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Leben mit Abstand
Während der Coronakrise wird in Pflege-
heimen der Abstand gewahrt – für Betrof-
fene  oft eine schwierige Situation. Seite 3

Lehrplan für Religion
Der neue Lehrplan für den konfessionellen 
und ökumenischen Religionsunterricht ist in 
der Vernehmlassung. Seite 15

Kirche im Internet
Ramon Grunder hilft der Evangelischen Lan-
deskirche Thurgau bei der Weiterentwicklung 
ihrer digitalen Medien.  Seite 13
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Die Natur – so wie dieser 100-jährige Gravensteiner 

Apfelbaum – liegt Biolandwirt Rolf Ziegler am Herzen. 

Für einen effektiven Umweltschutz brauche es alle, 

betont er. Auch die Kirche ist gefordert.  

Fokus Schöpfung: Seiten 4 bis 9

Sorge tragen
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Aus grosser Kraft folgt 
grosse Verantwortung
Kennen Sie Spiderman? Ursprünglich ein 
schwächlicher Teenager, wird Peter Par-
ker durch einen Spinnenbiss zum Super-
helden. Typisch für schnelle Karrieren: Sei-
nen grossen Kräften wird Peter nicht von 
Anfang an gerecht und macht schwerwie-
gende Fehler. Nach dem Tod seines Onkels 
lernt er, dass mit einer solchen Gabe auch 
immer eine Aufgabe verbunden ist. Oder 
eben: «Aus grosser Kraft folgt grosse Ver-
antwortung.»

Diese Superheldengeschichte erinnert 
mich an eine andere Erzählung, die Schöp-
fungsgeschichte. Da werden die Men-
schen am sechsten Tag gesegnet und mit 
grosser Macht ausgestattet. In Gen 1,28  
heisst es: «Gott sprach zu ihnen: Seid 
fruchtbar und mehrt euch und füllt die 
Erde und macht sie untertan, und herrscht 
über die Fische des Meers und über die 
Vögel des Himmels und über alle Tiere, die 
sich auf der Erde regen.»

Wer sich nun den Menschen als Befehlsha-
ber über Tier und Erde vorstellt, mit denen 
er machen kann, was er will, hat die Bibel 
falsch verstanden. Denn der Herrscherauf-
trag an die «Stellvertreter» Gottes auf der 
Erde lautet anders: Sie müssen sich um das 
Lebensrecht der Beherrschten kümmern. 
Konkret: Der Mensch ist dazu bestimmt, 
seine Mitgeschöpfe zu hegen und zu pfle-
gen, dass sie gedeihen können. Es geht 
nicht darum, zu unterdrücken und zu be-
herrschen, sondern solche Bedingungen 
zu schaffen, dass alle, Mensch und Tier in 
einer intakten Umwelt ein erfülltes Leben 
haben können.

«Macht sie untertan und herrscht», meint 
also auch 3000 Jahre später keine willkür-
liche Verfügungsgewalt. Auch und beson-
ders in der Klimakrise steht der Mensch in 
der Pflicht, sich um das Beherrschte, Tier 
und Umwelt, zu sorgen. Denn: «Aus gros-
ser Kraft folgt grosse Verantwortung.»

 Judith Engeler

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

Zippora Dürig-Schär

Alter: 37
Wohnort: Langrickenbach
Beruf: Hausfrau, ausgebildete Primarlehrerin
Kirchliches Engagement: Mitglied der Chrischonage-
meinde Mattwil , Mitglied der Evangelischen Kirchge-
meinde Langrickenbach-Birwinken
Mitgliedschaft: Dirigentin in der Evangelischen Brass-
band Mattwil
Hobbys: Familie, musizieren, Garten, lesen

Was gefällt Ihnen am Vereinsleben 
besonders?

Was könnte man verbessern in  
Ihrem Verein?

Welchen Beitrag kann Ihr Verein 
für die Gesellschaft leisten?

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

Die spezielle Gemeinschaft, die durch das gemeinsame musikalische 
Ziel entsteht. Mir gefällt es, gemeinsam am gleichen Strick zu ziehen.

In unserem Verein fehlt es manchmal an Selbstsicherheit. Da wir eine 
kleine Gruppe sind und nicht auf Wettbewerbslevel spielen, meinen 
wir immer wieder, uns verstecken zu müssen. Wir arbeiten daran, mit 
einer Selbstverständlichkeit und Überzeugtheit zum Verein zu stehen.

Wir haben das Privileg, anderen Leuten eine Freude zu bereiten. Wir 
unterhalten gerne, freuen uns aber auch, wenn die Klänge Ermuti-
gung und Trost vermitteln. Wir sind von Gott gesegnet und wollen 
diesen Segen weitergeben.

Der Glaube an den dreieinigen Gott ist das Fundament meines Lebens 
und somit auch mein Lebensziel. Mein Wunsch ist es, Jesus nachzufol-
gen und seine Liebe, die er mir gegeben hat, weiterzugeben. Gott ist 
mir Vater, Freund, Vertrauter, Berater und noch vieles mehr. Ein kon-
kretes Beispiel war ein Brass Band Einsatz im Tessin. Während den 
Vorbereitungen lief einiges schief: Bläser fehlten, die Notenblätter 
hatten nicht den gewünschten Stand und gesundheitlich waren viele 
nicht auf der Höhe. Im Gebet standen wir als Verein für diesen Ein-
satz ein und baten Gott um seine Führung und darum, dass wir ein 
Segen sein dürfen. Vor Ort war Gottes Gegenwart fast greifbar: Die 
Musik harmonierte so anders und erfüllte uns mit Mut und Freude. 
Die Reaktionen des Publikums im Altersheim berührte unsere Herzen. 
Ihr Dank kam aus dem tiefen Innern, Gott hatte sie mit genau dieser 
Musik gesegnet. Dasselbe galt für die Flüchtlinge, für die wir spielen 
durften. Das, was wir dort erlebten und hörten, machte uns demütig 
und liess uns selbst doppelt gesegnet nach Hause fahren. So ist Gott: 
Er ist da, wo ich bin und gibt meinem Leben Sinn, Sicherheit und Ziel.

