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«Geld und Geist»
Was Menschen prägt, und welche
Rolle Geld, Glaube, Glück und Gier
im Leben spielen. Seiten 3 bis 11
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Der nächste Abstimmungssonntag dreht sich
ums Geld: Um was geht es bei der Vollgeld-Initiative und beim Geldspielgesetz genau?
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Nimm Dir Zeit
Bald fangen die Sommerferien an. Wer freut
sich nicht, wenn er oder sie bald Ferien hat.
Doch was macht den Wert der Ferien aus?
Ich denke, dass man plötzlich Zeit hat, für
sich, die Familie, Freunde und Bekannte.
Man hat plötzlich Zeit, um inne zu halten
vom Alltagsstress, unter dem viele leiden.
Ferien können dazu dienen, dass man sich
bewusst auseinandersetzt, wofür man seine
Zeit im Leben einsetzt oder einsetzen sollte.
Lehnen wir uns also in den kommenden
Ferien imRoman
Liegestuhl
zurück und stellen uns
Salzmann
folgende Fragen: Wie gehen wir mit unserer
Zeit um? Sind unsere Tage völlig ausgefüllt
mit all dem, was wir tun müssen und sollen?
Oder langweilen wir uns?
Im Buch Kohelet (Prediger) fängt das dritte
Kapitel mit dem Vers an: «Für alles gibt es
eine Stunde, und Zeit gibt es für jedes Vorhaben unter dem Himmel.» Alles hat seine
Zeit. So lassen sich diese Verse zusammenfassen. Der Autor des Buches Kohelet war
ein scharfer Beobachter der Welt. Seine Erkenntnisse sind heute noch so zutreffend,
wie sie es damals waren. Er schreibt am Ende
dieses Abschnitts den rhetorischen Satz, der
die Antwort gleich beinhaltet: «Welchen
Gewinn hat, wer etwas tut, davon, dass er
sich abmüht?» Keinen. Denn der Autor sieht
den Gewinn im Leben einzig in Gott und
nicht in dem, was der Mensch tut und will.
Ich wünsche mir darum, dass wir sinnvoll
mit unserer Zeit umgehen. Ich wünsche
mir, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Mitmenschen, einander zu begegnen,
miteinander zu reden, uns miteinander zu
freuen oder einander zu trösten. Ich wünsche mir, dass wir uns aber auch Zeit für uns
selber nehmen, um zur Ruhe zu kommen,
um neue Kräfte zu sammeln für unseren Alltag, gerade auch in den Ferien. Und ich wünsche mir, dass wir uns immer wieder Zeit
nehmen, um dabei auf Gott zu hören und
unser Leben auf ihn auszurichten.
Andy Schindler-Walch
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KIRCHE UND VEREINE

Adrian Rüegger
Alter: 33
Wohnort: Bischofszell
Beruf: Webmaster
Kirchliches Engagement: Leiter des Technikteams in der Evangelischen Kirchgemeinde Bischofszell-Hauptwil, ab 1. August Kirchgemeindeschreiber
Organisation: Organisationskomitee Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche
Hobbys: Werkeln im und ums Haus, Zeit mit der
Familie und Freunden verbringen – am liebsten bei
einem Glas Wein

Mehr «Wir»,
weniger «Ich»
Bild: sal

Was gefällt Ihnen am Vereinsleben
besonders?

Mir gefällt, dass man dieselbe Idee trägt und die gleiche Motivation
hat. Man ist ein Team. Zudem bin ich mit 33 Jahren das jüngste OKMitglied, unser ältestes ist über 70 Jahre alt. Das Aufeinandertreffen
dieser unterschiedlichen Generationen ist immer wieder Nährwert für
sehr interessante Gespräche und Diskussionen.

Was könnte man verbessern in
Ihrem Verein?

Längerfristig benötigen wir eine sanfte Verjüngung. Diese Herausforderung haben aber wohl alle Organisationen und Vereine.

Welchen Beitrag kann Ihr Verein
für die Gesellschaft leisten?

Ein Ziel unserer Rosen- und Kulturwoche ist es, den Besuchern der Rosenstadt Bischofszell eine Freude zu bereiten. Sie sollen sich freuen an
den wunderschönen Gestaltungen rund um die Rose und den musikalischen Leckerbissen.

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

Der Glaube an Gott ist wie ein Anker in meinem Leben. Es ist manchmal stressig, herausfordernd, es weht einem ein kräftiger Wind entgegen. Gott gibt mir trotzdem sicheren Halt. Ich versuche zudem jeden
Tag zusammen mit dem Herrn zu leben, denn er ist der treuste Begleiter und zudem auch ein guter Manager.

Gibt es etwas, was die Kirche von
Ihrer Organisation lernen könnte?

Auch in den kirchlichen Bereichen ist die Tendenz, dass es immer mehr
um das «Ich» geht. Wie kann ich davon profitieren? Was bringt es mir?
Durch diese Individualisierung gibt es mehr Angebote und Möglichkeiten. Aus meiner Sicht, darf das «Wir» aber nicht auf der Strecke bleiben. Neue Angebote benötigen in der Regel auch Menschen, die sich
darin investieren. Sich zu engagieren für andere ist sehr wichtig, gerade in einer Kirchgemeinde.

W W W. K I RC H E N B O T E-T G .C H
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Geld und Geist, Geld und Glück: Wird Geld zur Ersatzreligion?

Passen Geld und Geist zusammen?
Ein 175-jähriger Klassiker der Schweizer Literatur erhält neue Brisanz:
Aktuelle Fälle von Masslosigkeit in der Wirtschaft erinnern an Gotthelfs
«Geld und Geist». Wie im Roman erliegen heute aber nicht nur privilegierte Personen der Verlockung des Geldes. Wo bleibt der «Geist»?
Cyrill Rüegger
Pierin Vincenz ist hart gefallen. Als CEO der
Raiffeisenbank war er während 15 Jahren einer
der einflussreichsten Banker der Schweiz. Der
smart wirkende Bündner verdiente gut, aber offenbar nicht gut genug: Im Februar 2018 kam
er in Untersuchungshaft. Vincenz soll sich bei
Geschäften persönlich bereichert haben. Es gilt
die Unschuldsvermutung, und doch: Der tiefe
Fall wirft die Frage auf, wie es so weit kommen
konnte.

sich nicht auf Topmanager und Gutbetuchte,
sondern betrifft die ganze Gesellschaft. Konsum ist quasi zur «Ersatzreligion» geworden,
schreibt Soziologin und Historikerin Kathrin Pavic in einem Artikel auf der Plattform «religion.
ch». Während der Glaube an die religiöse Erlösung in der westlichen Gesellschaft tendenziell
abgenommen habe, sei an seine Stelle die individuelle Selbstverwirklichung getreten – zum
Beispiel durch den Erwerb von Konsumgütern.

Konsum wird zur «Ersatzreligion»
Schon vor 175 Jahren machte der bekannte
Schweizer Dichter Jeremias Gotthelf die Geldgier in seinem Roman «Geld und Geist» zum
Thema. Darin geht es um eine fünfköpfige Bauernfamilie, deren harmonische Gemeinschaft
durch die Geldgier des Vaters jäh zerstört wird.
Gotthelfs Geschichte zeigt: Die Fokussierung
auf das Monetäre und Materielle beschränkt

Lokale Geschäfte verschwinden
Zum Ausdruck kommt dieses Phänomen wohl
nicht zuletzt im regen Einkaufstourismus über
die Landesgrenzen hinaus. Gerade im grenznahen Kanton Thurgau wird er mitverantwortlich dafür gemacht, dass vielerorts kleinere
Geschäfte mit teils langer Tradition verschwinden. Das Internet verstärkt den Effekt zusätzlich. Vieles kann heute mühelos per Klick be-

stellt und von überall her nach Hause geliefert
werden. Die Schweizerinnen und Schweizer
sind diesbezüglich besonders fleissig, wie der
aktuelle «Retail Outlook» der Grossbank Credit Suisse aufzeigt: Der Anteil der Schweiz am
Umsatz des deutschen Online-Modeversandhändlers Zalando im deutschsprachigen Raum
entsprach 2016 etwa einem Viertel. Die Schweiz
macht aber nur acht Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung aus. Insgesamt schätzt die
Credit Suisse, dass 2016 ungefähr jeder zehnte Detailhandels-Franken im Ausland ausgegeben worden ist – umgerechnet rund 11 Milliarden Franken.
Nicht zwingend ein Widerspruch
Diese Zahlen unterstreichen, dass in der heutigen Gesellschaft für viele Menschen vor allem
der Preis zählt. Der Geist im Sinne von Solidarität, Nächstenliebe, Verantwortung und Nachhaltigkeit rückt in den Hintergrund. Dabei
müssen Geld und Geist nicht zwingend im Widerspruch stehen. «Wo der Geist eine Heimstatt hat, kann Geld sehr wohl zum Segen werden», bilanzierte Jeremias Gotthelf in seinem
Roman. Für ihn war klar, dass nur ein radikales
Bekenntnis zu Christus die Menschheit von der
Geissel des modernen Materialismus befreien
kann.

GELD & GEIST
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Weniger konsumieren
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«Wer um Gaben Gottes willen dankbar ist, der ist demütig; er weiss, woher er das Beste hat», schreibt Jeremias
Gotthelf in seinem Roman «Ueli der Pächter» und bringt dabei seine Überzeugung zu Geld und Geist auf den Punkt.

Gotthelfs «Geist»
Der Begriff «Geist» ist schwierig zu fassen. Was Jeremias Gotthelf in seinem Roman «Geld und Geist» meint, hängt eng mit dem biblischen Verständnis zusammen. Er versteht darunter die positiven Auswirkungen
auf das Leben, wenn sich Menschen zu Jesus bekennen und versuchen,
nach seinen Werten zu leben.

IN KÜRZE

Cyrill Rüegger

Gotthelf Zentrum. Das Gotthelf

Spannend ist Gotthelfs Verknüpfung von Geld
und Gier sowie der Gnadengaben (sogenannte Charismen, die Christen gemäss der Bibel
vom Heiligen Geist geschenkt bekommen) in
einer kompakten Passage seines Romans «Ueli
der Pächter». Nachfolgend eine Leseprobe,
die zeigt, dass Gotthelf zwar vor 175 Jahren
schrieb, dass aber die Inhalte durchaus nichts
an Aktualität und Brisanz verloren haben.
Zu viel oder zu wenig – aber unbeschwert
«Angst habe er nicht, er habe sich darein ergeben, es zu nehmen, wie es komme, und damit
zufrieden zu sein. Aber wie Joggelis Kinder es
mit Wenigem machen würden, da es nicht mit
Vielem gegangen, dazu weder arbeiten noch
entbehren könnten, das begreife er nicht. Das
gebe die unglücklichsten Leute, welche immer zwischen Können und Mögen hingen, an
allen andern Orten den Fehler suchten, nur
nicht an ihnen selbst, und daher auch so wüst
täten ohne Unterlass, sich verfeindeten allenthalben, wo sie Freunde doch so nötig hätten. Er dankte Gott nicht, dass er nicht sei wie
jene, aber er fühlte sich doch glücklich, dass
er nicht in ihrer Haut war, und das ist erlaubt.

Bild: tk
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Eine repräsentative Umfrage des WWF besagt, dass es für neun von zehn Menschen ein
Thema ist, ihren Konsum zu reduzieren. Insbesondere jüngere Menschen sehen ihr eigenes
Konsumverhalten kritisch. Eine Motivation für
reduzierten Konsum sticht heraus: Geld sparen (44 Prozent). Jede fünfte Person will die
Umwelt schonen. Weitere Gründe für weniger
Konsum sind, dass jemand schon alles hat, sich
von Ballast befreien möchte oder lieber mehr
Zeit statt mehr Dinge hat. Weniger materieller
Konsum könne mehr Zufriedenheit bedeuten,
wie verschiedene Forschungsresultate zeigten,
schreibt der WWF. Suffizienz heisse dieses Phänomen. «Die Forschung zeigt klar, dass Menschen unglücklicher sind, die sich stark auf materielle Dinge fokussieren», sagt Annette Jenny,
Suffizienz-Expertin beim WWF Schweiz. Mögliche Erklärungen seien, dass sich materialistische Menschen stärker vergleichen, was unglücklich mache. Zudem müssten sie mehr
arbeiten, um sich den grossen Konsum zu leisten. Deshalb hätten sie weniger Zeit für Beziehungen und Erlebnisse, die glücklich machen.

sal
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Dankbar soll man sein für alle Gnadengaben
Gottes, und ist das nicht eine grosse Gabe,
wenn man die Kraft empfangen hat, dem Willen Gottes sich zu unterziehen, und das Genügen, welches übrighaben und Mangel leiden
kann und beides unbeschwert?»
Dankbar und demütig werden
Gotthelf differenziert und gibt einen Rat –
wie so häufig in seinen Büchern: «Diese Gaben sind sehr zu unterscheiden von persönlichen Eigenschaften oder Vorzügen, auf die
man stolz wird, um deretwillen man andere
verachtet oder verfolgt. Hier liegt eben das unterscheidende Merkmal für alle, welche auch
hier den Baum nur an den Früchten zu erkennen vermögen. Wer um eigener Vorzüge willen sich erhebt und Gott ihretwegen dankbar
sein zu müssen glaubt, der verachtet andere,
beneidet sie, sucht sie zu erniedrigen. Wer um
Gaben Gottes willen dankbar ist, der ist demütig; er weiss, woher er das Beste hat, er bedauert von ganzem Herzen den, der es nicht hat,
er würde von ganzem Herzen mitteilen von
seiner Gabe, um die zu erhöhen, welche sie
nicht haben.»

