
Basadingen
mal eine Schachtel
mit Plastikfigürchen
angeboten. «Auf den
ersten Blick absolut
nicht wertvoll.» Doch
Bussnang
Berg
die Besitzerin der Figürchen erzählte
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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

Bild: pixabay.com

W E G Z E IC H E N
«Beﬁehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn,
er wird's wohlmachen.»
Psalm 37,5
Mein Götti Kaspar hat bei der Eisenbahn gearbeitet. Das Schienennetz war seine Welt.
Als ehemaliger Mitarbeiter hatte er ein Generalabonnement. So kannte er fast alle
Zugstrecken der Schweiz. Über seine Reisen
erzählte er bei jeder Begegnung. In die kleinere 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 Weichenlagemelder, der dem Lokomotiv- oder Rangierführer die Lage einer Gleisweiche rechtzeitig anzeigte. Diese Signallampe wurde von
meinem Götti selbst zur gemütlichen Stubenleuchte umgebaut. Jedes Mal, wenn ich
bei ihm auf Besuch war, wurde mir bewusst,
wie oft mein Götti als Bahnarbeiter dafür gesorgt hatte, dass die Weichen überhaupt zuverlässig gestellt werden konnten und dass
folglich unzählige Leute am richtigen Ort sicher ankamen.

Schon als Jugendlicher bin ich gerne mit dem
Zug gereist. Weil in jungen Jahren bewusst
oder unbewusst viele Weichen für die Zukunft gestellt werden, passt das irgendwie.
So bin ich für einen Auslandaufenthalt von
fast zwei Jahrzehnten in die Niederlande gereist. Vor gut zwölf Jahren kam ich wieder zurück in meine alte Heimat. Hier konnte ich sogleich erfahren, wie viele meiner Generation
ihrem Leben tatsächlich entschieden eine bestimmte 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 Suchen und Fragen ist grösstenteils beantwortet. Wir haben uns im Leben häufig sehr angenehm 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 Dörfern und den charmanten Städten habe ich
mich verliebt. Spontan muss ich an Jesus denken, 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 Erleben und Gestalten wird.
Unverhofft wird uns oft signalisiert, wo wir
uns gerade befinden und was unsere Bestimmung 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 erkennen lässt.
Albin K. Rutz

Der Autor ist Pfarrer in der Evangelischen
Kirchgemeinde Lipperswil-Wäldi.
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«Tu einfach das, was du vom Evangelium
verstanden hast!»
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 Sonntagspaziergang. Ein Blick auf ein paar biblische Worte zeigt beides: Nachfolge fordert und fördert, sie beansprucht und befreit.
Werner Dietschweiler
Auf Gott hören, Jesus nachfolgen, sich vom
Heiligen Geist leiten lassen: Darum geht es
in der Nachfolge. Den Glauben kann man sicher auf vielfältige Weise leben. Diese Vielfalt widerspiegelt sich bei den Menschen der
Bibel genauso wie bei uns heute. Nachfolge
jedoch ist eine besondere Weise, dem Glauben Gestalt zu verleihen. Entscheidend ist
dabei: Wer nachfolgt, achtet auf eine spürbare Nähe zu dem, der vorangeht. Aus dieser Beziehung heraus versucht er, Gottes Willen für seinen Lebensweg zu erkennen und
umzusetzen.
Sich Jesus überlassen
Es gibt irritierende Worte Jesu. In Matthäus 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 Selbstverleugnung. Sie finden, Selbstfindung und
Selbstverwirklichung seien wichtig für ein
gutes Leben. Aber ist das ein Widerspruch?
Wenn wir uns selber finden und verwirklichen wollen, begeben wir uns auch auf einen
anspruchsvollen Weg. Wir müssen die Lichtund Schattenseiten des eigenen Wesens erkennen und annehmen. Wo uns das gelingt,
erfahren wir ein Stück Freiheit. Auf entfernt
ähnliche Weise gilt das auch für die Nachfolge: 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 durchlässiger für das, was Gott will.
Gott vertrauen
Ähnlich irritierend sagt Jesus (Mt 10,
37): «Wer seinen Vater oder seine Mutter,