«Die Reaktion des Publikums 
berührte unsere Herzen»

Bild: zVg
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Karin Kaspers-Elekes

Herr K. begleitet seit Jahren seine Frau. Sie ist 
seit langem an Demenz erkrankt. Seit einem 
Jahr wohnt sie im Alters- und Pflegeheim. Täg-
lich besucht er sie. Wenn es möglich ist, gehen 
die beiden spazieren. Herr K. antwortet gedul-
dig auf ihre wiederkehrenden Fragen, und ge-
meinsam erfreuen sie sich am Gesang der Vö-
gel im nahegelegenen Wäldchen. Jetzt aber ist 
es anders. Die Pandemie liess Besuche im Al-
tersheim nur noch in ganz besonderen Situa-
tionen am Lebensende zu. Mittlerweile hat die 
Thurgauer Regierung das Besuchsverbot zwar 
gelockert, aber Besuche sind nur unter stren-
gen Auflagen möglich. Eine grosse Herausforde-
rung für Herrn K. und seine Frau, die das Gan-
ze nicht versteht. 

Leben mit Abstand 
«Wir waren ja immer beisammen», sagt Herr 
K. «Schon den Umzug haben wir nur schwer 
gemeistert. Aber jetzt… Sie versteht es ja nicht. 
Auch, wenn die Pflegenden sich wirklich alle 
Mühe geben.» Die Eheleute K. stehen für viele 
Menschen, die in der Zeit der Pandemie von 
den Abstandsmassnahmen besonders betroffen 
sind: Ältere und Vorerkrankte. Alleinsein hin-
terlässt Spuren. Gesundheit, so die WHO, ist 
«umfassendes Wohlbefinden in körperlicher, 
seelischer, sozialer und spiritueller Hinsicht». 
Alleinsein trifft den ganzen Menschen.

Uneindeutiger Verlust
So stellt Heidi Schänzle-Geiger, Psychologin und 
Vizepräsidentin Alzheimer Thurgau, fest:  «De-
mentiell erkrankte Menschen erfahren im Alltag 

durch den Kontakt zu ihren Angehörigen Stabi-
lität.»  Wo dieser wegbricht, geraten Menschen 
in emotionale Krisen, die für sie selbst, aber 
auch für Angehörige und professionell Beglei-
tende besondere Herausforderungen darstel-
len. «Für die Angehörigen von Menschen mit 
Demenz, welche durch den schleichenden Ver-
lust eines geliebten Menschen eine vorwegge-
nommene Trauererfahrung machen, kumuliert 
das Verlusterleben – ein uneindeutiger Verlust 
– eine enorme Herausforderung für die Psyche 
der Angehörigen», so Heidi Schänzle-Geiger. 

Nicht nachholbarer Abschied 
Aber auch dort, wo ein Leben in dieser Zeit zu 
Ende geht, kann aus der Abschiedssituation ein 
aussergewöhnliches Ereignis werden. Diese Er-
fahrung machen vor allem Menschen in Insti-
tutionen. Wenn ein Mensch stirbt, lässt sich 
der Abschied nicht noch einmal «nachholen». 
Der Versterbende, der – umsorgt von Professi-
onellen, die ihr Bestes geben – von seinen An-
gehörigen nicht oder nur eingeschränkt besucht 
werden kann, kann später nach seinen Gefüh-
len nicht mehr gefragt werden. Was dies für die 
letzte Lebensphase bedeuten kann, lässt sich 
wohl nur erahnen. Für Hinterbleibende spielt in 
der Regel die persönliche Abschiednahme eine 
wichtige Rolle. Es ist bekannt, dass das Durch-
leben der Abschiedsphase wesentliche Auswir-
kungen auf das Weiterleben hat. Trauer zu le-
ben ist für das weitere Leben lebenswichtig. 

Sorge um Bedürftige 
Ausnahmen von den Besuchsregelungen für 
diese sensible Zeit am Lebensende, die «ter-

minale Situation» gehören zum Versuch, das 
im Art. 33 des Gesundheitsgesetzes des Kan-
tons Thurgau festgehaltene Recht auf eine 
«würdevolle Sterbebegleitung» und ein «wür-
devolles Abschiednehmen» unter den so ver-
änderten Bedingungen umsetzen zu können. 
Die Verfügbarkeit von ausreichender Schutz-
kleidung und eine weitreichende Auslegung 
des Begriffs «terminale Situation» können hel-
fen, die Bedürfnisse von Sterbenden und ih-
ren Angehörigen nach Begegnung unterstüt-
zen zu können

Abschiedsgestaltung
Auch die Abdankung steht unter veränderten 
Vorzeichen. Die sorgsame Begleitung auf dem 
Weg dorthin kann Trauerräume eröffnen, die 
den Hinterbleibenden helfen können, mit ih-
rer unter erschwerten Bedingungen erfah-
renen Trauer weiter leben zu lernen. 

Der nötige 
Abstand  
lässt trauern
Trauer ist die natürliche Reaktion eines 

Menschen auf Situationen, in denen 

Wesentliches verlorengeht. Gegenwär-

tig führt das «social distancing» zum 

Verlust von Beziehungen zu Menschen, 

die in Begegnungen ihren Ausdruck  

finden.