Zentrum in Lützelflüh im Emmental bringt
Leben und Werk von Albert Bitzius, alias Jeremias Gotthelf, den Museumsbesuchern näher. Mehr über den Ort, wo der Pfarrer auch
als Pädagoge, Politiker und Schriftsteller gewirkt hat, findet sich auf www.gotthelf.ch. sal

Zeitgeist
Der Begriff «Zeitgeist» beschreibt die Mentalität einer Gesellschaft über einen bestimmten Zeitraum. Der deutsche Theologe
und Philosoph Wilhelm Dilthey beschreibt
den «Geist der Zeit» als «Begrenzung, in
welcher die Menschen einer Zeit in Bezug
auf ihr Denken, Fühlen und Wollen leben.
Unvermeidlichkeiten regieren hier über den
einzelnen Individuen.» Der Zeitgeist setzt
sich in diesem Sinn aus Wert- und Moralvorstellungen zusammen, die von der grossen Mehrheit unausgesprochen geteilt werden und denen man sich im Handeln nur
schwer entziehen kann. Christliche beziehungsweise religiöse Werte sind ein Teil davon.
cyr
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Geld, Gott, Glück und Gier
«Geld macht glücklich. Mehr ist immer besser.» Diese Devise prägt weite
Teile der westlichen Welt. Doch es gibt je länger desto mehr warnende Stimmen. Das Erstaunliche daran: Die Überlegungen gründen auf 2000 Jahre
alten, immer noch gültigen biblischen Weisheiten. Sie prägten auch den
Erweckungsprediger John Wesley und verschiedene Buchautoren.
Roman Salzmann
Es seien «zwei grosse Lügen» der westlichen
Welt, das Geld glücklich mache und mehr davon immer besser sei. Diese Auffassung vertritt Thomas Giudici, ehemaliger Sanierungsbeauftragter und Finanzchef des Kantons Basel
Stadt, Berater und Buchautor: «Geld allein macht nicht
unglücklich. Aber es besteht
eine grosse Gefahr, dass wir
im Umgang mit Geld unglücklich werden.» Er greift
in einem seinem Bücher die
These auf, die auch das diesjährige Forum christlicher
Führungskräfte beschäftigte:
Menschen fühlen sich in der
leistungsorientierten Gesellschaft wie der berühmte und
bedauernswerte Hamster im
Laufrad – immer schneller
und unfähig, ausbrechen zu
können. «Wir dienen dem
Geld, statt dass es uns dient»,
so Giudici. Die marktwirtschaftliche Gewinnmaximierung führe zu einer inneren
Unfreiheit.
Bild: fotolia/ur

setzt werden. Dazu gehören laut SEK internationale Abmachungen, die das Finanzsystem als
öffentliches Gut schützen und entwickeln, internationale Steuergerechtigkeit oder Nachhaltigkeitskriterien. Der SEK erinnert daran,

Nicht Gott und
dem Geld dienen
«Niemand kann zwei Herren dienen.»
Diese Gedanken sind nicht
neu. Denn sie hängen eng mit einem «bibli- dass eine solche Wirtschaftsordnung dem
schen Klassiker» aus Matthäus 6,24 zusam- Gedankengut der Reformatoren entspreche,
men: «Niemand kann zwei Herren dienen. die auf ihre Weise bereits Wirtschaftsethiker
Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem gewesen seien. Sie hätten etwa «den Wucher
Geld dienen.» Der Schweizerische Evange- bekämpft und Regeln dafür aufgestellt, dass
lische Kirchenbund (SEK) schreibt in seinem die Wirtschaft auch den Schwächeren in der
Dossier «Spitzenlöhne: Freiheit oder Provo- Gesellschaft angemessene Lebensbedingunkation?», das er anlässlich der Volksabstim- gen gewährt».
mung «Gegen die Abzockerei» erstellte, dass
die Gier von Einzelnen zwar ein Problem sei. Vom Besitzer zum Verwalter
Aber die Ursache liege tiefer. Es müsse an den Jürg Opprecht, Bürger aus Birwinken sowie
Rahmenbedingungen des Wirtschaftens ange- Initiant und Ehrenpräsident des Schweizer

Forums christlicher Führungskräfte, will deshalb sein Geld im umfassenderen Sinn fruchtbringend investieren und betont: «Eigentlich
bin ich von meinem ganzen Vermögen nur
der Verwalter.» Es sei ein längerer Prozess gewesen, bis er zu dieser Erkenntnis gelangt sei,
berichtet der erfolgreiche Besitzer des Fünfsterne-Hotels Lenkerhof und Gründer der
Stiftung Business Professionals Network zur
Wirtschaftsförderung in Entwicklungs- und
Schwellenländern: «Ich wollte von dem Gefühl des Besitzens frei werden. Denn letztlich
ist Besitz nicht unsere Sicherheit per se. Meine Sicherheit ist nicht mein Bankkonto, sondern Gott. Er ist der Besitzer von allem, was ich
habe.» Trotzdem ist er überzeugt, dass Reichtum an sich
nichts Schlechtes ist und dass
man ihn auch geniessen darf.
Wesley: Wohlstand
als Schwäche
Opprecht hält sich zudem an
den englischen Erweckungsprediger und Vater der Methodisten, John Wesley, der
die These aufstellte, dass den
christlichen Tugenden wie
Fleiss, Treue, Disziplin, Genügsamkeit und Sparsamkeit eigentlich automatisch
Wohlstand folgen müsste.
Doch Wesley berücksichtigte in seiner These die grosse
menschliche Schwäche: Wenn
der Wohlstand einmal da ist,
macht sich der Mensch oft
von Gott unabhängig und
strebt nicht mehr danach,
diese Tugenden zu leben.
Opprecht hat diesen Aspekt
in seinen «Sieben Schritten auf dem Weg zur
Kingdom Company» aufgegriffen, die er im
Buch «Jesus auf der Chefetage» zusammengefasst hat. Dort zitiert er Wesleys Überzeugung zusammenfassend in drei einprägsamen,
kurzen Sätzen: «Erwirb, so viel du kannst. Spare,
so viel du kannst. Gib, so viel du kannst.»
Thomas Giudici, «Anstössiges zu Geld und Glück», Finanz
ethik-Verlag, ISBN 978-3-9523783-0-4; Thomas Giudici/
Wolfgang Simson, «Der Preis des Geldes – Wege zur finanziellen Freiheit» Brendow Verlag, ISBN 3-86506-053-6
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Verantwortungsvoll mit Geld umgehen – Gott, dem Nächsten und sich selbst gegenüber: Das forderten schon die Reformatoren.

Was ein Leben prägt
«Geld und Geist» ist nicht nur ein Bestseller-Roman von Jeremias Gotthelf. Auch auf der Leinwand wurde er zum Publikumserfolg. Das reformatorische Wertesystem zieht sich durch Jahrhunderte bis in die Gegenwart hindurch. Fazit: Nicht das Geld selbst, sondern der Umgang mit ihm
entscheidet darüber, was es bewirkt.
Tibor Elekes / Karin Kaspers-Elekes
Franz Schnyder hat Jeremias Gotthelf mit
mehreren Verfilmungen einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Albert Bitzius
(1797-1854) – wie Gotthelf mit bürgerlichem
Namen hiess – verfasste seinen Roman «Geld
und Geist – oder die Versöhnung» als zweibändigen Fortsetzungsroman im Abstand von
zwei Jahren. In beiden Bänden charakterisiert
er zwei Familien durch ihre je eigene Haltung
zum Geld. In der ersten Folge ist es der ungemäss-unvorsichtige Umgang mit anvertrautem materiellem Gut, im zweiten Band
dominiert die Habsucht, die böse Folgen zeitigt: Der geldgierige Dorngrüt-Bauer bezahlt
seine Leidenschaft mit dem Leben.
Was christlicher Ethik entspricht
Die Werke des Pfarrers von Lützelflüh im
Berner Emmental spiegeln seine ethische
Überzeugung und zugleich sein pädagogisches Feuer. Am Roman «Geld und Geist»
liess er die Leserschaft lernen, welcher Umgang mit Geld nach seiner Meinung christlicher Ethik entsprach. Veruntreuung, Spekulation und Geldgier führen nur auf den
ersten Blick zu Reichtum, sie bewirken vor

Bild: tk
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allem Vertrauensverlust und bedrohen das
Leben.
Zwei neutestamentliche Aspekte
Das Neue Testament kennt einerseits Kritik
am «Mammon» (siehe auch Seite 5). Martin Luther übersetzte den Begriff nicht, so
dass er zum Gegenbegriff zu Gott wurde;
«Mammon» wurde quasi zur Bezeichnung
für «vergötzten» Reichtum, ja gar zum personifizierten Abgott. Andererseits kann neutestamentlich die Nutzung vorhandenen Geldes
aber auch ein Mittel zum Zweck der Nächstenliebe (siehe auch Seite 7) sein.
Kritik am «Erlösungskapitalismus»
Martin Luther wertete die kirchliche Verzahnung von Geldspenden und Sündenvergebung als Irreführung, so dass Willi Winkler
in seiner Lutherbiographie die Haltung des
Reformatoren zum Geld als Kritik an einer
«Frömmigkeitsindustrie» und am «Erlösungskapitalismus» der damaligen Zeit beschreibt.
Luthers «Massstäbe für die Auseinandersetzung mit dem Geld, Kredit und Zins waren immer die Nächstenliebe und die Billigkeit, von

denen her er dann auch Missbräuche benennen konnte und allen Gefahren für versuchliche Menschen vorbeugen wollte», beschreibt
Andreas Pawlas Luthers Haltung zum Umgang
mit dem Materiellen. Huldrych Zwingli betonte im Umgang mit Besitz, dass alles Gott
gehöre und der Mensch nur sein Verwalter sei
und bemühte sich vor diesem Hintergrund um
gerechtere Verhältnisse bis hin zu Bodenreformplänen.
Zinsen ja – Wucher nein
Johannes Calvin, von dem zu Unrecht behauptet wird, er habe den Kapitalismus vorgepfadet, verurteilt zum Beispiel die Zinswirtschaft nicht. Bis zu fünf Prozent erklärte er
für angemessen und wirkte so Wucherzinsen
entgegen. Ähnlich geschah es unter dem Einfluss Zwinglis in Zürich 1529. Georg Plasger,
Theologe und Calvin-Experte, weist auf Calvins Sachverstand im Umgang mit Geld hin.
Immer ist seine Beschäftigung mit dem Materiellen auch vom notwendigen diakonischen
Aspekt geprägt. Wirkungsgeschichtlich sei das
unter anderem an der gegenwärtigen Haltung
des Reformierten Weltbundes zu sehen, der
ein scharfer Kritiker neokapitalistischer Strukturen sei.
Die Reformatoren haben sich letztlich deshalb mit diesen Fragen auseinandergesetzt,
weil sie sich alltagsorientiert um die Menschen und ihre Haltung zum Leben und zu
Gott sorgten. Sie fordern damit noch heute
Christen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Reichtum und Besitz heraus – gegenüber Gott, dem Nächsten und sich selbst.

W W W. K I RC H E N B O T E-T G .C H
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Digital oder göttlich – ein Widerspruch? Die Digitalisierung als moderner Zeitgeist birgt Gefahren, bringt aber gerade für die Verbreitung des Evangeliums auch Chancen.