D I E BÄUM E D E R HO F F N U N G
Schon als Junge von zwölf Jahren litt der
Australier Tony Rinaudo darunter, dass riesige Waldflächen abgeholzt und in Weideland umfunktioniert wurden und deshalb
häufig versteppten. So kam es zu seinem
Kindergebet: «Lieber Gott, mach mich zu
deinem Werkzeug, dass ich irgendwo irgendetwas verändern kann.» In seiner
kürzlich erschienenen Autobiographie
schreibt er, bis zum heutigen Tag habe
er versucht, diesem einfachen Gebet gerecht zu werden. Tony studierte Agronomie und wurde von einer Missionsgesellschaft in den Niger geschickt. «Zufällig»
entdeckte er, dass im Boden der Weidesteppen 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-
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Tony Rinaudo ist ein australischer Agrarwissenschaftler.
derbegrünungsbewegung weltweit inspirierte. 2018 erhielt Rinaudo den alternativen Nobelpreis. Seine Methode (FMNR)
wird heute in vielen Ländern der Welt angewandt. Nach Studien der ETH könnten
weltweit ungefähr zehn Millionen Quadratkilometer Steppe auf diese Weise einfach und kostengünstig wieder begrünt
werden: ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und zur besseren Lebensqualität
von Millionen armer Bauern.»

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 haben 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 Familie, die Verwandtschaft, die Herkunft, aber
auch durch die Gesellschaft, in der wir aufwachsen 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 Gesellschaft, sondern im Geheimnis Gottes. Wer
darauf vertraut, wird die Familien- und Gesellschaftsbande 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 Antwort 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 hundertfach zurückerhalten: Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird
ihm – wenn auch mitten unter Verfolgungen – gehören und außerdem in der zukünftigen 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.

«Folge mir
nach!»
Mt 16,24

Bild: AdobeStock / Song_about_summer

Jesus streckt den Menschen seine Hand aus und bietet so an, ihm zu folgen.
Aber im kleineren Rahmen bewahrheitet sich
Jesu Versprechen tausendfach. Eine Frau erzählte einmal, sie hätte in ihrem Leben oft zügeln müssen. Aber sie hätte sich nie Sorgen
gemacht, ob sie am neuen Ort jemanden kennenlernen würde. In der Kirchgemeinde habe
sie immer Kontakt gefunden und auch irgendwelche Aufgaben. Nachfolge ist keine einsame Sache. Wir treffen andere Menschen, die
auf die eine oder andere Weise ihren Glauben leben möchten. Jede Kirchgemeinde ist
auch eine Weg- und Lerngemeinschaft. Und
wer ernsthaft und entschieden Christus nachfolgen will, ist gelegentlich dankbar für den
Rat seiner Glaubensgeschwister. Nicht Bluts-,
sondern Geistesverwandtschaft ist der Quellgrund, aus dem nach Jesu Worten die neue
Gesellschaft mit ihren ganz anderen Besitzverhältnissen entspringt.
Der verborgene Christus
Roger Schütz (1915–2005) ist der Gründer
der Gemeinschaft von Taizé, der Mitglieder
aus 25 Nationen und unterschiedlichen Kirchen angehören. Über 100‘000 vor allem
junge Menschen pilgern alljährlich dorthin,
tauschen sich aus über Glaubens- und Lebensfragen und feiern Gottesdienste. Die
Taizé-Lieder sind weltweit verbreitet. Roger
Schutz betonte immer wieder, entscheidend
sei das Hören auf Christus. In jedem Menschen sei der Auferstandene verborgen an-

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 Gemeinschaft 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 kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe
ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen, und niemand wird sie
aus meiner Hand reißen.» (Johannes 10,2728) Schafe sind nicht dumm, wie oft angenommen wird. Sie spüren, dass sie auf ihren
Hirten angewiesen sind. Für sie ist es lebenswichtig, seine Stimme aus jedem Lärm herauszuhören. Diese lebensrettende Hörfähigkeit können wir trainieren: sich regelmässig
Zeit nehmen, in die Stille eintauchen, über
ein Bibelwort, ein Lied oder sonst etwas Ansprechendes nachdenken. Dabei machen wir
mal kleinere, mal grössere Entdeckungen.
Roger Schütz definierte Nachfolge so: «Tu
einfach das, was du vom Evangelium verstanden hast, gleichgültig, ob es viel ist oder wenig, aber tu es!»