Besuchsverbot aufgehoben

Seit dem 16. März waren Besuche im Altersheim verbo-
ten, die einzige Ausnahme bildeten Besuche aufgrund 
besonders belastender Situationen, zum Beispiel am Le-
bensende. Im Kanton Thurgau hat die Regierung ent-
schieden, das Besuchsverbot ab dem 1. Mai leicht zu lo-
ckern. Seither sind Besuche wieder erlaubt, allerdings mit 
klaren Vorgaben. So muss der Besuch angemeldet wer-
den, der Besuch muss in einer extra dafür vorgesehenen 
Zone stattfinden und die Abstandsregeln müssen einge-
halten werden. Personenbezogene Tätigkeiten in den Al-
ters- und Pflegeheimen sind wieder erlaubt.  pd

Schmerzlicher Abstand zu den Liebsten in Zeiten von Corona.
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Beno Kehl war früher Franziskaner-Mönch 
auf dem Inseli Werd. Heute setzt sich der 
Thurgauer auf kreative Art und Weise unter 
anderem für die Biodiversität ein: Mit der 
Aktion «Garten Eden komm(T)» will er an-
dere motivieren, Permakulturen – also mög-
lichst natürliche Ökosysteme – im Garten 
zu fördern. Seine eigenen Erfahrungen teilt 
er auf seiner Webseite, auf der man auch 
ein Rezept für sogenannte Blumen-Pralinés 
findet. Jetzt wäre übrigens der ideale Zeit-
punkt, sie auszusäen. Mehr Infos: kahnukehl.
ofm.li/flower cyr/sal

Einen Lebensstil im Einklang mit dem Kli-
ma entwickeln: Darum geht es bei den Kli-
magesprächen, die von den christlichen 
Hilfswerken «Brot für alle» und «Fastenop-
fer» in der Schweiz lanciert wurden. Die Teil-
nehmenden analysieren Gewohnheiten in 
Bezug aufs Klima und erarbeiten ganz kon-
krete individuelle Lösungen. Im Herbst sol-
len im Raum St. Gallen zwei weitere Kli-
magespräche stattfinden. «Hoffentlich mit 
Thurgauer Beteiligung», sagt Leiterin Silja 
Marano. Mehr Infos: sehen-und-handeln.ch/
klimagespraeche

Esther Simon

«Albert Schweitzer wäre heute wichtiger denn 
je.» Davon ist Emmy Füllemann überzeugt. 
Die Wirtin in der «Biene» in Maltbach wird 
im August 95 Jahre alt. Sie denkt oft an Albert 
Schweitzer, der 1965 im Alter von 90 Jahren 
verstorben ist. «Albert Schweitzer war über-
zeugt, dass auch die Blumen leben und dass 
man ihnen weh tut, wenn man sie ausreisst.» 
Emmy Füllemann hat Albert Schweitzer persön-
lich gekannt. Sie war von 1957 bis 1960 Köchin 
im Urwaldspital in Lambarene, das Schweitzer 
1913 gegründet hatte. Der gebürtige Elsässer 
war Arzt, evangelischer Theologe, Organist, 
Musikwissenschafter und Pazifist. Er veröffentli-
chte philosophische und theologische Schriften 
sowie Arbeiten zur Musik, vor allem zu Bach, 
dessen Orgelwerk er einspielte. 1954 konnte er 
den Friedensnobelpreis entgegennehmen.

Mitleid, keine Sentimentalität
Schweitzers radikalste Forderung ist die Ehr-
furcht vor allem Leben. «Mitleid mit Tieren ist 
trotz ihrer angeblichen Seelenlosigkeit keine 
Sentimentalität. Denn alles notwendige Töten 
ist ein Grund für Trauer und Schuld, der man 
nicht entkommen, die man nur verringern 

Der evangelische Theologe und Urwalddoktor Albert Schweitzer ist kaum mehr 

im Gedächtnis der Menschen. Seine radikalen Forderungen sind hingegen nach 

wie vor gültig.

kann.» Zu dieser Überzeugung war Schweit-
zer, der spätere Vegetarier,  schon früh gelangt, 
wie er im Büchlein «Aus meiner Kindheit und 
Jugendzeit» schreibt. Er verscheuchte die Vö-
gel, auf die sein Freund mit der Steinschleuder 
zielte, und nahm dafür Hohn und Spott in Kauf. 
«Wir alle müssen darauf vorbereitet sein, dass 
das Leben uns den Glauben an das Gute und 
Wahre und die Begeisterung dafür nehmen will. 
Aber wir brauchen sie ihm nicht preiszugeben. 
Dass die Ideale, wenn sie sich mit der Wirklich-
keit auseinandersetzen, gewöhnlich von den 
Tatsachen erdrückt werden, bedeutet nicht, 
dass sie von vornherein vor den Tatsachen zu 
kapitulieren haben.» 
In seiner Ethik setzte Schweitzer auf die Ver-
nunft der Menschen. Er war überzeugt, dass 
ein Mensch in dem Anderen seinen Bruder 
oder seine Schwester erkennen könne. «Über-
all wo Du Leben siehst: Das bist Du.» Nach 
Schweitzers Tod hiess es, er sei ein Meister der 
Selbstinszenierung gewesen und habe einen 
kolonialen Führungsstil gepflegt. Vorwürfe, die 
wohl vor Schweitzers Lebensleistung verblassen. 
«Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der 
Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt 
hat, sich selber zu beherrschen.» Dieser Aus-
spruch Schweitzers passt doch ganz gut in un-
sere Zeit, oder?

Heute wichtiger denn je
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Albert Schweitzer war überzeugter Vegetarier, denn: «Alles Töten ist Grund für Trauer und Schuld.»

Bild: Adobe Stock / rook76 Bild: cyr

Ist es schon zu spät, das Klima zu retten? Um 
diese Frage wird sich der Laiensonntag vom 
8. November 2020 drehen. «Der wunder-
baren Schöpfung stehen Ressourcenausbeu-
tung und Verschmutzung gegenüber», sagt 
Cathrin Legler vom Vorbereitungsteam. Ge-
rade die Coronakrise zeige, dass es auch mit 
weniger Konsum gehen könnte. «Und, dass 
wir gemeinsam viel erreichen, wenn wir es 
wirklich wollen.»

Fünf nach zwölf? 

FOKUS
      SCHÖPFUNG

Klimagespräche

Blumen-Pralinés 
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Lesen Sie die kompletten Interviews  

online auf www.kirchenbote-tg.ch

(Suchwort: Biolandwirte) WWW

Cyrill Rüegger

«Schule war für mich ein notwendiges Übel», 
erinnert sich Rolf Ziegler mit einem Schmun-
zeln. Schon früh habe er seine Berufung zum 
Landwirt erkannt. Nach Schulschluss sei er je-
weils nach Hause gerannt, um sich um seine 
gezüchteten Kaninchen, Enten und Hühner zu 
kümmern. Nach der Lehre und der Rekruten-
schule konnte er – vor fast genau 43 Jahren 
– den Hof seiner Eltern in Ritzisbuhwil über-
nehmen. Im Jahr 2000 stellte er auf Biobetrieb 
um. «Das war damals der Wunsch von unserem 
Milchabnehmer Pius Biedermann in Bischofs-
zell, der zu wenig Biomilch hatte.»