Digitalisierter, göttlicher Geist
«Geld und Geist» – Turbulenzen damals zu Zeiten des Romanautors Jeremias Gotthelf im kleinbäuerlichen Umfeld, aber auch heute im Zeitalter der
Konsumgesellschaft und Digitalisierung.
Roman Salzmann
Die Digitalisierung und fortschreitende Konsumorientierung hat aus christlicher Sicht Vorund Nachteile. Wurde das Gedankengut der Bibel und Reformatoren dank der Druckerpresse
und dank Büchern erstmals vervielfältigt und
allen Menschen zugänglich, so können im digitalen Zeitalter dank Bibel-Apps Bibelzitate und
Auslegungen ortsunabhängig jederzeit abgerufen werden. Während aber zu Zeiten der Reformatoren und auch Gotthelfs das Gemeinschaftserlebnis im Gottesdienst zum Bibellesen
gehörte, wird im digitalen Zeitalter – ganz der
gesellschaftlichen Entwicklung entsprechend
– die Individualisierung immer grösser: Einerseits werden mehr Menschen erreicht, andererseits büsst die gemeinschaftliche Dimension
des Glaubenslebens an Bedeutung ein.
IT-Firmenrating rüttelt auf
Noch etwas anderes, rein Materielles ist im digitalen Alltag Realität: Die Computer, Tablets
oder Mobiletelefone werden mit einer Lebensdauer von drei oder vier Jahren produ-

ziert. Ein Handy ist manchmal schon nach zwei
Jahren Elektroschrott, weil abertausende Gigabytes Daten konsumiert werden. Das wird
möglich, weil billig produziert wird und viele
Konsumenten das neueste, schnellste, vielseitigste Gerät haben wollen. Die Produktionsbedingungen von Mobilgeräten in asiatischen
Ländern gelangen immer wieder ins Kreuzfeuer. Im Rahmen eines IT-Firmenratings haben das evangelische und katholische Hilfswerk
Brot für alle beziehungsweise Fastenopfer 2017
beurteilt, wie fair und nachhaltig Smartphones
und Laptops produziert werden. Danach steht
es weiterhin bedenklich schlecht um die Arbeitsbedingungen, während Fortschritte beim
Umgang mit Rohstoffen aus Konfliktgebieten konstatiert werden und dringender Handlungsbedarf beim Einsatz von Giftstoffen bestehe.
Glorreich, aber auf Kosten anderer
Deshalb verdeutlicht das Themenmagazin «Insist» – herausgegeben vom gleichnamigen In-

stitut und der Schweizerischen Evangelischen
Allianz – zur Frage der Digitalisierung: Gerade als Christen in der westlichen Welt müsse
man der Tatsache in die Augen blicken, dass
«die glorreichen Errungenschaften unserer
digitalisierten Gesellschaft zu einem Preis erkauft werden, den Menschen in anderen, weniger privilegierten Teilen der Erde zu bezahlen haben». Das heisse aber umgekehrt nicht,
dass man wieder zu den Lebensgewohnheiten
von «Höhlenmenschen» zurückkehren soll.
Auch Jesus sei mit Haut und Haaren in unsere Welt eingetaucht: «Ihm heute nachfolgen,
kann nur heissen, als Teil einer revolutionären
Bewegung ganz bewusst in einer digitalisierten, multimedialen Welt zu leben.» Es gelte
sich zu fragen, wie man die neuen Möglichkeiten zur Gemeinschaft, Kontaktpflege und
Gedankenaustausch in den Dienst des Reiches
Gottes stellen könne. Theologe Manuel Schmid kommt zum Schluss: «Ich rufe die jungen
Vordenker und Unternehmer heraus, sich
neue Wege, Businesspläne und Firmenideen
auszudenken, um dem sozialen Gefälle und
den Ausbeutungsverhältnissen in unserer digitalisierten Welt entgegenzuwirken. Lasst uns
gerade an dieser Stelle zeigen, dass ein anderer Geist in uns wohnt, getrieben von der Leidenschaft für die Kirche als revolutionäre Bewegung und für das Wohl der Menschen!»
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«Nächstenliebe hört nicht beim Geld auf»
Geld ist aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken und hinterlässt in fast allen Lebensbereichen seine
Spuren. Der Kirchenbote hat Thurgauer Verantwortungsträger gefragt, wie sie zum Geld stehen.

Was bedeutet Ihnen Geld?

Wie beurteilen Sie das Spannungsfeld
zwischen Geld und Glaube?

Welchen Einfluss haben christliche Werte
auf Wirtschaft und Politik?

Ohne Geld kann man heute in der Schweiz
nicht leben, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Geld sollte aber immer nur ein Mittel
zum Leben sein und keinesfalls einen hohen oder gar einzigartigen Stellenwert einnehmen. Geld soll unserem Leben dienen,
aber niemals soll unser Leben dem Geld
dienen.

Dieses Spannungsfeld ist tatsächlich sehr
real. Aber auch wenn sich heute sehr vieles
ums Geld dreht, ist die Bibel ganz klar: die
höchste Ehre und die grösste Liebe gebührt
unserem Herrn. Alles andere, auch das
Geld, ist dem untergeordnet: «Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mammon!»
(Mt 6,24)

Unsere Geschichte und unsere Kultur basieren auf christlichen Grundwerten. Ich
bin überzeugt, dass dies ein wesentlicher
Grund ist, dass es unserem demokratischen
Land gut geht und hoffe, dass diese Grundwerte unser Handeln in Politik und Wirtschaft auch in Zukunft leiten werden und
uns somit verlässlich machen.

Ruth Pfister, Thurgauer Kirchenrätin, Mitglied des Rates des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds

Geld ist mir insofern wichtig, als es mir und
meiner Familie die materielle Basis und Sicherheit bietet und Möglichkeiten eröffnet,
Sachen, Projekte und Organisationen zu erwerben beziehungsweise zu unterstützen,
die uns wichtig sind.

Die Antwort könnte Seiten oder Bücher
füllen. Kurz gesagt: Die Nächstenliebe hört
nicht beim Geld auf. Was das genau heisst,
muss jede und jeder für sich entscheiden.

Der Einfluss ist meines Erachtens grösser,
als man denkt. Doch er nimmt ab, weil es
die flächendeckende und nachhaltige Vermittlung der christlichen Werte bei Kindern
und Jugendlichen leider nicht mehr gibt.

Jakob Stark, Thurgauer Regierungsrat für Finanzen und Soziales

Ich versuche, dem Geld nicht allzu viel
Bedeutung zuzumessen und es verantwortungsvoll und nachhaltig zu benutzen. Ich möchte, dass meine Verwendung von Geld niemandem schadet und
daraus positive Früchte entstehen können. Das ist alles nicht so einfach, es gibt
auch Zweifel.

Geld ist ein neutrales Tauschmittel. Die
Bedeutung erhält es erst mit dem, was der
Mensch mit ihm macht. Es gibt Menschen
denen es wenig bedeutet. Andererseits gibt
es Menschen, für die es alles bedeutet –
wie eine Religion. Gier kommt in allen Gesellschaftsschichten und auch in christlichen
Kreisen vor.

Christliche Werte hatten schon immer Einfluss auf Wirtschaft und Politik. Heute werden sie oft bekämpft und ich finde, man soll
für sie einstehen. Wird ein Unternehmen
nach christlichen Grundsätzen geführt, ist
neben dem Profit auch das Wohl der Mitarbeitenden im Vordergrund. Das ist nachhaltig.

Astrid Ziegler, stv. Vorsitzende der Bankleitung der Raiffeisenbank Mittelthurgau und CVP-Grossrätin

Geld allein macht definitiv nicht glücklich.
Als Bankfachmann wie auch als Pfleger in
der Kirchgemeinde bedeutet Geld meist
nur Zahlungsmittel und dies als Buchgeld.
Bei der Bank bin ich fernab von Bargeld, so
dass es ganz schön ist, die Kollekte nach
dem Gottesdienst noch als Bargeld entgegennehmen zu können.

Ich finde es schade, dass für viele Leute
die Landeskirchen oft nur noch Dienstleistungsanbieter sind, die sie aktuell nicht
benötigen. Und so kommt es oftmals zu
einem Kirchenaustritt im Zusammenhang
mit der nicht ausgesprochenen Argumentation, dass man damit Steuern sparen kann.

Der menschliche Umgang und die anständige Kommunikation, die ich im Beruf täglich erlebe, sind aus meiner Sicht auf die
fest verankerten christlichen Werte in unserer Gesellschaft zurückzuführen.
cyr

Fredy Schweizer, Bankfachmann bei der Thurgauer Kantonalbank, Pfleger in der Evangelischen Kirchgemeinde Sulgen
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Geteilte
Freude ist
doppelte
Freude
Freiwillig spenden und freiwillig
arbeiten: Wie halten es Herr und
Frau Schweizer damit? Und: Lohnt
sich das überhaupt? Die Untersuchungen für Freiwilligenarbeit und
Spendenfreudigkeit sagen «Ja» und
geben der Bibel Recht. Der Altnauer
Kirchenpräsident Matthias Tödtli

Bild: fotolia.com

bestätigt mit seinen persönlichen

Menschen setzen sich für andere ein – ob mit Taten oder mit Geld: Geteilte Freude ist doppelte Freude.

Erfahrungen, warum das so ist.

und Buchhalter des Thurgauer Reiseunternehmens Surprise weiss aus seiner beruflichen
Erfahrung, wie wichtig der sorgsame und gewinnbringende Umgang mit Geld und den
eigenen Fähigkeiten ist: «Freiheit und Freude
sind die Früchte davon, wenn ich Ressourcen
gut verwalte, wenn ich ehrlich damit umgehe,
wenn ich einen Anteil spare oder spende. Ehrlichkeit ist für mich etwas sehr Wichtiges. Ich
war in vielerlei Hinsicht während meiner Teenagerzeit unehrlich, daher kenne ich den Unterschied gut.» Er erlebe Gott als grosszügig.
Deshalb wolle auch er grosszügig sein: «Geben macht beide Parteien glücklich. Was für
ein Privileg, von unserem Reichtum weiterzugeben!»

Roman Salzmann
Acht von zehn Schweizer Haushalten spenden gern und immer mehr, wie der nationalen Spendenstatistik der Stiftung Zewo der
letzten Jahre zu entnehmen ist. Zewo ist die
Schweizerische Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Spenden sammelnde Organisationen. Seit der Jahrtausendwende hat sich
der Spendenfluss von jährlich rund einer Milliarde Franken auf rund 1,8 Milliarden Franken
fast verdoppelt. Demgegenüber ist die Freiwilligentätigkeit gesamtschweizerisch leicht rückläufig, wie die Zahlen des Freiwilligen-Monitors
der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft aufzeigen. Rund ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung engagiert sich freiwillig
oder ehrenamtlich.
Prinzip «säen und ernten»
Kirchliche Organisationen könnten – wie viele
andere Institutionen – kaum noch ohne freiwillige Spenden und Freiwilligenarbeit funktionieren. Im neunten Kapitel des zweiten Korintherbriefs ist dazu ein biblischer Hintergrund
zu finden: Das Prinzip von «säen und ernten»
prägt den neu gewählten Altnauer Kirchenpräsidenten und Buchhalter Matthias Tödtli. Der
frühere Mitarbeiter einer Steuerverwaltung

Fragezeichen bei Wohnsituation
Ganz so einfach war es aber dann doch nicht
immer: «Unsere Wohnsituation war viele Jahre ein Fragezeichen und ein Gebetsanliegen.
Dennoch haben wir immer vertraut, dass Gott
auch dafür Gutes vorbereitet hat. Während der
Wartezeit haben wir anderen Familien für ihre
Eigenheimprojekte Geldbeträge als zinslose
Darlehen zur Verfügung gestellt. Wir haben
auch hier grosse Freude gehabt und mit diesen
Familien ihr neues Daheim mitgefeiert, obwohl
es bei uns keine grossen Perspektiven gab. Vor
mehr als einem Jahr sind wir von einem Eigenheimangebot überrascht worden. Wir sind

überwältigt worden, als wir sahen, wie schnell
alles geklappt hat. Nun haben auch wir ein Daheim, das unsere Vorstellungen und Wünsche
gar übertrifft. Als Christ glaube ich, dass wir
mit mehr als genug gesegnet sind. Die Angst,
zu kurz zu kommen, ist ein Hindernis, die uns
die Freude am Geben und das Leben im Vertrauen rauben will.»
Mit Geld nicht zu bezahlen
Aus diesem Gottvertrauen heraus arbeitet
Tödtli seit über 25 Jahren bewusst nur 80
Prozent. Einerseits geniesse er dadurch mehr
Lebensqualität, andererseits könne er sich genügend Zeit für seine Ehrenämter nehmen. Finanziell mache dies zwar einen Unterschied.
Indes: «Es ist mir nach wie vor viel mehr wert.
Die zusätzliche freie Zeit und die Befriedigung,
die das freiwillige Engagement bringen, kann
man mit Geld nicht bezahlen.»
Auftrag der Kirche mitprägen
Eine Gesellschaft ohne ehrenamtliches Engagement würde nur schwer funktionieren, ist
Tödtli überzeugt. Die Kirche habe einen Auftrag, den er mitprägen wolle: «Wir sind alle
mit Gaben, finanziellen Ressourcen und Zeit
beschenkt, die wir gut verwalten können. Ich
habe nur Freude erlebt, wenn ich diese ‹gespendet› habe und kann es daher nur weiterempfehlen.»
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Schweizer setzen ihre Hoffnungen in Beziehungen und weniger auf Wohlstand. Wie aber sind in der breiten Bevölkerung biblische Werte wie Glaube, Liebe Hoffnung verankert?