BIBEL IM BRENNPUNKT
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 interpretieren? Im Jahresschwerpunkt des Kirchenboten wird monatlich
auf einer Doppelseite ein biblischer Aufruf unter die Lupe genommen. Neben dem interpretativen Teil im Haupttext wird das
Thema von einer Fachperson aus der Gesellschaft praxisnah beleuchtet. Die Themenliste und alle im Kirchenboten abgedruckten Beiträge sind online abrufbar unter: www.kirchenbote-tg.ch

JA H R E S S C H W E R PU N K T
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Die geplante Mobilfunkanlage im Illighauser
Kirchturm wurde zum zweiten Mal abgesegnet.

Klares Ja für
Antenne
Die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung in Lengwil hat gezeigt:
Die geplante Mobilfunkanlage im
Illighauser Kirchturm ist gewünscht –
Bild: zVg

bereits zum zweiten Mal.
Das Ergebnis der geheimen Abstimmung
ist klar ausgefallen: 73 Stimmberechtigte
stimmten für die Mobilfunkanlage, 47 dagegen. Es ist bereits die dritte Abstimmung zur
geplanten Antenne auf dem Kirchturm. 2014
wurde sie noch abgelehnt – Ende November 2020 jedoch gutgeheissen. Eine sachliche Meinungsbildung sei damals nicht möglich gewesen, kritisierten die Gegnerinnen
und Gegner. Denn an einer Informationsveranstaltung sei lediglich die Swisscom zu
Wort gekommen, nicht aber die Gegensei-

te. So wurde das Komitee «Kirchturm ohne
5G» gegründet und durch einen Rückkommensantrag die ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung und damit eine dritte
Abstimmung erzwungen. Besorgt sind die
Gegnerinnen und Gegner vor allem wegen
der gesundheitlichen Auswirkung aufgrund
der Strahlung. Doch gemäss dem Abstimmungsresultat scheint der schlechte Empfang im Dorf das tiefgreifendere Problem
zu sein. Nun folgt ein Baugesuch der Swisscom. 
pd

Auf Bibel berufen
Das neu gegründete nationale Netzwerk «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 Bekenntnis» wurde von sechs reformierten Theologen 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 missionarische Verkündigung in der ermatteten
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postmodernen Ruinenlandschaft gefordert,
um an der künftigen Kultur mitzubauen.
Mitinitiant Philipp Widler, Pfarrer in Tägerwilen-Gottlieben, fragt sich, wie viel von Jesus die Christen ausstrahlen. «Bin ich nicht
zu oft in der Rolle des Pharisäers, der auf
andere herabschaut?» Christen seien häufig
oberflächlich und unehrlich miteinander unterwegs, in den Kirchen werde viel Fassadenchristentum gelebt und auf Nebenschauplätzen gekämpft. Das neue Netzwerk darf laut
Widler nicht dazu dienen, die «Sucht nach
Rechthaberei zu befriedigen». Das Verurteilen von Mitmenschen sei nicht Teil seines Bekennens. Jürg Buchegger, pensionierter Pfarrer in Frauenfeld, motiviert zum Engagement
im Schweizer Netzwerk «Bibel und Bekenntnis». Man wolle nicht einen Verein gründen,
sondern Bewegung bleiben, sagt Buchegger.
Der sechsköpfige Initiantenkreis suche Ergänzung durch weitere Personen. 
pd

IN KÜRZE

Kepler. Die «keplerschen Gesetze» machen Aussagen über die Bahnform von Planeten und die Stellung der Sonne. Sie sind
benannt nach Johannes Kepler, dem Wissenschaftler, Mathematiklehrer, Theologen und
bekennenden Christen, der am 27. Dezember 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 Begabung verbindet.»
sal

Päckli. Die Aktion Weihnachtspäckli ist
im Thurgau immer beliebter. Im ganzen
Kanton wurden im November Geschenke
für Bedürftige in Ost- und Südeuropa verpackt, die das Nötigste zum Leben beinhalten. Zur Deckung der Transportkosten werden nun weitere Spenden gesucht. Immer
mehr evangelische Kirchgemeinden beteiligen sich daran, nämlich: Münchwilen-Eschlikon, Frauenfeld, Uesslingen, Neunforn,
Warth-Weiningen, Müllheim, WigoltingenRaperswilen, Lipperswil-Wäldi, Weinfelden,
Berg, Schönholzerswilen, Sulgen-Kradolf,
Erlen, Sitterdorf-Zihlschlacht, Kesswil-Dozwil, Altnau, Scherzingen, Neukirch an der
Thur, Bischofszell-Hauptwil, Roggwil, Stettfurt, Wängi, Matzingen, Affeltrangen-Märwil-Braunau, Lengwil. Infos: www.weihnachtspaeckli.ch 
sal

Musik.