«Alle kaufen Gala-Äpfel»
Rolf Ziegler hatte grossen Respekt vor der Um-
stellung, weil neben den Milchkühen auch zwei 
Hektaren Tafelobst zum Hof gehörten. Der Bio-
obstbau sei besonders anspruchsvoll: «Wir Bau-

ern sind sehr bemüht, die Anliegen der Kon-
sumenten ernst zu nehmen. Im Bioobstbau 
haben wir zum Beispiel sehr viele neue Züch-
tungen, die mit weniger Spritzmitteln auskom-
men.» Oft würden diese vom Markt aber stief-
mütterlich behandelt. Ziegler, der neben seinem 
Beruf als Synodaler der Evangelischen Landes-
kirche Thurgau wirkt, nennt ein Beispiel: «Die 
Apfelsorte Gala, seit Jahren die Nummer 1 in 
der Schweiz, braucht viel mehr Spritzmittel als 
unsere pilzresistenten Neuzüchtungen. Trotz-
dem kaufen alle Gala. Hier sollten der Handel 
und die Konsumenten gemeinsam den neu-
en Weg gehen und unseren guten Willen be-
lohnen. Der Konsument hat es letztlich in der 
Hand, die schweizerische Landwirtschaft zu be-
einflussen.»

Hochs und Tiefs direkter spürbar
Wie Rolf Ziegler liegt auch Koni Nef am Her-
zen, der Schöpfung Sorge zu tragen. Zusammen 
mit seiner Frau Petra führt er in Scherzingen ei-
nen Bio-Landwirtschaftsbetrieb. Die grosse 
Herausforderung als Landwirt sei, Unterneh-
mertum und Natur in Einklang zu bringen, be-
tont Nef. «Die Verbundenheit mit der Natur 
erachte ich als Privileg: Die Natur lehrt mich, 
mit Hochs und Tiefs umzugehen.» In der bio-
logischen Landwirtschaft seien diese Hochs und 
Tiefs noch viel direkter spürbar – zum Beispiel 
wenn aufgrund der Richtlinien das Bei- bezie-
hungsweise Unkraut nicht gleich wirksam be-

kämpft werden dürfe. «Da braucht es Toleranz 
und Gelassenheit.» 
Ob Biobetriebe tatsächlich CO2-ärmer pro-
duzieren können als konventionelle Betriebe, 
werde kontrovers diskutiert, sagt Koni Nef. 
Eine kürzlich von der britischen Universität 
Cranfield veröffentlichte Studie zeige auf, dass 
CO2-, Lachgas- und Methanemissionen beim 
Biolandbau zwar generell abnehmen. Doch 
die Erträge aus den Bioäckern seien tiefer als 
in der konventionellen Landwirtschaft. So fal-
le das eingesparte CO2 an anderen Orten wie-
der an: zum Beispiel durch Import oder mehr 
Flächennutzung. Nef kommt zum Schluss: 
«Um mit einer Biolandwirtschaft die Klima-
ziele und gleichzeitig Ernährungssicherheit zu 
erreichen, müssten die Menschen wohl den 
Fleischkonsum massiv senken.» Auch auf sei-
nem Betrieb sehe er noch Potenzial durch den 
Einsatz energiesparender Maschinen oder 
Verbesserungen beim Kompostieren. Regi-
onalität in der Vermarktung und damit ver-
bundene kurze Transportwege unterstützten 
das Erreichen der Klimaziele ebenfalls. Sowohl 
Koni Nef als auch Rolf Ziegler betonen, dass 
sie keinesfalls Bio- und konventionelle Land-
wirtschaftsbetriebe gegeneinander ausspielen 
möchten. Nef ergänzt: «Jeder kann sein Tun 
selber bedenken und verantworten.»

Alle müssen mitspielen
Die Landwirtschaft steht in der Kli-

ma- und Umweltdebatte immer wie-

der am Pranger. Ressourcenschonen-

der Anbau sei aber erst wirkungsvoll, 

wenn auch der Handel und die Kon-

sumenten ihren Teil beitragen, beto-

nen zwei Thurgauer Biolandwirte.

Eine Skulptur im Garten erinnert Rolf Ziegler an seine vor einem halben Jahr abgegeben Milchkühe. Koni Nef posiert mit Hofhund Timmi.
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Wie geht das zusammen: 
ökologisch und gerecht?
Die Thurgauer Kirchenverfassung ermuntert zum «Einsatz für 

Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung».

In der Klima- und Umweltpolitik treten seit 40 Jahren immer wieder dieselben 
Grundfragen in Erscheinung. Schon vor der Klimabewegung wurde von einigen 
«das System» für den Raubbau an den natürlichen Ressourcen verantwortlich ge-
macht und die «Abschaffung des Kapitalismus» gefordert. Andere sind überzeugt, 
dass die Marktwirtschaft mit gesetzlichen Leitplanken des Staates und der interna-
tionalen Gemeinschaft die Klimafrage mit den richtigen Preisanreizen lösen kann. 
Wieder andere setzen auf die Marktmacht der Konsumentinnen und Konsumenten. 
Label wie «bio» und «fairtrade» haben den Anbau und den Handel mit sozial- und 
umweltgerecht produzierten Produkten in den letzten Jahrzehnten vorwärtsge-
bracht.