Hoffnungslos optimistisch
Geld und Geist, Pessimismus und Hoffnung: Die Menschen in der Schweiz sind
zwiegespalten, wenn sie ihre Lebenssituation und ihr Umfeld beschreiben, lässt
sich aus dem Hoffnungsbarometer 2018 folgern. Und: Je mieser es den Menschen geht, desto offener sind sie für religiöse Praktiken, bestätigt eine Bevölkerungsumfrage des Bundesamts für Statistik. Welcher Geist prägt das Land?
Roman Salzmann
Die Menschen verbinden mit Werten wie Erfolg, Karriere, materieller Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum keine grossen Hoffnungen mehr, schreibt Swissfuture zu den
Ergebnissen des Hoffnungsbarometers 2018.
Swissfuture ist die Schweizerische Vereinigung
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für Zukunftsforschung, deren neuste Umfrage ergeben hat, dass hinsichtlich Politik, Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft keine besonders hoffnungsvolle Stimmung herrsche. Und
doch gebe es Hoffnung: «Die Mehrheit der
Menschen vertritt ein positives Menschen- und

Weltbild, was wiederum positiv mit Hoffnung
und einem erfüllten Leben zusammenhängt.»
Hoffnungen auf Beziehungen
Eine gewisse Hoffnungslosigkeit im Hinblick
auf das Umfeld wird wettgemacht durch den
grossen Optimismus, den doch ein Gross
teil der Bevölkerung im persönlichen Leben
spürt. Die persönlichen Hoffnungen gründen
auf den sechs wichtigsten Aspekten Gesundheit, glückliche Familie, Harmonie, Selbstbestimmung, vertrauensvolle Beziehungen und
sinnvolle Aufgaben. Traditionelle Ziele wie Erfolg, mehr Geld sowie die Suche nach Vergnügen und Genuss rücken laut Swissfuture immer
mehr in den Hintergrund, was aber nicht heisse,

dass sie unwichtig geworden seien. Zwischen
50 und 60 Prozent der Befragten gaben an,
dass die menschliche Natur grundsätzlich
gut sei, das Menschen grundsätzlich
hilfsbereit seien, dass es mehr Gutes
als Schlechtes gebe auf der Welt und
dass die Welt eigentlich voller guter
Dinge sei.
Gott ja, Kirche nein
Während das Hoffnungsbarometer offenbart, dass die Umfrageteilnehmenden
ihre Hoffnungen vor allem auf sich selbst
und auf die engsten Familienangehörigen setzen, lässt eine andere Umfrage weitere Folgerungen zu: Die Bevölkerungsumfrage über

religiöse und spirituelle Praktiken und Glaubensformen in der Schweiz bringt zutage, dass
Religion und Spiritualität nicht zwingendermassen mit einer Kirchenmitgliedschaft verbunden sind, aber dass sie trotzdem grosse
Bedeutung haben. Die Interpretationen sind
vielfältig. Grob gesagt beten rund zwei Drittel
der Menschen – mehr oder weniger. Fast 50
Prozent glauben an einen einzigen Gott, zugleich glauben noch mehr daran, dass eine höhere Macht das menschliche Schicksal beeinflusst. Religion und Spiritualität im Alltag wird
bei den Umfrageteilnehmenden vor allem in
Erziehungsfragen, der Einstellung gegenüber
der Umwelt, im Falle von Krankheit und in
schwierigen Momenten des Lebens wichtig.

«Früher war nicht besser»
Andreas Walker ist Initiant des
Hoffnungsbarometers und Co-Präsident von Swissfuture. Er hat in den
letzten Jahren unter anderem etliche Organisationen im kirchlichen
Umfeld auf dem Weg in die Zukunft

kombiniert, dass Kirche etwas mit Hoffnung
zu tun haben könnte.» Ihr werde in der öffentlichen Wahrnehmung nur theologische,
nicht aber Hoffnungskompetenz zugesprochen. Das sei gewissermassen ein «Klumpenrisiko». Drei der wichtigsten Aspekte
des Evangeliums würden im Korintherbrief
aber mit «Glaube, Hoffnung, Liebe» auf den
Punkt gebracht.

begleitet.
Entwicklung aktiv angehen
Zukunftsforscher Walker betont: «Zukunft
ist Hoffnung. Zukunft ist Leben. Ich trauere nicht einem romantischen Vergangenheitsbild nach, denn früher war es gar nicht
besser.»

Christliche Werte wichtig, aber…
Das Hoffnungsbarometer zeige auf, dass
christliche Werte wie das Bedürfnis nach
Beziehungen, Vertrauen und Familie hoch
im Kurs stünden. Im wirtschaftlichen Umfeld sei der Wunsch nach sinnvollen Tätigkeiten wichtiger geworden als möglichst viel
Geld zu verdienen. Walker folgert: «Biblische
Wahrheiten zu Lebensinhalten und Lebenssinn werden im Hoffnungsbarometer abgebildet. Aber die Kirche ist dabei kein Player.
Niemand im nichtreligiösen Milieu kommt
auf die Idee, einen Pfarrer zu fragen.»

«Portfolio falsch sortiert»
Die Kirchen hätten ein Problem mit der
Selbst- und Aussenwahrnehmung und «ihr
Portfolio falsch sortiert», denn: «Niemand

Und doch gebe es noch Hoffnung, so Walker, denn: «Die ganze Entwicklung in Richtung Digitalisierung, Robotik und künstliche
Intelligenz wird uns herausfordern.» Die Frage nach dem Menschen-, Welt- und Gottesbild stelle sich ganz neu. Es sei seine Hoffnung, dass gerade kirchlich Engagierte aktiv
mit diesem Thema umgehen: «Es geht darum zu erkennen, was Menschen zu Menschen macht und was Gott zu Gott macht.
Das ist eine riesige Chance.» 
sal

2 0 - SE K U N DE N - SPL I T T E R
Die Gratiszeitung «20 Minuten» widerspiegelt wie kaum ein anderes Medium einzelne
Aspekte des Zeitgeists – was darin zum Thema «Geld und Geist» zu finden ist:

Schock. Superstar-DJ Avicii starb im Alter
von 28 Jahren. Seine Eltern sollen geschrieben haben, dass er eine zerbrechliche Künstlerseele war – auf der Suche nach Antworten auf existenzielle Fragen. Er habe sich viele
Gedanken über den Sinn des Lebens und des
Glücks gemacht. Aber: «Er konnte nicht mehr
weitermachen. Er wollte Frieden finden. Tim
war nicht für diese Maschinerie gemacht, in
der er endete.» 
20m/sal

Freizeit. Millenials legten zu viel Wert auf
Freizeit, moniert Betriebswirtschafts-Professorin Evi Hartmann. Ihnen sei der Leistungsgedanke abhandengekommen. Ihr Buch dazu
trägt den provokativen Titel «Ihr kriegt den
Arsch nicht hoch». Hartmut Schulze, Arbeitspsychologe an der Fachhochschule Nordwestschweiz, sieht das nicht so und erklärt:
«Stärker als frühere Generationen hinterfragen sie den Sinn ihrer Arbeit.» 
20m/sal

Altruismus. Selber bescheiden leben
und so viel wie möglich für andere spenden – idealerweise mindestens zehn Prozent. Die effektiven Altruisten wollen sozial mit Geld viel bewirken und nehmen dabei
biblische Prinzipien auf – ohne darauf explizit Bezug zu nehmen. Sogar an der Hochburg
der Wirtschaftsstudierenden in St.Gallen, der
HSG, findet die Idee Anklang. Die NZZ bringt
die Anliegen der Stiftung so auf den Punkt:
«Christliche Caritas im Gewand ökonometrischer Optimierung, Missionierung ohne
evangelische Attitüde.» 
20m/nzz/sal

Marx. Am 5. Mai wäre der Vater des Sozialismus und Kommunismus, Karl Marx,
200 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass
lautete ein Titel «Worin Marx recht hatte».
Globalisierung und Wirtschaftskrise haben
tatsächlich einige seiner Ideen beflügelt.
«Geld und Geist» bei Marx hiess aber nicht
nur Kritik am Kapitalismus, sondern auch
Religionskritik: Religion sei das «Opium des
Volkes». 
sal

Bild: zVg

Zukunftsforscher Andreas Walker: «Kirche hat
ein Klumpenrisiko.»

WWW

Mehr zu Marx' Kritik auf
www.kirchenbote-tg.ch
Suchbegriff: Marx
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Vollgeld für mehr
Gerechtigkeit

Voll Geld oder voll Geist?

Wohlstand steht
auf dem Spiel

Die Gerechtigkeit zu
befördern, ist ein zentrales, biblisch verankertes Anliegen von
Christen. Eine aktuelle Gelegenheit dazu
bietet die VollgeldInitiative, die am 10.
Juni zur Abstimmung
kommt. Denn es geht bei dieser
Initiative im Kern um soziale Gerechtigkeit. Ihr Ziel besteht nämlich darin, die demokratische Kontrolle über den Schweizer Franken
wiederherzustellen und die Erzeugung von Geld in den Dienst
am Gemeinwohl zu stellen.
Heute erzeugen private Banken
90 Prozent unserer Landeswährung, machen mit dem lockeren
Geld riskante Geschäfte und
streichen auf Kosten der Allgemeinheit hohe Extragewinne ein.
Das ist ungerecht. Deshalb will die
Vollgeld-Initiative, dass nur noch
die Schweizerische Nationalbank
Geld erzeugt: Sie soll neben dem
Bargeld auch das elektronische
Geld auf unseren Bankkonten
in Umlauf bringen. Das neu geschaffene Geld soll der öffentlichen Hand zugutekommen und
könnte zur Finanzierung des Service public verwendet werden. So
wäre es zum Beispiel möglich, die
AHV ohne Steuererhöhungen zu
sanieren.
Die Einführung von Vollgeld würde auch dadurch erheblich zur
Förderung sozialer Gerechtigkeit beitragen, indem Vollgeld im
Unterschied zu unserem heutigen
Geld schuldfrei erzeugt werden
soll. Das würde die allgemeine
Verschuldung in der Gesellschaft
reduzieren, den aus dem Zins entspringenden Wachstumszwang in
der Wirtschaft mildern und die
Bedeutung von Arbeitseinkommen gegenüber Kapitaleinkommen erhöhen.

Hat die Vollgeld-Initiative, die am 10. Juni zur Abstimmung

Die Vollgeld-Initiative ist eine Vorlage, die wohl in guter
christlicher Absicht
lanciert wurde, letztlich aber ein risikobehaftetes Experiment mit offenem
zVg
Ausgang darstellt.
In Umfragen wird unser Land
jeweils als sicher sowie als wirtschaftlich und politisch stabil
eingeschätzt. Unser funktionierendes Geld- und Kreditsystem
sowie unsere Währung waren
immer auch Grundlage für unseren Wohlstand. Eine Annahme
der Vollgeld-Initiative hätte unbekannte Folgen. Kein Land der
Welt kennt ein Vollgeldsystem.
Insofern empfehle ich, nicht den
«Winkelried» zu spielen.
Die Vollgeld-Initiative beruht auf
theoretischen Überlegungen.
Natürlich sind in der Wissenschaft Experimente nötig, um
voranzukommen. Die Risiken
sollten aber einschätzbar sein!
Stehen doch die Stabilität unserer Volkswirtschaft und unser
hart erarbeiteter Wohlstand auf
dem Spiel.
Würde die Initiative angenommen, wäre es den Banken untersagt, Geld für Investitionen
der Unternehmen oder für Kredite der Privaten zu schöpfen.
Das könnte unliebsame Auswirkungen auf Kredit- und Hypothekarvergaben haben. Investitionen handwerklicher Betriebe
wären erschwert und für viele
Familien wäre der Traum eines
Eigenheims oder einer Eigentumswohnung frühzeitig ausgeträumt. Deshalb sage ich als Politiker, Vertreter des Gewerbes
und als Christ Nein zur VollgeldInitiative.