Bruno Sauder übernimmt in
der Evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach die organisatorische Gesamtverantwortung für den Bereich Musik. Die
Kirchenvorsteherschaft will ein vielfältiges
und breit abgestütztes musikalisches Angebot fördern. Es soll eine vermehrte Zusammenarbeit 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, Chorund Orchesterleitung aus und verfügt über
reichliche Erfahrung im organisatorischen
und pädagogischen Bereich. Zudem hat er
mit allen Gruppen von Jung bis Alt gearbeitet. In der Kirchgemeinde ist er seit mehreren Jahren verankert und geschätzt.
pd
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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.

Kirche hilft Dorfgemeinschaft beleben
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.
Roman Salzmann
Mitten im Dorf hat die Genossenschaft Dorfzentrum Felben-Wellhausen in drei Häusern
auf drei Ebenen 21 grosszügig konzipierte
Alterswohnungen und 44 Pflegeplätze realisiert. Edi Ulmer, Präsident der örtlichen
evangelischen Kirchgemeinde und Vorstandsmitglied der Genossenschaft Dorfzentrum 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 attraktiven Wohn- und Lebensraum werden soll.»
Verschiedene Dienstleistungen
Die christlichen Grundwerte der Bethesda
Alterszentren passten sehr gut zum Anliegen der Kirchgemeinde, sich im Dorf zu engagieren und den Menschen aller Generationen ein förderliches Umfeld für das Leben
und den Glauben zu bieten. Er freue sich zudem, dass im Dorfzentrum eine Arztpraxis,
eine Praxis für Physiotherapie, eine Kindertagesstätte sowie ein Restaurant eröffnet werden. Wer im Alterszentrum wohnen möchte,
kann auch Wohnbegleitung oder modulartige Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Die Leitung des Wohn- und Pflegezentrums
Wellenberg übernimmt Evelyn Hössli, die gegenwärtig damit beschäftigt ist, Stellen im
Gesundheits- und Restaurationsbereich zu
besetzen. Für die Bewerbungsgespräche hat
ihr Edi Ulmer kurzerhand das Kirchgemeindehaus 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 Kirchgemeinde dank dem Baurechtsvertrag auf 65 Jahre hinaus wesentlich beitrug. Dafür hat die
Kirchgemeinde in dieser Zeit Anrecht auf
einen Vorstandssitz der Genossenschaft.
Besonders engagiert hat sich der ehemalige Kirchenpräsident Jörg Müller. Das Projekt geniesse aber auch in der Bevölkerung
grossen Rückhalt. Viele hätten sich sogar finanziell beteiligt, sagt Ulmer: Der Betrieb
des Pflegezentrums und der altersgerechten Wohnungen wie auch die Vermietung aller anderen Räumlichkeiten wurde Bethesda
übertragen. Edi Ulmer erklärt, warum gerade die Bethesda Alterszentren mit Hauptsitz
in Küsnacht ausgewählt wurden: «Die positi-

ve Grundhaltung in der Betreuung von Menschen in der dritten und vierten Lebensphase haben uns überzeugt, dass Bethesda der
richtige Partner ist.»
Seelsorgestelle geschaffen
Bethesda habe sich beworben, weil das innovative Projekt und die dahinterstehenden
Werte der Verantwortlichen in Felben von
Anfang an überzeugt hätten, sagt Direktorin Heike Schulz. Auch sie betont, dass ihr
Selbstverständnis gut zur beteiligten Kirchgemeinde passe. Intern wurde sogar bereits
eine Seelsorgestelle besetzt: «Es gehört aufgrund unserer Überzeugung dazu, dass wir
die branchenüblichen Dienstleistungsangebote mit Seelsorgeangeboten ergänzen.»
Dies hängt mit der Herkunft und der Nähe
zur Evangelisch-methodistischen Kirche – einem Teil der Evangelischen Kirche Schweiz
– zusammen: «Bethesda wurde von Diakonissen gegründet. Wir sind einer langen Tradition verpflichtet und in einer christlichen
Wertekultur verankert.»
«Unkompliziertes Miteinander»
Der Thurgau ist für die Organisation kein
Neuland, betreiben doch die Bethesda Alterszentren seit diesem Sommer auch das Wohnund 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 «freundliches und unkompliziertes Miteinander».