Mit dem persönlichen Verzicht tun wir uns schwer
Auf der persönlichen Ebene ist heute weniger von «Verzicht» die Rede als noch in 
den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber es gibt ihn noch, den alternativen 
Lebensstil – zum Beispiel den Veganismus. Der ökologische Fussabdruck ist den 
meisten Zeitgenossen bekannt. Kann er ohne persönlichen Verzicht oder eine An-
passung des Lebensstils und der persönlichen Ansprüche und Gewohnheiten re-
duziert werden? Wenn es um Ansprüche an sich selbst geht, sind wir Menschen 
erfinderisch. Wer nicht von «Umwelt- und Klimasünden» lassen kann, bezahlt da-
für mit Geld. Der Vergleich mit dem mittelalterlichen Ablasshandel drängt sich 
geradezu auf, wenn Schweizer Firmen ihren CO2-Ausstoss mit Umweltinvestiti-
onen in anderen Ländern kompensieren oder wenn Langstreckenflüge über frei-
willige «myclimate»-Abgaben kompensiert werden – schliesslich können wir uns 
das ja leisten…

Die Redaktion des Kirchenboten hat zwei ökologisch engagierte Menschen, die 
beruflich in der Kirche tätig sind oder waren, gebeten, zu beschreiben, wie sie den 
«Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung» unter einen 
Hut bringen.  er

zVg

Das gute Leben auch 
nach Corona behalten

Jetzt kann ich sogar 
wieder Vögel hören 
– kein Flugzeug am 
Himmel in diesen 
Corona-Zeiten. Und 
ich sehe, rieche und 
koste auch mehr auf 
meinen gemäch-
lichen Spaziergän-

gen: etwa die Bärlauchblüten, die 
jetzt als weisses Pesto nach Knob-
lauch und Honig duften – ein Co-
rona-Produkt.
Das «gute Leben», neben all den 
Schattenseiten dieser Zeit, möchte 
ich uns auch für nachher erhalten.
Doch aus der Traum: Warum wird 
die Swiss ohne eine einzige ökolo-
gische Bedingung wieder hochge-
fahren? Warum stehen die Leute 
am ersten Tag danach bei Chanel 
und Co. wieder Schlange? Sind wir 
von Kapital und Konsum dermas-
sen versklavt? «Sind wir dressierte 
Affen, die auf den Glitzer des Kon-
sums hereingefallen sind und den 
Planeten ruinieren?», fragt Nico 
Peach. Und Jesus sagt es so: «Ihr 
könnt nicht Gott dienen und dem 
Mammon.» Mammon, das schein-
bar selbstwachsende Geld und gol-
dene Kalb.
Darum hoffe, bete und handle ich 
darauf, dass wir hinüberretten, 
was wir während fast zwei Mona-
ten auch erlebt haben: das gute Le-
ben eben. Jetzt wo wir coronahal-
ber auf das Hamsterrad verzichten, 
müsste es uns leichter fallen, das 
Gute zu bewahren. Wie es Jesus 
verheisst: «Ich bin gekommen, da-
mit sie Leben in Fülle haben.»

Peter Schüle, Pfarrer im  
Ruhestand, Steckborn

Warum ich Samen  
für Blumen verschenke

Bebauen und Be-
wahren sind zwei 
Stichworte, die ich 
der Bibel zum Um-
gang mit der Schöp-
fung und der uns 
anvertrauten Erde 
entnehme. Die Stel-
lung, die wir als 
Menschen in Natur und Umwelt 
haben, wird in 1. Mose 2,15 be-
schrieben: «Und der Herr, Gott, 
nahm den Menschen und setzte 
ihn in den Garten Eden, damit er 
ihn bebaute und bewahrte.»
Bebauen und Bewahren meint ei-
nen Umgang mit den Pflanzen 
und Tieren in ihrer Vielfalt: Al-
les soll neben- und miteinander 
Platz und Lebensraum haben. Der 
Mensch soll dieses Gleichgewicht 
wahren. Gleichzeitig sagt uns die 
Bibel, dass die Schöpfung und die-
se Erde vergänglich sind und dass 
Gott einen neuen Himmel und 
eine neue Erde schaffen wird. Das 
darf uns aber nicht dazu führen, 
diese Schöpfung und diese Erde 
fahrlässig ins Verderben zu führen.
Mit meinen Bienen erlebe ich, dass 
sie ab Mitte Juni kaum noch Nah-
rung finden, weil dann die Ökof-
lächen gemäht sind und es zu we-
nige naturbelassene Räume gibt. 
So nutze ich jede Gelegenheit, Sa-
men zu verschenken und alle ein-
zuladen, Blumeninseln mitzuge-
stalten, weil ich daran glaube, dass 
wir in der Schöpfungsvielfalt ei-
nen Vorgeschmack auf den neu-
en Himmel und die neue Erde ha-
ben. Oder was ist ein ehrlicheres 
Gebet, als die Bedingungen mit-
zugestalten, dass aus Samen neues 
buntes Leben entstehen kann.

Beno Kehl, sozial-diakonischer  
Mitarbeiter in der Evangelischen 

Kirchgemeinde Sirnach

zVg

Diskutieren Sie mit auf 

www.kirchenbote-tg.ch!

zVg
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W E G Z E IC H E N

Das Evangelium weiter tragen ist für mich eine 
Freude und es bekümmert mich, wenn ich mit 
meinen Kräften an Grenzen stosse. Wenn Kin-
der leiden, wenn Kinder verhungern schreit 
mein Herz und ich fühle mich machtlos. Auch 
dieser Auftrag des Beschützens ist zu gross. 
Wo ist Hilfe?
Stopp! Gott hat alles erschaffen und gibt uns 
einen Auftrag. Wow, danke! Ich allein schaf-
fe das nicht, aber mit anderen Menschen und 
Gott zusammen? Gott hat auch uns Men-
schen erschaffen und hat uns verschiedene 
Gaben gegeben. Die Augen verschliessen vor 
dem Klimawandel und der Zerstörung unserer 
Erde nützt nichts. Nur geniessen und die Ar-
beit den anderen überlassen ist verantwor-
tungslos. Gott, gib uns ein offenes Herz, die 
Nöte zu sehen und zu handeln, da wo es in 
unserer Macht steht. Also machen wir uns auf 
den Weg mit unseren Gaben. Greta Thunberg 
mag für viele ein rotes Tuch sein. Mich hat sie 