Raffael Wüthrich, Medien
beauftragter Vollgeld-Initiative
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gelangt, etwas mit christlichen Werten zu tun? Experten sind
geteilter Meinung. Auf jeden Fall zeigt sie aber exemplarisch auf,
dass das Thema «Geld und Geist» derzeit omnipräsent ist.
Vereinfacht gesagt, will die Vollgeld-Initiative bezwecken, dass nur noch die Schweizerische Nationalbank (SNB) Geld schöpfen kann. Diese stellt aber nur das Bargeld
her. Daneben gibt es Buchgeld, das Geschäftsbanken bei der Vergabe von Krediten
schaffen. Die Vollgeld-Initiative sieht vor, dass solches elektronisches Geld nur durch
die SNB geschaffen und von ihr vollumfänglich gedeckt sein muss – daher der Begriff Vollgeld.
In Bern findet unter der Schirmherrschaft der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn am 7. Juni in der Eventserie «Geld und Geist» ein Streitgespräch rund um
die Vollgeld-Initiative statt. Der Anlass zeigt, dass die Vollgeld-Initiative herausfordert, die christliche Verantwortung zu bedenken – selbst wenn hüben und drüben
biblische Begründungen kaum herangezogen werden können.
Thomas Jordan, Präsident des Direktoriums der Schweizerischen Nationalbank, sagt
als Argument gegen die Vollgeld-Initiative: «Das Vollgeldsystem kann Finanzblasen
nicht verhindern, denn diese beruhen in erster Linie auf Fehleinschätzungen von
Investoren.» Damit schliesst er ein, dass ein gewisses Mass an Gier für die Entwicklung von gefährlichen Spekulationen im Spiel ist – egal ob mit oder ohne Vollgeld.
Die Befürworter auf der anderen Seite argumentieren aus christlicher Sicht mit dem
Theologen Eugen Drewermann und zitieren aus dem zweiten Band seiner Publikation «Finanzkapitalismus – Kapital und Christentum»: «Keine höhere Aufgabe existiert im Schuldgeldsystem, als das Schuldgeld durch Kreditzahlung zu vernichten,
eine unendliche Sklaverei.» Mit der Vollgeld-Initiative werde es «wieder so, wie ehrliche Leute es sich vorstellen.»
Der Kirchenbote hat einen reformierten Thurgauer Unternehmer und den Medienbeauftragten der Vollgeld-Initiative befragt, ob dieser Vorlage auch christliche
Argumente abgerungen werden können. 
sal
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Die volle Geldmenge, so will es die Vollgeld-Initiative, muss physisch in die Hände genommen werden können.
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Hansjörg Brunner, Nationalrat FDP.
Die Liberalen, Druckereiunternehmer und Präsident des Thurgauer
Gewerbeverbandes, Wallenwil
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Wie ein «Zaun»
wirken kann

zVg

Das Bild mit dem Weidezaun passt gut, um
Hindernisse zu beschreiben, die Spielsüchtige beim Zugang zu den Spielen
überschreiten müssen. Internetsperren
bei Online-Geldspielen können eine Wirkung haben.
Wie stark diese ist, hängt unter
anderem von individuellen Bedingungen der Spieler ab. Nicht jeder,
der online um Geld spielt, ist süchtig. Es ist eine Frage der Häufigkeit,
des Masses und des Stellenwerts,
den das Spiel im Leben einnimmt.
Barrieren wie die Internetsperre
entsprechen dem Repertoire der
erfolgreichen Schweizer Viersäulen-Suchtpolitik. Verbote und ihre
Durchsetzung sind ein Repressionsinstrument. Wenn die Verfügbarkeit erschwert wird und die
Akzeptanz von illegalen OnlineGeldspielen in der Gesellschaft
sinkt, kann das eine positive Wirkung erzielen. Es ist wichtig, nebst
Repressionsinstrumenten ebenfalls
wirkungsvolle präventive, therapeutische und schadensmindernde
Angebote zur Verfügung zu stellen
und weiter zu entwickeln.
Wie gross die repressive Wirkung
einer Internetsperre ist, hängt
von verschiedenen Bedingungen
ab. Um beim Bild der Weide zu
bleiben: Ob der Zaun eine Wirkung zeigt und nicht durchbrochen wird, hängt ab von der Qualität des Zauns (Internetsperren),
vom Drang der Kuh den Zaun zu
überwinden (individuelle Bedingungen) und davon, ob das Gras
der Weide (legales Geldspielangebot) im Gegensatz zum Futter
ausserhalb des Zauns (illegaler Bereich) stark abfällt.
Livia Staub, Fachmitarbeiterin von
Perspektive Thurgau und Projektleiterin Interkantonale Glücksspielsuchtprävention Ostschweiz
(www.sos-spielsucht.ch)

Geldspiele: Was nützt
eine Sperre im Internet?
Konzession, Abgaben, sogar Internetsperren. Das Geldspielgesetz
wirft exemplarisch Fragen nach «Geld und Geist» auf: Kann eine
Sperre Spielsüchtige vom illegalen und unkontrollierten Geldspiel
abhalten?
Für Geldspiele im Internet sollen dieselben Regeln gelten wie für die klassischen
Möglichkeiten, Geld zu verlieren oder zu gewinnen, zum Beispiel bei Lotterien
oder an Geldspielautomaten in Salons und Casinos. So will es das neue Bundesgesetz über Geldspiele, über das an der eidgenössischen Volksabstimmung vom 10.
Juni 2018 entschieden wird.
Staat und Gesellschaft haben zum Glücksspiel mit und um Geld ein gespaltenes
Verhältnis. Weil das Spielen mit Geld süchtig machen kann und menschliches und
soziales Elend verursacht, werden ihm vom Staat zum Schutz vor Spielsucht Grenzen gesetzt. Als «Abgeltung» werden Abgaben erhoben, die für einen guten Zweck
eingesetzt werden.
Dass für alle Anbieter von Geldspielen dieselben Regeln gelten sollen, ist in der Abstimmungsdiskussion weitgehend unbestritten geblieben. Dass der Bund die Regeln
bei Online-Geldspielen aber mit einer Internetsperre durchsetzen will, hat zu einem
Meinungsgraben zwischen den Generationen geführt: Alle Jungparteien ausser der
Jungen CVP befürchten, dass die Netzsperren der Anfang von Zensur im Internet
sein könnten. In der Abstimmungsinformation des Bundes wird erklärt, wie die Netzsperren funktionieren und es wird auch eingeräumt, dass die Sperren umgangen
werden können: «Obwohl eine solche Zugangssperre umgangen werden kann, dürfte sie bei durchschnittlichen Nutzerinnen und Nutzern Wirkung entfalten – so wie
dies auch eine Abschrankung um eine Baugrube oder ein Zaun um eine Weide tun.»
Die Redaktion des Kirchenboten hat eine Suchtpräventionsfachperson und einen
IT-Fachmann gefragt, was sie von der Wirksamkeit von Internetsperren im Kampf
gegen die Spielsucht halten.
er

Bild: fotolia.com

Hände weg oder in gutem Sinne regeln? Die Meinungen zum Geldspielgesetz sind geteilt.

Internetsperren
wohl wirkungslos
Die Idee mit den Internet-Sperren für
nicht konzessionierte
Online-Geldspielanbieter kommt mir
vor, wie wenn man
den Zugang zu einem
schönen Park in einer
zVg
Stadt sperren würde,
weil in dem Park Drogendealer ihr
Unwesen treiben. Statt den Zugang zum Park zu sperren, wäre es
wohl sinnvoller die Drogendealer
dingfest zu machen. Ich bin nicht
dagegen, dass Online-Geldspielanbieter eine Konzession brauchen
und bestimmte Regeln einhalten
müssen, aber wäre es nicht naheliegender, illegale Angebote zu verfolgen, wie man im Park eben die
Drogendealer verhaftet?
Ich halte nichts von Internetsperren. Die Vorstellung, dass beim
Aufrufen eines in der Schweiz illegalen Online-Geldspiels auf
dem Bildschirm so etwas wie eine
«Verbotstafel» erscheint, ist realitätsfremd. Aktuelle Internetbrowser wie «Firefox», «Chrome» oder
«Edge» besitzen Schutzmechanismen, welche so eine «Störung» in
anderer Form anzeigen werden.
Die Benutzer werden nicht wissen, was schiefgelaufen ist.
Was mich an der Idee der Internetsperren stört, ist, dass der Staat
sich von Online-Geldspielanbietern, die bereits im Geschäft sind,
einspannen lässt, um ihre Interessen zu schützen.
Ich will nicht in einer Welt leben, in
der mir eine Firmenlobby (Casinos,
Medienverwertungsgesellschaften, etc.) vorschreibt, was für Informationen ich aus dem Internet
abrufe. Internetsperren sind nicht
verhältnismässig und vorerst wohl
auch wirkungslos, aber sie sind vor
allem eines: Gefährlich, weil dem
Missbrauch für irgendwelche Interessen Tor und Tür geöffnet wird.
Josua Schmid, Softwareingenieur,
Rapperswil, aufgewachsen im Thurgau

GELD & GEIST – DISK USSION
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Wenn man Menschen an seiner Seite hat, fällt es leichter, verantwortlich zu leben.

Vom Netz der Gemeinschaft
Von der Geburt bis zum Tod leben wir in Gemeinschaft. Wir werden in

krönte den feierlichen Akt. Ob und in welchem
Sinn wir dann im Laufe der Zeit die Wohlfahrt
der Heimat gefördert haben, kann ich nicht beurteilen.

mer einfach. Wer als Heranwachsender zu wenig Halt oder Ermutigung erfahren hat, tut sich
später oft schwer mit der Verantwortung. Dennoch ist es wichtig, nach vorne zu schauen und
den Platz zu finden, wo wir unsere Gaben und
Fähigkeiten einsetzen können, zum Beispiel in
der Familie, in einer Firma, im Freundeskreis,
in einem Verein, in der politischen Gemeinde,
in der Schule oder Kirche. Gerade im öffentlichen Bereich ist es zunehmend schwieriger, verantwortungswillige Menschen zu finden. Denn
wer sich einsetzt, setzt sich aus, nämlich der Kritik jeglicher Art, und das schreckt viele ab vor
öffentlicher Betätigung.

Verantwortung übernehmen
Eines jedenfalls war uns klar geworden: die
Zeit der mehr oder weniger unbeschwerten Kindheit und Jugend war vorbei. Wir waren ins Erwachsenenalter eingetreten, und das
wesentliche Merkmal dieser Altersstufe heisst:
Verantwortung übernehmen. Das ist nicht im-

Beziehungen pflegen
Verantwortlich leben fällt leichter, wenn wir
ein paar Menschen an unserer Seite haben,
mit denen wir uns offen austauschen können;
Freunde, für die wir uns Zeit nehmen; vor denen wir sein dürfen, wie wir sind, denen wir
auch unsere Schwächen zeigen dürfen; die uns

bestimmte Verhältnisse hineingeboren. Daran können wir nichts ändern. Später entscheiden wir uns: zum Beispiel für einen Beruf, einen Partner, eine Partei, einen Verein. Dafür sind wir selber verantwortlich. Das Netz der Gemeinschaft trägt uns; es hat befreiende Kraft, manchmal engt es aber auch ein.
Werner Dietschweiler
Ich erinnere mich noch an meine Jungbürgeraufnahme am 1. August 1967. Wie jedes Jahr
hielt der Pfarrer die Ansprache zur Bundesfeier, klug biblische Weisheit mit bodenständiger
Bürgerlichkeit verbindend. Dann erinnerte er
uns junge Männer – die Frauen hatten leider
noch kein Stimmrecht – an unsere Bürgerpflichten und gab uns ein Dichterwort mit auf
den Weg, an das ich immer wieder mal denken
musste: «Ihr seid ein Stein der festen Mauer, darauf der Heimat Wohlfahrt ruht.» Die Übergabe der Bundesverfassung an jeden Einzelnen

G L AU B E N I M L E B E N
2018 widmet sich der Jahresschwerpunkt den verschiedenen Lebensphasen – von der Geburt bis zum Abschied. Es werden Leute porträtiert,
spannende Geschichten erzählt und theologische Bezüge hergestellt. Der
Schaukasten «Kirche konkret» gibt einen Überblick, was die Kirchen anbieten, um im Leben zu glauben und im Glauben zu leben.
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T H E O L O GI S C H E H I N T E R G E D A N K E N
Das Alte Testament gebraucht den Begriff Gemeinschaft nur für den zwischenmenschlichen Bereich. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wird dort als
Bund bezeichnet. Im Neuen Testament hat
«koinonia», das griechische Wort für Gemeinschaft, zunächst eine ganz praktische
Bedeutung: die Christen sollen ihre Güter
mit den ärmeren Glaubensgeschwistern
teilen. In diesem Sinne appelliert Paulus an
die «koinonia», als er für die Geldsammlungen zugunsten der armen Christen in Jerusalem wirbt. Wirkliche Gemeinschaft gibt

Anteil, sorgt also für einen ökonomischen
Ausgleich zwischen Reich und Arm. Aber
«koinonia» erschöpft sich nicht in materieller Hilfestellung, sondern zielt auch auf religiöse, spirituelle Verbundenheit. Nach Apostelgeschichte 2.42 ist Gemeinschaft neben
der Lehre der Apostel, dem Abendmahl
und dem Gebet eines der vier unverzichtbaren Kennzeichen der Gemeinde Jesu. Diese Merkmale bedingen sich gegenseitig: die
Lehre gibt der Gemeinschaft Orientierung
und Struktur, der Atem des Gebetes hält lebendig, die Feier des Abendmahls verbin-

det mit dem auferstandenen Christus. Diese
Verbindung macht auf zweierlei aufmerksam.
Einerseits kann keine irdische Gemeinschaft
sich selber genügen, denn im Menschen lebt
eine Sehnsucht, die durch nichts Vorläufiges
gestillt werden kann. Anderseits gibt es in jeder Gemeinschaft, auch der allerchristlichsten, Spannungen, Verleumdungen, Verletzungen und dergleichen. Das Abendmahl
erinnert an die bedingungslose Liebe Gottes.
Gemeinsames Leben gelingt in dem Masse,
wie wir uns diese vergebende Liebe zusprechen, gewähren und gefallen lassen.

raten, ermutigen oder auch mal ihre Meinung
sagen; die uns mögen, obwohl sie uns ziemlich
gut kennen. Besonders wichtig ist eine vertrauensvolle Beziehung in der Partnerschaft. Gut zuhören, achtsam reden, mal auch taktvoll schweigen, Zeit für die Zweisamkeit, viel Geduld und
noch mehr Humor tun der Liebe gut. Trotzdem
kann es vorkommen, dass Beziehungen im Sande verlaufen: man hat einander heillos verletzt,
sich auseinander entwickelt oder einfach nichts
mehr zu sagen und findet es erträglicher, einen
Schlussstrich zu ziehen, als nebeneinander her
zu leben.