K I RC HG E M E I N DE N
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«Vertrauen
hat auch eine
theologische
Dimenison»

Junge Erwachsene
unterstützen
Seit November führt Rahel Arizmendi Martinez-Bitzer die Projektstelle
«Next Generation». Die Evangelische Landeskirche des Kantons Thurgau unterstützt so die kirchlichen
Aktivitäten für und mit jungen

Bild: Barbara Hettich

Erwachsenen.

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

In der Serie «Was macht eigentlich…?» kommt in dieser Ausgabe Peter
Ruch zu Wort. Er war Pfarrer in Pfyn-Weinigen, ist seit fünf Jahren pensioniert und lebt in Küssnacht am Rigi.
Barbara Hettich
«Mit dem Thurgau verbinde ich zahlreiche
persönliche und berufliche Erinnerungen»,
sagt Peter Ruch. 1982 trat er als junger Pfarrer das Amt in der evangelischen Doppelgemeinde Pfyn-Weiningen an. «Die Leute
schenkten mir Vertrauen und dies führte
dazu, dass ich bereits nach einem Jahr Präsident der Spitex, Mitglied der Fürsorgekommission und Präsident der Paritätischen Kirche wurde», erzählt Ruch. Schulpräsident
sollte er auch noch werden, doch davor habe
er sich drücken können. So wurde er Vizepräsident und Aktuar. Peter Ruch denkt gerne
an diese Zeit zurück. Damals arbeiteten solche Gremien – etwa gleich viele Frauen wie

WA S M AC H T
E IG E N T L IC H … ?
Männer und ländlich geprägt – ziemlich effektiv und sachbezogen zusammen. Persönliche Konflikte, wie sie heute die Arbeit oft
lähmen, habe es kaum gegeben. «Ich glaube 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 ungeschickt gehandelt oder versagt habe.» Irgendwann habe er das Gefühl gehabt, dass es
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klug wäre, die Stelle zu wechseln. Als er 1991
von der Pfarrwahlkommission in Schwerzenbach angefragt wurde, zog die Pfarrfamilie
Ruch in die Agglomeration Zürich. «Hier
brauchte man den Pfarrer weder für die Spitex 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 Küssnacht am Rigi, wo er von 2008 bis 2016 seine
letzte Pfarrstelle innehatte. Vor wenigen Tagen feierte er seinen 70. Geburtstag. Seit fünf
Jahren ist er pensioniert, aber nicht im Ruhestand. Er macht zwar selten Vertretungen in
den Pfarrämtern, aber seine sechs Enkel halten ihn auf Trab. Er schreibt zudem für die
«Weltwoche» die Kolumne «Die Bibel» und
manchmal werde er auch für sonstige Aufsätze angefragt. Gerne nehme er sich auch Zeit
für fundierte theologische Lektüre. «Theologische Inhalte beschäftigen mich nach wie vor
und ich suche stets nach Verbindungen zwischen 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 Menschen, Vergebung Gottes, Versöhnung durch
Christus – auf dem Radar, gäbe es viel weniger Rechthaberei, Hordendenken, SchwarzWeiss-Malerei und Feindseligkeiten.»

K A N TONA L K I RC H E / K I RC HG E M E I N DE N

Die neue Stelle ist Teil der landeskirchlichen
Fachstelle Jugendarbeit und hat Platz im von
der Synode bewilligten Stellenplan. Im Umfang von 20 Stellenprozent hilft die 25-jährige Rahel Arizmendi Martinez-Bitzer, die
kirchlich engagierten jungen Erwachsenen
im Kanton Thurgau zu vernetzten. Bitzer ist
aus der kirchlichen Jugendarbeit der Kirchgemeinde Tägerwilen-Gottlieben herausgewachsen und somit mit dem Fachgebiet bestens vertraut.
Kirchliche Angebote umdenken
Rahel Bitzer trägt unter anderem dazu bei,
kirchliche Angebote für junge Erwachsene
im Lebensabschnitt zwischen der Konfirmation und der Familiengründung neu zu
denken und anzustossen. Auch die Kirchgemeinden sollen im Umgang mit jungen Erwachsenen beraten und unterstützt werden.
Zu den Aufgaben von Rahel Arizmendi Martinez-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 Kirchenrat eines seiner Legislaturziele um: den
verstärkten Einbezug von jungen Erwachsenen in das kirchliche Leben.
pd

Bild: zVg

Rahel Arizmendi Martinez-Bitzer
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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.
Bild: zVg

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

Konzept stösst auf positives Echo
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 «lohnendes Abenteuer», sagen die Leiter.