motiviert, hinzuschauen, wo ich in der Verant-
wortung stehe, wo ich etwas bewegen kann. 
Ein Kind führt mir dies vor Augen! Wow!
Angst vor der Verantwortung lähmt uns. Lie-
be, Glaube  und Hoffnung beflügeln uns. Wir 
haben nur diese eine Erde und es gilt diese 
zu bearbeiten und zu schützen. Gott hat sich 
nicht aus der Verantwortung gestohlen. Er ist 
da und unterstützt uns. Zusammen schaffen 
wir das. Zusammen bewegen wir etwas. Zu-
sammen sind wir stark: «Gott, wir nehmen 
deinen Auftrag an und freuen uns auf diese 
Aufgabe. Alleine bin ich überfordert, aber mit 
der Hilfe von anderen macht es Spass, dei-
ne Leben spendenden Ideen umzusetzen. 
Wir werden nicht vollkommen sein, aber wir 
Christinnen und Christen können etwas bei-
tragen zum Bearbeiten und Beschützen, des-
halb: Gott zeige uns unsere Aufgabe und lei-
te uns an. Wir möchten deinen Willen tun.»

Karin Meyer-Lanker

Die Autorin aus Frauenfeld ist Laienpredigerin.

Freunde des Lebens

Tief aufatmen dürfen wir, o Gott.
Denn die Schönheit der Gräser im Wind 
und die Kostbarkeit 
eines flackernden Lebens 
sind nicht umsonst schön und kostbar.
Nichts, Herr, ist umsonst schön.
Nichts ist umsonst kostbar.
Du bist kein Schöpfer für den Tod.
Ein Liebhaber des Lebendigen bist du.
Freunde des Lebens müssten wir heissen.
Doch nennt man uns oft: seine Verächter. 

Bernhard Meuser (*1953)
Wenn der Tag zu Ende geht
Pattloch Verlag 2005 

«Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten von Eden. Er 
gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und zu schützen.»  
 1. Mose. 2,15
Gott hat alles erschaffen. Kreativ und durch-
dacht bis ins kleinste Detail ist unsere Welt 
und ich kann nur staunen. Doch halt! Ich, der 
Mensch habe einen Auftrag erhalten. Bearbei-
ten und beschützen. Panik breitet sich aus. Wie 
soll das gehen? Ich kann diese Verantwortung 
nicht übernehmen. Zu viele Probleme warten. 
Ich will das Leben geniessen und mich nicht 
mit dem Elend der Welt befassen. Ich will die 
Welt bereisen und bestaunen, aber retten dür-
fen gerne die anderen. Ich schaffe es ja kaum 
für meine Familie da zu sein. Beim Bearbeiten 
meines kleinen Gartens kriege ich ja schon die 
Krise. Ich bin nicht mit einem grünen Daumen 
gesegnet. Meine Pflanzen schaffen es kaum 
auf meinen Teller. Ich bin froh gibt es ande-
re, die mir diese Sorge und Pflege abnehmen. 
Beschützen liegt mir schon mehr, als Diako-
nin und Kindergärtnerin  bin ich gerne da und 
begleite die Menschen in unserer Gemein-
de. Kreativität liegt mir und ich liebe Kinder.  
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Von der Kirche in die Politik: Dominik Diezi 
lancierte als Präsident der Katholischen Kirch-
gemeinde Arbon die Zertifizierung mit dem 
Grünen Güggel (siehe auch Artikel auf dieser 
Seite). Wie er sein Umweltbewusstsein nun 
als Stadtpräsident entfaltet, verrät er im Inter-
view auf kirchenbote-tg.ch (Suchwort: Diezi).

Die Stadt, Schul- und Kirchgemeinden in 
Romanshorn machen es vor: Sie geben der 
Natur mehr Raum zum Entfalten. Das sei 
nicht nur für die Pflanzen und Tiere von 
Vorteil, betont Stadträtin Ursula Bernhardt. 
«Auch die Pflege- und Unterhaltsarbeiten 
werden reduziert.»  cyr/sal

  

5246 Unterschriften haben die Initianten 
für die Biodiversitäts-Initiative gesammelt. 
Das Ziel: Die Arten- und Lebensraumvielfalt 
im Thurgau durch eine Biodiversitätsstrate-
gie und jährlich drei bis fünf Millionen Fran-
ken stärken. Der Regierungsrat hat sich be-
reits dafür ausgesprochen. Nun ist der Grosse 
Rat am Zug.  

8

Grüner Güggel kräht für die Umwelt

Jana Grütter

Das Umweltmanagementsystem Grüner Güg-
gel hilft Kirchgemeinden bei der Verbesserung 
ihrer Umweltleistung. So soll beispielsweise 
der Ressourcenverbrauch optimiert und Be-
triebskosten eingespart werden. Für die Beglei-
tung des Zertifizierungsprozesses ist der Ver-
ein «oeku Kirche und Umwelt» zuständig. Zehn 
Schritte führen eine Kirchgemeinde zum Grü-
nen Güggel. Dabei erarbeitet eine Umweltgrup-
pe in einem Programm die für sie wichtigsten 
Massnahmen für umweltfreundlicheres Han-
deln. Sogenannte Schöpfungsleitlinien halten 
dann die bedeutsamsten Grundsätze fest.

Arbon hat es gewagt
Im Kanton Thurgau ist Arbon zurzeit die einzige 
evangelische Kirchgemeinde, die zertifiziert ist. 
«Wir gehen das Thema Umweltschutz dank des 
Zertifikats noch gezielter und systematischer 
an», betont Robert Schwarzer, Präsident der 
Kirchenvorsteherschaft, mit Blick auf die Moti-
vation dahinter. Der Grüne Güggel dient mitt-
lerweile sogar der Stadt Arbon als Vorbild (sie-
he Infokasten unten). 

Auf die Schöpfung achten
Die Evangelische Kirchgemeinde Märstetten 
steckt momentan mitten im Zertifikations-
prozess. Präsident Martin Rutschmann hat die 
Idee einer nachhaltigen Kirche schon lange fas-
ziniert. Hauptsächlich soll der Grüne Güggel zu 

Die Schöpfung zu bewahren, ist ein zentraler Auftrag der Evangelischen Lan-

deskirche Thurgau. Das Umweltzertifikat Grüner Güggel ist ein Instrument 

dazu. Noch wird es zurückhaltend genutzt.