Probleme auf die Mitmenschen – und desto
unabhängiger werden wir von den Urteilen,
den Erwartungen und dem Gerede der Leute.

Man kennt oft niemanden und spürt doch
die verbindende Kraft gemeinsamen Feierns.
Noch deutlicher ist es in der eigenen Gemeinde. Da kennt man einander, wenigstens teilweise, und man weiss trotz aller Unzulänglichkeiten, trotz aller Richtungskämpfe, trotz
aller Sympathien und Antipathien: wir gehören zusammen! Das Netz der Gemeinschaft
trägt mal mehr, mal weniger. Gott trägt immer
und alle! Seine «Menschenfreundlichkeit» (Titus 3.4) kann auch uns Menschen freundlich
machen. Und Freundlichkeit ist eine gute Voraussetzung, um beziehungsfähig und eigenständig zu leben.

Die Gemeinschaft der Heiligen
Im Glaubensbekenntnis heisst es: «Ich glaube
an die Gemeinschaft der Heiligen…» Heilige
sind nicht in erster Linie moralische Vorbilder.
Es sind Menschen, die mit Gott rechnen. Seit
ich pensioniert bin, habe ich die Gewohnheit, in unterschiedlichen Gemeinden Gottesdienste zu besuchen. Das ist immer wieder
ein still bewegendes Erlebnis. Man ist stets
willkommen und wird nur selten ausgefragt.

Eigenständig werden
Eine Frau mittleren Alters klagte mir einmal,
wie undankbar doch gewisse Leute seien. Sie
investiere viel Zeit und Kraft, um mit ihrem
Umfeld einigermassen harmonisch leben zu
können. Aber ihr Einsatz werde kaum gewürdigt und wie selbstverständlich hingenommen.
Ich riet der Frau, mal nicht nur für ihr unsensibles Umfeld zu sorgen, sondern auch für sich
selbst… Obwohl Beziehungen wichtig sind,
sollten wir unser Leben nicht allein über sie
definieren. Denn beziehungsfähig bleiben wir
am ehesten, wenn wir auch wagen, eigenständig zu sein. Das geht nur, wenn wir auch uns
selber begegnen, unsere Licht- und Schattenseiten erkennen, unsere eigenen Gaben und
Grenzen annehmen. Je besser wir uns selber
kennen, desto weniger projizieren wir unsere

GEMEINSCHAFT
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Die Spinne
Die Spinne, ihren Tanz vollführend,
Folgt einem inneren Gesetz,
Den Faden auf- und niederführend.
Und so entsteht das Spinnennetz.
Ganz hingegeben ihrem Tanze,
Schafft sie ein Ding, das Fliegen fängt;
Sie tanzt … nicht ahnend, wie das Ganze
So ursächlich zusammenhängt.
Die Spinne – gleich dem Menschenkind –
Weiss selber gar nicht, dass sie «spinnt».
Mascha Kaleko (1907–1975)

Bild: pixabay.com

W E G Z E IC H E N
«Unser tägliches Brot gib uns heute.» 
Jeden Tag Brot? Was ist, wenn ich lieber Nudeln oder Früchte möchte? Gibt mir Gott auch
das, was ich mir sonst wünsche?
Ich stellte mir vor, wie das Volk Israel mit Mose
in der Wüste unterwegs war. Jeden Tag beklagte sich das Volk und wollte, dass Gott etwas
veränderte an ihrer Situation. Sie wollten sogar
zurück nach Ägypten. Dort gäbe es genügend
Fleisch und Brot für jeden. Gott hörte das Klagen seines Volkes und sagte zu Mose, dass er
Wachteln und Brot vom Himmel regnen liesse. Das Volk sollte nur soviel einsammeln, wie
jeder für den Tag brauchte. Er versorgte sie
so, dass jeder genug bekam und seinen Appetit stillen konnte. Trotzdem sammelten einige mehr Manna ein, als sie benötigten. Doch
alles, was zu viel war, liess Gott verfaulen und
war am nächsten Tag ungeniessbar.
Die Israeliten waren müde, hungrig und
wünschten sich ein besseres Leben. Sie
sehnten sich nach mehr. Ich verstehe gut, dass
darum einige sich mit mehr Manna versorgen
wollten. Auch ich sehne mich manchmal nach
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Matthäus 6,11

mehr, obwohl Gott mir den Auftrag gibt, mich
nur für heute zu versorgen.
In meinem Herzen weiss ich, dass Gott sein
Versprechen hält und mich jeden Tag versorgt
mit dem, was ich brauche. Und trotzdem verleitet mein Kopf mich dazu, mich nach mehr
zu sehnen, mehr zu erhoffen, mehr zu erwarten. Mehr Ferien, mehr Zeit, mehr Geld ... Was
ich bekomme, nehme ich nicht wahr, aber das,
wonach ich mich sehne, das suche ich.
«Unser tägliches Brot gib uns heute.» Was bedeutet dies für mich? Gott versorgt mich jeden
Tag mit Brot, ich muss nicht hungern. Wenn
ich jeden Tag etwas zu essen habe, geht es mir
besser als anderen Menschen auf der Welt. Ich
werde von Gott versorgt mit dem, was ich täglich brauche.
Was brauche ich denn? Bestimmt benötige ich
Nahrungsmittel, um mich zu ernähren. Schlaf
und Erholung sind auch wichtig. Zeit, um abzuschalten. Eigentlich habe ich das doch jeden
Tag. Mal mehr und mal weniger, aber es geht
mir gut.Trotzdem wünsche ich mir mehr, zum

Beispiel eine Reise. Gott weiss, dass ich mich
danach sehne. Ich bitte ihn sogar darum, dass
er mir Ferien schenkt, damit ich neue Orte
kennenlernen und mich entspannen kann. Leider bekam ich dies noch nicht. Ich glaube aber
nicht, dass Gott mir diese Reise verwehrt, weil
er es nicht möchte. Er erfüllt meinen Wunsch
nicht, weil er mich dann versorgt, wenn der
Zeitpunkt dafür gekommen ist. Ich muss geduldig sein und darauf vertrauen, dass Gott
mir meine Wünsche erfüllt, wenn ich es brauche, und nicht, wenn ich es wünsche. Denn
Gott versorgt uns in unserem Leben so, dass
es uns zum Besten dient.
Claudia Zaugg

Die Autorin wohnt in Tägerwilen
und ist Studentin am Theologischdiakonischen Seminar Aarau.
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IN KÜRZE

Weltweit. Am Sonntag, 10. Juni, findet ab 9.45 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche in Kreuzlingen der Gottesdienst zum
Thurgauer Sonntag der weltweiten Kirche
statt. Pfarrerin Obertina Johanis aus Indonesien hält eine Gastpredigt. 
pd

Bild: Markus Bergmann

Feierliche Momente wie hier im November 2015 gehören ebenso zur Synode wie die gemeinsame Arbeit an
grundlegenden Themen der Evangelischen Landeskirche Thurgau.

Kleiner, klerikaler, konstanter
Am 1. Juni 2018 beginnt die Amtszeit der neugewählten Synode 2018–2022.
Die neue Synode ist um fünf Sitze kleiner, stellt mehr Pfarrpersonen und es
gibt mit voraussichtlich 90 Bisherigen weniger Wechsel als vor vier Jahren.
Brunhilde Bergmann
Statt bisher 125 Sitze hat die Synode 2018 bis
2022 nur noch 120 Sitze. Einerseits wegen den
Fusionen von sechs Kirchgemeinden zu den drei
neuen Gemeinden Bussnang-Leutmerken, Lipperswil-Wäldi und Thunbachtal, andererseits
weil die Kirchgemeinden Frauenfeld, Kreuzlingen und Märstetten aufgrund ihres Mitgliederbestands je ein Mandat weniger stellen können.
Auch wenn bis Redaktionsschluss noch nicht alle
Wahlresultate bestätigt sind – manche der 63
Kirchgemeinden müssen noch ihre Rekursfrist
abwarten – kann jetzt schon gesagt werden: Es
werden mehr Pfarrerinnen und Pfarrer in der
Synode vertreten sein als nach der Wahl vor
vier Jahren.
Aufruf des Kirchenrates hat gefruchtet
Mit Blick auf die konkrete Ausgestaltung des
Zukunftskurses der Thurgauer Landeskirche
hat der Kirchenrat den Kirchgemeinden empfohlen, mehr Ordinierte, also Pfarrpersonen
und Diakone, in die neue Synode zu entsenden. Um die komplexen Aufgaben sinnvoll zu
lösen, sei ethisch-theologisches Fachwissen gefragt. Der Aufruf des Kirchenrates hat gefruchtet. Waren bisher 19 Ordinierte mit einem
Mandat in der Synode betraut, dürften es neu
voraussichtlich 26 Ordinierte und eine Theologieprofessorin sein. Verfassungsgemäss dürfen
Kirchgemeinden maximal eine ihrer Pfarrpersonen oder Diakone ins Kirchenparlament entsenden. Doch gilt diese Einschränkung nur für
Ordinierte, die auch im Dienst dieser Gemein-

de stehen, die sie in die Synode wählt. Weil zum
Beispiel Pfarrerin Martina Brendler aus Kreuzlingen ihre Pfarramtsstelle nicht in ihrer Wohngemeinde, sondern teilzeitlich in Romanshorn
bekleidet, stand es der Kreuzlinger Kirchbürgerschaft frei, sowohl Pfarrerin Brendler wie auch
Diakon Hanspeter Rissi in die Synode abzuordnen. Das gilt analog auch für Frauenfeld mit der
Wahl von Pfarrer Hansruedi Vetsch und Spitalseelsorger Pfarrer Markus Aeschlimann – Rekurs vorbehalten – und für Pfarrpersonen im
Ruhestand.
Konstanz erleichtert Weichenstellung
Betraten vor vier Jahren rund ein Drittel der
Gewählten kirchenparlamentarisches Neuland,
so zeichnet sich die neue Synode mit voraussichtlich 30 Neuen und 90 Bisherigen durch
eine hohe Konstanz aus. Alle Bisherigen waren
am Entwicklungsprozess des landeskirchlichen
Zukunftskurses mitbeteiligt, was die konkreten
Schritte bei der Umsetzung erleichtern dürfte.
Die neue Synode tagt erstmals am Montag, 25.
Juni 2018. Traditionell findet die erste Sitzung
nach der Gesamterneuerungswahl in der Kartause Ittingen statt. An dieser konstituierenden
Sitzung wählt die Synode das Synodebüro mit
Präsidium und Vizepräsidium, die GPK und weitere Kommissionen.
Die Zusammensetzung der neuen Synode wird nach der
Genehmigung durch den Kirchenrat in der Augustausgabe
des Kirchenboten und unter www.evang-tg.ch publiziert.

Radio. Radio S im Kantonsspital Frauenfeld produziert wöchentlich mehrere LiveSendungen. Für die Sendung zum Auftanken, welche den Hörerinnen und Hörern
Erfrischendes für Seele und Geist mit christlicher Musik bietet, sucht der Verein dringend neue Moderatoren und Moderatorinnen. Infos: www.radio-s.ch. 
pd

Neu. Die Evangelische Kirchgemeinde
Bischofszell-Hauptwil hat als erste im Kanton Thurgau die Stelle des Kirchgemeindeschreibers geschaffen. Adrian Rüegger
übernimmt die Funktion ab dem 1. August.
Gleichzeitig wird Daniel Gerber die neu gestaltete Diakonie-Stelle antreten. 
pd

Saal. Die Kirchgemeindeversammlung
von Evangelisch Pfyn hat einem Machbarkeitskredit von 10‘000 Franken für einen
Kirchgemeindesaal zugestimmt. Zudem
wird die Jugendarbeit «Elch» ausgebaut.
Leiterin Stephanie Karrer ist neu zu 60 Prozent angestellt. 
pd
Schweizer.

Die 37-jährige Angelika Schweizer ist zur neuen Präsidentin der
Evangelischen Kirchgemeinde Märwil gewählt worden. 
pd

Teilzeit.

Sandra Leuenberger-Wenger
besetzt ab August die Teilzeitpfarrstelle von
50 Prozent in der Evangelischen Kirchgemeinde Frauenfeld. 
pd

Lesend wandern.