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.

Jana Grütter
Daheim beim Geigenbauer: Das neue Format der Stammtischgespräche schafft eine
spezielle Atmosphäre. Denn die Gesprächsbeteiligten werden im privaten oder beruflichen Umfeld gezeigt. «Für uns ist jedes Interview eine neue Herausforderung, die viel
Freude bereitet, aufschlussreich und lehrhaft
ist», sagt Jean-Pierre Sitzler von der Erwachsenenbildung der katholischen Landeskirche.
Das aktuelle Halbjahresthema lautet: «In
Resonanz sein». Die bisherigen Gesprächspartner – der freischaffende Musiker Peter
Roth, die Dozentin für Konflikt- und Kommunikationskompetenz Piroska Gavallér-Rothe und der Geigenbaumeister Martin Kuhn
– seien sehr angetan vom Format. Für Thomas Bachofner, Leiter des evangelischen Bildungszentrums Tecum, hat das neue Format
einen grossen Vorteil: Da der Livestream aufgezeichnet wird, kann er auch zu einem späteren Zeitpunkt angeschaut werden. «So erreichen wir mehr Leute als vorher», erklärt
Bachofner. Zum Vergleich: Im Brauhaus bewegten sich die Teilnehmerzahlen zwischen
zehn und 25 Personen. Die bisherigen Beiträge haben bis zu 200 Aufrufe.

sind, würden eher ausgeschlossen. Zugleich
zeige sich, dass immer mehr ältere Menschen
technisch kompetent werden und sich helfen lassen, wenn sie etwas ganz Bestimmtes wollen. Ausserdem hätten Teilnehmende
weniger Raum für eigene Fragen und Diskussionsbeiträge. Die Interaktion nach den Interviews wirke dem aber entgegen. Es werde 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 Weiterverarbeitung über die Darreichung bis hin zu liturgie-theologischen Betrachtungen», sagt
Sitzler, und Bachofner ergänzt: «Auch das
Thema ‹Lebensmittelverschwendung› werden wir behandeln.» Um einen noch besseren Austausch zu ermöglichen, sind die Leiter
der beiden Bildungseinrichtungen auf Feedback angewiesen. «Nach einem halben Jahr
sind wir weiterhin Lernende und Suchende.
Gerne dürfen unsere Zuschauerinnen und
Zuschauer sich zurückmelden und Wunschthemen nennen.»

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 Besuch kommen würde? Vesperfeier in der Klosterkirche.
Der Andere Advent. 11. Dezember,
15.30 bis 18 Uhr: Das traditionelle Beisammensein
zum «Anderen Adventskalender».

Offenes Singen. 11. Dezember, 19 Uhr: Adventliches Singen mit dem Vokalensemble «PHWert» in der Klosterkirche (mit Covid-Zertifikat).
Jahresanfang. 8. bis 9. Januar, ab 14 Uhr:
«Aus der Mitte leben» – Kurzretraite zum Jahresbeginn.

VesperFeier. 9. Januar, 18 Uhr: «Sprich nur
ein Wort…» Vesperfeier in der Klosterkirche.

Das nächste Gespräch findet am 1. Dezember 2021, ab

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

19.30 Uhr, mit Pater Gregor Brazerol, Prior der Benediktinergemeinschaft im Kloster Fischingen, statt. Infos und
Zugangslink: www.tecum.ch
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Lösung auf Postkarte an: Kirchenbote, Rätsel, Kirchgasse 9, 9220
Bischofszell. Oder per Mail an raetsel@evang-tg.ch (E-Mail-Antworten in jedem Fall mit einer Postadresse versehen; mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel
von Wilfried Bührer dreht sich rund um Geschenke. Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2021. Unter den richtigen Einsendungen 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 «Welt der Bibel»; den Harass
mit Thurgauer Produkten bekommt Cecilia Braun in Schönenberg an der Thur.
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Quereinsteiger. Seit sechs Jahren bietet die Universität Zürich

aagrecht

geldwertes
Geschenk
Kreiszahl
Vorschlag
für
Gaben
südafr.
Volksstamm
Geschmack,
Duft
Raubfisch
Hühnerprodukt
Flugbenzin
Manufaktur
. Feuchtigkeit
. Generalabonnement
. who?
(dt.)
. illustr.
Kinderbuch
. Zweiergruppe
. KrimiSere