Einsparungen beim Strom- sowie Wasserver-
brauch und beim Heizen führen. Ein weiterer 
Fokus werde auf den Kauf von regionalen und 
fair gehandelten Produkten gelegt. «Die Kirche 
predigt, dass wir auf die Schöpfung Acht geben 
sollen. Mit dem Grünen Güggel können wir ei-
nen kleinen Beitrag zur Verbesserung unserer 
Umwelt leisten», sagt Rutschmann. Denn wenn 
jeder und jede Einzelne einen kleinen Beitrag 
leiste, ergebe das in der Summe 
eine riesige Bewegung.

Kantonalkirche  
unterstützt
Die Evangelische 
Landeskirche Thur-
gau übernimmt für 

Kirchgemeinden die Hälfte der Kosten des 
Zertifizierungsprozesses, also 2’000 Franken 
pro Jahr. Der ganze Prozess dauert zwei Jah-
re. Kirchenratsaktuar Ernst Ritzi unterstreicht 
vor allem das Umweltbewusstsein, das durch 
den Grünen Güggel erzielt werden soll: «Wir 
möchten Anreize schaffen, sich vermehrt mit 
der Thematik auseinanderzusetzen.» Pro 
Jahr könnten maximal zwei Kirchgemein-
den unterstützt werden. Ritzi gibt kritisch zu 
bedenken, dass die Papierarbeit vor allem für 
kleinere Gemeinden extrem aufwendig sei. 
«Zudem ist es schwierig, jemanden zu fin-
den, der das Projekt durchzieht.» Der Arbo-
ner Kirchgemeindepräsident Robert Schwar-
zer ermutigt andere Kirchgemeinden, es 
dennoch anzupacken: «Schliesslich geht es 
um die Bewahrung der Schöpfung.» 

Ganzes Interview mit Robert Schwarzer 

auf www.kirchenbote-tg.ch

(Suchwort: Grüner Güggel)
WWW
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Präsident Robert Schwarzer hat der Evangelischen Kirchgemeinde Arbon den Grünen Güggel «aufgesetzt».

Bild: jgr

Umweltbewusst Initiativ Profitabel



«Die nächsten sieben Tage benutze ich nur 
noch die Treppe!» Das ist eine mögliche 
Herausforderung, die man sich bei «My-
Challenge» selber stellen und dadurch erst 
noch Menschen helfen kann. Die Heraus-
forderung lässt sich nämlich mit Freunden 
teilen, die einen durch eine Spende zu-
sätzlich motivieren können. Die Spende 
kommt Menschen zugute, die unter dem 
Klimawandel leiden – zum Beispiel Klein-
bäuerinnen in Afrika. Mehr erfahren: join-
my-challenge.ch/create

Mit «ProChileWatt» unterstützt der Ver-
ein «oeku» Kirchgemeinden beim Strom-
sparen. Aufgrund der ausgeschöpften 
Mittel werden zwar keine Heizungssteue-
rungen für Kirchen mehr mitfinanziert. Da-
für können nach wie vor Gesuche für die 
Förderung von Beleuchtungssanierungen 
eingereicht werden. Hier bestehe in vie-
len Kirchgemeinden erhebliches Potenzi-
al, schreiben die Verantwortlichen auf der 
Webseite. Zudem geben sie ganz prak-
tische Tipps fürs Stromsparen in Kirchge-
meinden: oeku.ch/prochilewatt.php cyr/sal

	 	
Wie umweltbewusst ist meine Kirchge-
meinde? Diese Frage lässt sich im Selbst-
einschätzungstest von Eco Church  
beantworten: ecochurch.ch/mitmachen/
selbsteinschaetzung

Glaube und Schöpfung stärken

Lea Waxenberger

Als die Klimadebatte den öffentlichen Diskurs 
dominierte, rief die Kampagne «Stop Armut» 
das Schweizer Eco Church Network (Netzwerk 
für Kirche und Ökologie) ins Leben. Die Idee 
stammt aus Grossbritannien, wo sich das Netz-
werk seit seiner Gründung in den Kirchen eta-
blieren konnte. An der elften «Stop Armut»-
Konferenz präsentierte die Kampagne die 
globale und lokale Vernetzungsplattform für 
Kirchgemeinden in der Deutschschweiz. Der 
britische Gründer von Eco Church Network, 
der Theologe Dave Bookless, war der Haupt-
referent. Er stellte das Konzept des Netzwerks 
vor, das kirchliches Leben mit Nachhaltigkeit 
verknüpfen soll. Damit zog er Christian Man-
nale in seinen Bann. Der frühere Gemeinde-
rat in Hefenhofen ist neu gewählter Kirchen-
vorsteher in der Evangelischen Kirchgemeinde 
Amriswil-Sommeri.

Ganzheitlichkeit überzeugt
Mannale überzeugen insbesondere die Ganz-
heitlichkeit und die Vernetzungsmöglichkeiten 
des Projekts. Diese fehle ihm bei den im Thur-
gau verbreiteten Projekten wie dem Grünen 
Güggel. Mannale erklärt: «Eco Church ist nicht 
einfach ein Label, das man holt.» Das Netzwerk 
hat verschiedene sachliche Schwerpunkte: Ne-
ben dem Umweltschutz steht etwa die soziale 

Gerechtigkeit im Fokus. Mannale betont, es 
gehe zusätzlich um die Einstellung, in Gottes-
diensten nicht nur den Glauben an sich zu the-
matisieren, sondern auch die Gedanken, bei de-
nen es um Schöpfung und Gerechtigkeit geht: 
«Solche gibt es in der Bibel ganz häufig, und ich 
finde, manchmal geht das in den Gottesdiens-
ten ein bisschen verloren».