Eine Wanderung auf dem Pilgerweg, von Lesungen begleitet, wird am Samstag, 30. Juni, zum eindrücklich-meditativen Erlebnis rund um
Palliative Care. Sie startet um 10.30 Uhr
bei der Kirche in Oberwangen und endet
mit einer Mittagsjause im Kloster Fischingen. Anmeldungen sind erbeten an esther.
walchschindler@evang-tg.ch. 
pd

K A NTONA LK IRCHE
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Judith Hübscher ist als Nachfolgerin von Jakob Bösch für das Synodepräsidium vogeschlagen.

Wahl- und Zahlentag
Die Evangelische Synode des Kantons Thurgau tagt am 25. Juni 2018 in der
Kartause Ittingen erstmals in ihrer neuen Zusammensetzung für die Amtsdauer 2018 bis 2022. Konstituierende Wahlen, Jahresbericht und Rechnungsgeschäfte stehen an.
Ernst Ritzi
An der Sitzung der Evangelischen Synode des
Kantons Thurgau vom 25. Juni 2018 wird gewählt. Zum Beginn der neuen Amtsdauer 2018
bis 2022 wählt das Kirchenparlament seine
Organe neu. Das Büro der Synode schlägt der
Wählerversammlung der Synode vor, dass Judith Hübscher Stettler aus Gachnang in den
nächsten vier Jahren die Geschicke der Synode
leiten soll. Die 54-jährige ist beruflich als kantonale Beauftragte für Gesundheitsförderung,
Prävention und Sucht tätig. Sie folgt auf Pfarrer Jakob Bösch aus Münchwilen-Eschlikon.
Neben dem Präsidium der Synode werden an
der konstituierenden Sitzung für die Amtsdauer 2018 bis 2022 auch die übrigen Organe wie
das Büro, die Geschäftsprüfungskommission
und die Redaktionskommission gewählt.
Vom Rückblick zu Zukunftsthesen
Rechnung und Jahresbericht des vorausgegangenen Jahres gehören zu den fixen Geschäften, die die Synode jeweils im Juni berät.
Höhepunkte aus der Sicht der Thurgauer Landeskirche waren der 3. Thurgauer Kirchensonntag vom 11. Juni in Egnach, die Gedenkfeier «500 Jahre Reformation» am 31. Oktober
in Weinfelden und die grosse Beteiligung der
Thurgauer Jugend am Reformationsfestival
«Reformaction» vom 3. bis 5. November in
Genf. Erste Gedanken äussert der Kirchenrat
in den Berichten über die Tätigkeit der Lan-

Bild: zVg
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deskirche zur Umsetzung der zwölf Thesen
zur Zukunft der Landeskirche, die an einer
Zukunftstagung am 10. Februar 2018 diskutiert wurden.
Kreditantrag für digitale Datenablage
Für die Verwaltung und die Dienste der Landeskirche will der Kirchenrat eine Informatiklösung mit zentraler elektronischer Datenanlage einrichten. Die Beschaffung der neuen
IT-Mittel steht im Zusammenhang mit einem
Organisationsentwicklungsprojekt. Der Kirchenrat will die Organisation der landeskirch-

lichen Verwaltung, der landeskirchlichen Dienste und auch seine eigene so dokumentieren
und aufstellen, dass die Aufgaben und Prozesse nachvollziehbar und transparent sind.
Damit wird die Organisation auf den neuesten Stand gebracht und Nachfolgeregelungen
in der landeskirchlichen Verwaltung und im
Kirchenrat werden erleichtert. Der Kreditantrag betrifft die Einführung einer zentralen
digitalen Datenablage mit einmaligen Umstellungskosten von Fr. 25'000.- und jährlich
wiederkehrenden Kosten von Fr. 35'000.-.
Öffentliche Verhandlungen
Die Verhandlungen der Thurgauer Synode
vom Montag, 25. Juni 2018, sind öffentlich. Sie
finden von 9.45 bis 12.00 Uhr und von 13.45
bis 17.00 Uhr in der Kartause Ittingen statt. Zuvor wird in der Klosterkirche der Kartause um
8.30 Uhr ein öffentlicher Synodegottesdienst
gefeiert. Er wird vom Gachnanger Pfarrer Dr.
Christian Herrmann geleitet.

Rechnungsplus im 2017

Konkordatsänderung

Mit einem Plus von Fr. 120'742.24 statt
dem budgetierten Rückschlag von Fr.
54’573.- schliesst die Rechnung 2017 der
Landeskirche erfreulich ab. Zum besseren Rechnungsergebnis haben leicht höhere Steuereinnahmen und Minderausgaben im Vergleich zum Budget beigetragen.
Der Kirchenrat schlägt der Synode vom 25.
Juni 2018 folgende Verwendung des Rechnungsergebnisses 2017 vor: Fr. 50’000.sollen als Vorfinanzierung für das Projekt «150 Jahre Thurgauer Landeskirchen
2019/2020» verwendet und Fr. 70’742.24
dem Eigenkapital zugewiesen werden.er

Da Verträge, die die Thurgauer Landeskirche
mit anderen Kirchen abschliesst, von der Synode zu genehmigen sind, hat die Synode am
25. Juni 2018 über die Änderung des Ausbildungskonkordats der Deutschschweizer Kirchen zur Ausbildung der Pfarrerinnen und
Pfarrer zu entscheiden. Die Konkordatskirchen sollen weiterhin die Möglichkeit haben,
eigene Zulassungen zum Pfarramt auszusprechen. Auch die Thurgauer Kirchenverfassung
sieht die Möglichkeit vor, dass Pfarramtsanwärter, die nicht im Besitz des Wahlfähigkeitszeugnisses des Konkordats sind, zum Pfarrdienst zugelassen werden können.
er
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Flammende Rede
Ein Sommerloch, wie es Zeitungen
seit jeher gerne beklagen, kannte
der Kirchenbote in seinem ersten
Erscheinungsjahr 1894 nicht: Die
Juni- und die Juli-Nummer sind
wieder voll von interessanten
Geschichten.
Esther Simon
Aus Bern kommt die Meldung, dass sich dort
ein sozialdemokratisches Komitee gebildet
habe. Es soll die Arbeiter zum Austritt aus der
Landeskirche drängen. Geht gar nicht, meint
der Kirchenbote und kommentiert: «Die Sache wird sich wohl bessern, wenn sich die Sozi-
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Archivbild Edith Elisa Durrer

Pfarrer Walter Spengler (1927-2018)
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aldemokraten einmal nicht mehr so gutmütig
von fremden Elementen dirigieren lassen.» Erwähnt wird auch die schweizerische Unfallzählung vom 1. April 1888 bis 31. März 1891. Demnach passierten an den Sonntagen die meisten
Nichtbetriebsunfälle. Für den Kirchenboten ist
klar, dass jeweils Alkohol im Spiel ist, ein Umstand, den er aufs Schärfste verurteilt.
In der Juli-Nummer sind kirchliche Bezirksfeste ein grosses Thema. Am Fest in Gachnang
beklagte Dekan Aepli, dass seit etwa 50 Jahren das religiöse und kirchliche Leben zurückgedrängt worden sei, «insbesondere durch
politische Bewegungen». Und Gemeinderat
Boltshauser hielt eine flammende Rede über
«Licht- und Schattenseiten unserer Volksfeste». Der Sonntag sei leider zu einem Tag
der Unruhe verkommen, sagte er. Die Volksfeste würden zwar Arm und Reich, Chefs und
Arbeiter zusammenbringen. Aber sie würden
auch viel Zeit in Anspruch nehmen und darüber hinaus viel kosten. Der Kirchenbote war
von dieser Rede dermassen begeistert, dass
er sie in der folgenden Nummer abdruckte.
Mehr News – auch aus anderen
Kantonen oder zu aktuellen EreigWWW
nissen wie der Fussball-WM – auf
www.kirchenbote-tg.ch

Am 30. April hat sich der Lebenskreis des früheren Ostschweizer Gehörlosenseelsorgers Pfarrer Walter Spengler geschlossen; er starb drei Monate
nach seinem 91. Geburtstag. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem
Friedhof der Lommiser Dreifaltigkeitskirche, deren Bau er initiiert und
gefördert hat.
In Engwilen aufgewachsen, studierte er nach
der Frauenfelder Kantonsschulzeit in Zürich
Theologie. Von 1953 bis 1961 wirkte Walter
Spengler in seinem Wohnort Stettfurt und
ab 1961 zusätzlich in Lommis als Gemeindepfarrer. 1974 folgte er dem Ruf zum vollamtlichen Gehörlosenseelsorger für die Kantone
St. Gallen, Appenzell, Glarus und Thurgau mit
Sitz in St. Gallen. In nicht weniger als zwölf Ortschaften hielt er Gottesdienste für seine weitverzweigte Gemeinde; an der Sprachheilschule St. Gallen erteilte er Religionsunterricht und
setzte sich bei zahlreichen Sozialeinrichtungen
für die Belange der Gehörlosen ein. Von 1958
bis 2009 war Walter Spengler Präsident und
seither Ehrenpräsident des Thurgauer Fürsorgevereins für Gehörlose. Der Verein sammelte viel Geld für private Unterstützungen (Fürsorge) und für Institutionen der Gehörlosen.
In den letzten Jahren unterstützte der Verein
– stets nach einem Gottesdienst – die Ausflüge und Mittagessen der Gehörlosengemeinde.
Auch die Pfarramtskasse des Ostschweizer Ge-

hörlosenpfarramts und die ökumenische Gehörlosengemeinde profitieren von jährlichen
Beiträgen des Fürsorgevereins. Über seine Tätigkeit als Pfarrer hinaus war Walter Spengler
unter anderem Mitbegründer und Präsident
der Thurgauischen Sprachheilschulen in Romanshorn, Frauenfeld und Märstetten.
Als Präsident der Kommission für kirchliche
Bauten arbeitete er eng mit der Thurgauer
Denkmalpflege zusammen. Über ein halbes
Jahrhundert wirkte Walter Spengler in verschiedenen Funktionen in der Herausgeberschaft des Thurgauer Kirchenboten. Gerne
erinnerte er sich an seinen Dienst als Feldprediger in der Grenzbrigade 7. Als versierter Reiseleiter begleitete Walter Spengler mehr als 1200
Frauen und Männer auf Fahrten an Orte mit
vorwiegend biblischem und kirchengeschichtlichem Hintergrund. Bis in seine letzten Tage
nahm Walter Spengler Anteil am Geschehen
«seiner» Thurgauer Kirche, die ihm viel zu verdanken hat. 
fis
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Kaiser begleitet musikalisch
Jochen Kaiser hat im April als Fachmitarbeiter für den neu geschaffenen
Bereich «klassische Kirchenmusik» seine Stelle bei der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau angetreten.
Brunhilde Bergmann
Die landeskirchliche «Fachstelle für Musik in
der Kirche» soll die musikalische Vielfalt und
Qualität im evangelischen Gottesdienst fördern. Am 1. April 2018 hat Jochen Kaiser seine
Stelle bei der Evangelischen Landeskirche im
Thurgau angetreten. Zu seinen Aufgaben gehört, dass er Kirchgemeinden im Bereich der
klassischen Kirchenmusik unterstützt und entsprechende regionale Gottesdienst-Musikprojekte und kantonalkirchliche Veranstaltungen
fachlich begleitet.
Bestens vertraut
Als Fachmitarbeiter für «Musik und Gemeindeentwicklung» bei der Evangelisch-reformierten Landeskirche im Kanton Zürich ist
ihm diese Aufgabe bestens vertraut. Der in Zürich wohnhafte Kirchenmusiker hat an verschiedenen Hochschulen in Deutschland
evangelische Kirchenmusik und Liturgiewissenschaft studiert. Berufserfahrung bringt der 47-jährige Organist
und Chorleiter mit als Dozent und
wissenschaftlicher Mitarbeiter
an verschiedenen Universitäten
und Instituten, zuletzt am «Zentrum für Qualitätsentwicklung im
Gottesdienst» der EKD im Kloster
Hildesheim. Um die Gemeindeentwicklung
durch vertraute und innovative, traditionelle

Interreligiöser Zuwachs
Mojgan Rahimi (Bild)
aus Romanshorn ist
neu im Vorstand des
Thurgauer Interreligiösen Arbeitskreises
tätig. Die Mitglieder
wählten die aus dem
zVg
Iran stammende und
der Religionsgemeinschaft der Bahai angehörige Frau an ihrer Versammlung. Die weiteren Vorstandsmitglieder Monica Ferrari, Lilian Troxler, Matthias Loretan, Rehan Neziri und
Mark Keller wurden bestätigt. 
pd
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und populare Musik zu fördern, hat die Landeskirche die auf vier Jahre befristete 40-Prozent-Stelle «Musik in der Kirche» aufgeteilt in
die beiden Fachbereiche für kirchliche Popularmusik und für klassische Kirchenmusik mit
je 20 Stellenprozent. Oliver Wendel, Fachbereich Popularmusik, und Jochen Kaiser koordinieren ihre Tätigkeit und pflegen engen Kontakt mit den Verbänden.