Hochschule

Senkrecht

1. Weihnachtsgebäck
2. Vitrine,
Auslage
3. Hochschule
4. Samen
5. getrocknetes
Gras
6. schmal
7. Möbelmarke
8. männl.
Biene
9. kleiner
Kanton
10. unser
Planet
11. Schw.
Fernsehen
12. weibl.
Name
13. InterCityExpress
14. Kartenspiel
15. Klostervorsteher
16. wer?
(engl.)
17. hier
18. unter
anderem

den Quereinstieg in den Pfarrberuf an. Drei bis vier Jahre lang studieren die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger. Die meisten berichten vom Bedürfnis nach selbstbestimmtem und sinnerfülltem Arbeiten und dass der Wunsch, Pfarrerin oder Pfarrer zu werden, erst im
Laufe des Berufslebens gereift ist. Doch entspricht die Arbeit als Pfarrerin oder Pfarrer ihren Vorstellungen? Welchen Schwierigkeiten begegnen sie? In der Sendung erzählen Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger von ihren Erfahrungen. Radio SRF 2, Perspektiven, Sonntag,
5. Dezember, 8.30 Uhr.

Weihnachten. Die Redaktion von Radio DRS 2 holt Archivschachteln 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 Tradition 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, Perspektiven, Sonntag, 1. Januar, 8.30 Uhr.

Impuls. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedankenimpuls: Montag bis Freitag, zirka 6.45 Uhr, Samstag, zirka 7.45 Uhr.
Top Church – jeden Sonntag Kurzpredigt («Gedanke zum Sunntig», zirka 8.10 Uhr) und Erfahrungsbericht («Läbe mit Gott», ca.
8.20 Uhr).
asw/pd

IMPRESSUM: Herausgeber Evangelischer Kirchenbotenverein des Kantons Thurgau Redaktionskommission Pfarrerin Karin Kaspers Elekes (kke, Präsidentin), Pfarrerin Judith Engeler (je), Pfarrerin
Rosemarie Hoffmann (rh), Claudia Koch (ck), Ernst Ritzi (er), Andy Schindler-Walch (asw), Esther Simon (es) Redaktion Roman Salzmann (sal, Chefredaktor), Cyrill Rüegger (cyr), Salcom, Kirchgasse 9,
9220 Bischofszell, roman.salzmann@evang-tg.ch Tel. 071 420 92 21 Erscheinungsweise 11 Nummern auf den ersten Sonntag des Monats (Juni/Juli als Doppelnummer) Redaktionsschluss Immer am 8. des
Vormonats Gestaltung Creavis, Ueli Rohr (ur), 9548 Matzingen Layout Lokalseiten, Druck und Spedition Galledia Fachmedien Frauenfeld AG und Galledia Print AG INTERNET: www.kirchenbote-tg.ch
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Wettbewerb
Finde im Engel-Quiz die richtigen Antworten und
gewinne einen Kerzenhalter, den du selbst bemalen kannst. So geht’s: Schreib die richtigen Lösungen (z. B. 1a, 2b, 3c etc.) zusammen 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. Einsendeschluss ist der 10. Dezember. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit
unterschiedlicher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis 16 Jahre.
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Engel-Quiz
1
2
3
4
5
6

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 bewahrt?
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

7

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

8

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

9
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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

Wer ist wo zuhause?

Zwei der Tiere teilen sich ihren Platz!

Doppelte Gewinnchance
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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.

Mach‘ mit beim Wettbewerb und motiviere deine Freunde! So geht’s: Deine Freunde notieren auf ihrem Lösungsschreiben zusätzlich deinen Vorund Nachnamen. Du hast dadurch die Chance, ein Jahresabo der Kiki-Zeitschrift zu gewinnen. Voraussetzung ist, dass du selber eine Lösung einsendest.
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Rätsel/Comic: Verband Kind und Kirche, www.kindundkirche.ch. Weitere spannende Rätsel, Spiele und mehr über Kinder und Kirche auch auf www.kiki.ch

K I N DE R SE I T E

15

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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