Flüchtlingstage
Das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der
Schweiz HEKS hat den Flüchtlingssonntag vom
17. Juni unter das Motto «Farbe bekennen»
gestellt. Im Thurgau finden an jenem Wochenende besondere Aktivitäten statt.
In Kreuzlingen wird am Flüchtlingssonntag
vom 17. Juni 2018 in der Kirche Kurzrickenbach um 9.45 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst zur Eröffnung der Ausstellung «Kinder
auf der Flucht – Suche nach einem sicheren
Ort» gefeiert. Die Ausstellung im «Open
Place» im Haus zur Bleiche und im Haus Weisser an der Bleichestrasse 9 und 11 in Kreuzlingen wird um 11 Uhr offiziell eröffnet.
Die Peregrina-Stiftung lädt am Flüchtlingstag vom Samstag, 16. Juni 2018, ab 14 Uhr, zu
einem Tag der offenen Tür ins Durchgangsheim für Asylsuchende an der Florastrasse 5
in Amriswil ein.
Auch das Solidaritätsnetz Romanshorn, Bischofszell und Frauenfeld plant Aktivitäten
zum Flüchtlingstag vom 16. Juni 2018. Informationen dazu finden sich Internet unter:
www.solinetz-romanshorn.ch.
pd

ZUSCHRIFT
Reaktion auf den Beitrag «Heiraten als Option», MaiKirchenbote, Seite 8-9

Bedauerlich
zVg

Jochen Kaiser unterstützt Kirchgemeinden im
Bereich der klassischen Musik.

IN KÜRZE

Suche. Ines Keller hat das Präsidium der
Evangelischen Kirchgemeinde Ermatingen
nach dem Rücktritt von Beatrix Loosli ad
interim übernommen. Nach wie vor wird
eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. 
pd

Koch. Stephan Koch tritt am 1. Juli sein
Amt als Pfarrverweser in der Evangelischen
Kirchgemeinde Ermatingen im 50-ProzentPensum an. 
pd
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Ich fand es sehr bedauerlich, dass in diesem
Artikel Gottes Wort zur Heirat nur knapp gestreift wurde. Die verschiedenen Formen der
aufgeführten Paarschaften sind heutzutage
alle «in». Selbstbestimmung wird gross geschrieben, in kleinen und grossen Dingen –
über den Bauch der Mutter bis zum Exit. Dabei
besteht das Phänomen seit Urzeiten. Bereits
Adam und Eva erlagen der Versuchung, selber entscheiden zu wollen, was gut und was
schlecht ist. Die Folgen waren grosses Herzeleid ... siehe 1. Mose 3 und 4.
Gewiss ist es nicht an der Kirche Menschen
auszugrenzen. Aber ist es nicht ihr Auftrag, alle
mit der Botschaft zu erreichen, dass Gott uns
liebt und dass er besser weiss als wir, was gut
für uns ist? Deshalb ist es so wichtig, zu hören
und zu lesen, was er in der Bibel zu uns sagt.
Ich kann nur bezeugen, wie reich und sinnvoll
mein Leben geworden ist, seit ich es bewusst
in Gottes Hand gelegt habe, in Gemeinschaft
mit ihm lebe und mich von seinem Wort leiten lasse.
Christa Moos, Horn
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Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau,
Kartause Ittingen, 8532 Warth, www.tecum.ch,
tecum@kartause.ch, T 052 748 41 41, F 052 748 41 47

Morgengebet. Jeden Mittwoch und
Freitag, 7 Uhr im Mönchsgestühl der Klosterkirche. Jeden Mittwoch, 12.00–12.15 Uhr:
«Atempause am Mittag».
Meditation. Kraft aus der Stille, Mittwoch, 13. Juni / 11. Juli, 17.30 und 18.30 Uhr,
öffentliche Meditation mit Thomas Bachofner.
Raum der Stille. Allgemeine Öffnung:
täglich 11 bis 18 Uhr.

Stammtisch. 6. Juni, 20 Uhr. «Mission
Bild: unsplash

Wut und Zorn gehören ebenso zur «Grundausstattung» des Menschen wie die Liebe.

Heilender Zorn

Alleluia. 16. Juni, 9.15 bis 12.20 Uhr. Die

«Ich hab mir Wut lange Zeit verboten», sagt der erfolgreiche Buchautor
Pierre Stutz von sich selber. Mit Wut und Ärger als Teil von sich selber umzugehen, sie als Teil eines heilenden und spirituellen Weges zu erleben, lädt er
in seinem Buch «Lass dich nicht im Stich!» ein.
Der heutige Bestsellerautor Pierre Stutz
konnte in Wut und Ärger nicht immer eine
spirituelle Botschaft erkennen. Als Kind sexuell missbraucht, brauchte er mehrere Jahrzehnte, bis er sich in einem zweijährigen
Burn-out diesen Erfahrungen innerlich stellen
konnte. Davon spricht er in einem Interview
auf domradio.de. «Weil es in meinem Leben
streng verboten war, aggressiv zu sein, wurde ich immer depressiver.» Äusserlich schien
er jedoch schon früh erfolgreich zu sein. Er
war begeisterter Jugendseelsorger, dann Dozent am Katechetischen Institut in Luzern und
bildete sich im sozialtherapeutischen Rollenspiel aus. Doch die verdrängte Wut sowie das
elterliche «Was denken die andern?» machten ihn krank.

gung mit spirituellen Texten zum Bespiel von
Theresa von Avila und Johannes Tauler führte
ihn nach und nach zu neuen innerlichen und
dann auch äusserlichen Schritten.

Seele singt mit … Einfache, gregorianische
Choräle in den Mauern des ehemaligen
Klosters erklingen lassen.

Segnungsfeier. 17. Juni, 19.15 Uhr.
«Zur Ruhe am Wasser führt er mich» – Aufatmen, zur Ruhe kommen, Gottes Nähe erfahren. In der Klosterkirche.
Zwischenhalt im Kloster. 18.
Juni, 9.15 bis 17.15 Uhr. Ein «Stiller Montag» als
heilsame Unterbrechung des Alltags.

An durchkreuzten Plänen wachsen
Er wurde nach und nach zu einem gefragten
Autor und Referenten. «Ich erzähle von
meinem eigenen Weg, damit die Menschen
ihrem ureigenen Weg trauen. Darum bin ich
leidenschaftlich gerne Christ, weil ich einfach
sage: Wir können an durchkreuzten Plänen
wachsen und reifen. Die entscheidende Frage
ist, was ist echter Friede. Es gibt nichts Schlimmeres als falsche Versöhnlichkeit.» 
dg

Klosterheilkunde. 23. Juni, 9.15 bis

«Lass dich nicht im Stich – die spirituelle Botschaft von

merliche Klangfarben – Die Verbindung von
Singen und Malen lädt ein, den Reichtum des
Sommers mit allen Sinnen zu erleben.

Ärger, Zorn und Wut» – Autorenlesung von Pierre Stutz;

Spirituelle Wege
In der Zeit des Burn-outs öffneten sich Pierre Stutz neue innerliche Wege. Die Beschäfti-

oder interreligiöser Dialog?» mit Matthias
Loretan, kath. Pastoralraumleiter, Medienfachmann. Brauhaus Sternen, Frauenfeld (ohne
Anmeldung).

5. Juni, 19.15 Uhr, Zentrum Franziskus, Weinfelden.

12.15 Uhr. Über die Wirkung von Heilkräutern
und deren Anwendung. In den Gärten der
Kartause Ittingen.

Thurgebet. 4. Juli, 7.30 bis 8.30 Uhr.
«Von deinen Quellen leben wir» – Morgen
gebet an der Thur.

KlosterSommer. 18. bis 22. Juli. Som-

Co-Veranstalter: tecum. Anmeldung zum Anlass:
071/626 11 51 oder keb@kath-tg.ch.
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Tierfüsse
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Spassmacher

K R E U Z WO RT R ÄT SE L

Wildtierverantwortlicher

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 hat den Wald zum Thema. Einsendeschluss ist der
10. Juli 2018. 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 Mai-Ausgabe lautet
«Stadlerzuege»; den Harass mit Thurgauer Produkten bekommt
Ernst Maron, Berlingen.

Halbkanton
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Alles Harmonie? Wie sich orthodoxe Theologie zur Staatsmacht stellt. Der russisch-orthodoxe Patriarch und Wladimir Putin posieren häufig gemeinsam vor der Kamera. Ob Russland, Serbien oder
Griechenland, meistens stehen orthodoxe Kirchen ihrem Staat nahe.
An einer Tagung wurde die Beziehung von orthodoxer Theologie und
Politik diskutiert. Radio SRF 2, Perspektiven, 10. Juni, 8.30 Uhr.

Ein ganz normales Leben. Die Stadtkloster-WG integriert
Flüchtlinge. Im Stadtkloster Zürich leben ein Paar, zwei Singles und zwei
Männer, die aus ihren Heimatländern flüchten mussten, als Gemeinschaft zusammen. Die einen leben ihren Glauben, andere sind areligiös. Von ihrer Flucht können die beiden Männer ihrer neuen Familie erzählen. Radio SRF 2, Perspektiven, 17. Juni, 8.30 Uhr.

1968 – Revolte auch in der Kirche. Die jungen Pfarrerinnen und Pfarrer der 68er Bewegung fühlten sich eingeengt von
der autoritären Ordnung, die auch im kirchlichen Leben herrschte. Sie
suchten neue Formen, begannen anders zu predigen und Bibelarbeit
zu machen. Die Politik drang unaufhaltsam in die Kirchen hinein. Ein
Gespräch mit dem Theologen Hans «John» Schmocker, der einer jener
bewegten Theologen war. Radio SRF 2, Perspektiven, 24. Juni, 8.30 Uhr.

Impuls. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedankenimpuls: Montag bis Freitag, ca. 6.45 Uhr, Samstag, ca. 7.45 Uhr. Top Church
– jeden Sonntag Erfahrungsbericht («Läbe mit Gott», ca. 8.10 Uhr) und
Kurzpredigt («Gedanke zum Sunntig», ca. 8.20 Uhr).
asw/pd
IMPRESSUM: Herausgeber Evangelischer Kirchenbotenverein des Kantons Thurgau
Redaktionskommission Pfarrerin Karin Kaspers-Elekes (kke, Präsidentin), Pfarrerin Judith
Engeler (je), Pfarrerin Rosemarie Hoffmann (rh), Ernst Ritzi (er), Andy SchindlerWalch (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,
8501 Frauenfeld INTERNET: www.kirchenbote-tg.ch ADRESSÄNDERUNGEN: Bitte ausschliesslich an die lokale Kirchgemeinde.
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Wettbewer

L I E B L I N G S O RT E

Mache mit beim «Milch-Honig-Quiz»-Wettbewerb
und gewinne eine trendige Trinkflasche.So
geht’s: Schreibe das Lösungswort zusammen mit
deiner Adresse und Telefonnummer sowie deinem
Alter auf eine Postkarte und schicke sie an Kirchen
bote, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 9220 Bi
schofszell. Oder per Mail an kinderwettbewerb@
evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 10. Juli 2018.
Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschied
licher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnah
meberechtigt sind Kinder bis 16 Jahre.

dem Heilpädagogischen
rinnen und Schüler aus
üle
Sch
en
hab
nat
Mo
ortet, wo es ihnen am
Diesen
feld auf die Frage geantw
Religionsunterricht Frauen
besten gefällt und wieso.

Andrina: In mei
nem Zimmer,
weil ich mich
dort sehr wohl
fühle.

r
e
d
l
i
B t sel
rä

L

L
S

:
Valentin e
R
im
h
c
u
A
ter
n
u
s
n
ligio
t.
h
c
ri

Flurin: In Z
üri
weil dort m ch,
e
Götti wohn in
t.

Was siehst du? Trage das Wort in die Kästchen nebenan
ein und finde so das Wort in den roten Kästchen. Als kleine Hilfe haben wir dir die erste Reihe und ein paar Felder
bereits ausgefüllt. Findest du die restlichen Begriffe und
das Lösungswort? Falls du Hilfe brauchst, kannst du weiter unten nachschauen.
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Lösung: Flügel, Engel, Biene, Drachen, Propeller, Storch, Bumerang, Rakete,
Astronaut, Fallschirm,

Lösung Wettbewerb Mai-Kirchenbote:
Die richtige Antwort lautete «Bienenfreund».
Das gestaltbare Etui gewinnt Andri Burkhart, Friltschen.
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Rätsel/Comic: KiK-Verband www.kinderkirche.ch. Weitere spannende Rätsel, Spiele und mehr über Kinder und Kirche auch auf www.kiki.ch
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Vergesst die Gastfreundschaft nicht;
denn durch sie haben einige, ohne es
zu ahnen, Engel beherbergt.



Bild: pixabay.com
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