Praktisch für den Gottesdienst 
Gottesdienst und Lehre werden denn auch auf 
der Eco Church Website zuerst erwähnt. Die 
nachfolgenden Kapitel verbinden gleichermas-
sen den Kirchenalltag mit Werten, die zur Be-
wahrung der Schöpfung beitragen, zum Beispiel 
im Bereich Energieeffizienz für Kirchengebäu-
de. Obwohl die Website bereits steht, befindet 
sich die Plattform noch in den Startlöchern. Der 
Geschäftsführer von «Stop Armut», Matthi-
eu Dobler, erzählt von entstehenden Partner-
schaften: «Mit dem Grünen Güggel kam eine 
fruchtbare Zusammenarbeit zustande, die noch 
weiterentwickelt wird». Ebenfalls sind Koopera-
tionen in der Westschweiz in Planung. Das ge-
samte Partner-Netzwerk von Eco Church soll 
im Herbst, ein Jahr nach dem Startschuss, de-
taillierter ausgearbeitet sein.

Die Lern- und Vernetzungsplattform Eco Church gibt es nun auch in der 

Deutschschweiz. Die Plattform ist für Kirchen gedacht, die sich für 

Umwelt und Gerechtigkeit engagieren wollen. 
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Das Netzwerk Eco Church ermutigt Kirchen, sich zu vernetzen und sich um die Schönheit der Schöpfung 
sowie um die soziale Gerechtigkeit vermehrt Gedanken zu machen (im Bild die Kirche in Hauptwil).

Bild: pd

?	Selbsttest

Herausforderung

ProChileWatt
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tern hatte, die Schule überhaupt unterstütz-
ten und auch noch das Schulgeld bezahlen 
konnten.

Kanton übernimmt Aufsicht
Mit der Gründung des Kantons Thurgau über-
nahm der Staat zunehmend die Aufsicht über 
die Schulen. In der Bundesverfassung von 
1874 wurde der unentgeltliche Schulbesuch 
während acht Jahren als obligatorisch erklärt. 
Die sechsjährige Primarschule wurde im thur-
gauischen Unterrichtsgesetz von 1875 einge-
führt. Für die Mädchen folgten dann auf der 
Sekundarstufe zwei, für die Knaben drei Jah-
re Sommerrepetier- und Winteralltagsschule.

Der Staat versuchte mit mehr oder weni-
ger Druck die Schulen anzuhalten, Schüle-
rinnen und Schüler beider Konfessionen 
aufzunehmen, was für einige Schüle-
rinnen und Schüler den grossen Vorteil 
hatte, dass sie nicht mehr mehrere Kilo-
meter zu Fuss in die Schule mussten, son-
dern am gleichen Ort unterrichtet wer-
den konnten, in dem sie auch wohnten. 
Nachteil konnte sein, dass man, je nach 
Gebiet, als religiöser Aussenseiter wahr 
genommen wurde und darunter zu lei-
den hatte. «Katholisch rossbolisch!» 
und umgekehrt «Reformiert, am Füdli 
verschmiert!», waren Ausrufe, die sich 
Kinder zur gegenseitigen Abgrenzung 
zuriefen.

Staatliches Lehrmittel
Sobald man nun aber Kinder beider 
Konfessionen unterrichtete, stellte 
sich die Frage nach der kirchlichen 
Aufsicht und der Lehrmittel, die bis-
her mehr oder weniger konfessio-

nell geprägt waren. Welche Lehrmittel wur-

7
Historie in 20 Sekunden

Konfessionell geprägt

Die Schulen waren vor mehr als 150 Jahren kon-

fessionell geprägt. Entweder ging man in eine ka-

tholische oder in eine evangelische Schule, falls 

man Eltern hatte, die Schule überhaupt unter-

stützten und das Schulgeld bezahlen konnten. Mit 

der Gründung des Kantons Thurgau übernahm 

der Staat zunehmend die Aufsicht über die Schu-

len. In der Bundesverfassung von 1874 wurde der 

unentgeltliche Schulbesuch während acht Jahren 

als obligatorisch erklärt. Der Staat hielt die Schu-

len an, Schülerinnen und Schüler beider Konfes-

sionen aufzunehmen.

Tobias Arni

Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde die Ver-
flechtung von Religion und Unterricht nicht 
in Frage gestellt. Im Gegenteil: Warum muss 
man lesen können? Antwort: Um die Bibel 
und den Katechismus lesen zu können. So 
brachte denn gerade auch die Reformations-
zeit Bewegung in die Bildung, wurde es doch 
als wichtiges Ziel angesehen, dass jeder Gläu-
bige die Bibel selbst lesen kann und sich nicht 
mehr mit den bildlichen, biblischen Darstel-
lungen in den ausgemalten Kirchen zufrieden 
geben muss. Die Schulen waren vor mehr als 
150 Jahren auch konfessionell geprägt. Ent-
weder ging man in eine katholische oder in 
eine evangelische Schule, falls man denn El-

Pädagogischer Auftrag von 
Kirche und Staat 

1983, in einem Primarschulzimmer in Märstetten: Als angehender Jung-

lehrer bin ich beeindruckt mit welcher Ernsthaftigkeit die 6. Klässler bei 

meinem Praktikumsleiter jeden Morgen ein freies Gebet sprechen. Heute, 

fast 40 Jahre später, wird am Lernort Schule nur noch im Rahmen des 

konfessionellen oder ökumenischen Religionsunterrichts gebetet. 

Jugendliche studieren gemeinsam die Bibel.

Bild: AdobeStock/PhotoGranary

den beiden Konfessionen gerecht? Bei den 
meisten Fächern, die unterrichtet wurden, 
spielte das keine grosse Rolle. So waren die 
konfessionellen Unterschiede in der Sprache 
(Lesen, Schreiben, Grammatik), Schönschrei-
ben, Rechnen, Realien (Natur- und Sachkun-
de), Singen und Turnen kein Problem, aber 
beim Fach «biblische Geschichte» schon. Im 
Auftrag der evangelischen Synode verfasste 
1853 die katechetische Kommission ein Gut-
achten zum staatlichen Lehrmittel «Die Bi-
blische Geschichte für Gemeindeschulen» 
und bemängelte darin, dass im staatlich vor-
geschriebenen Lehrmittel nicht «die Schrift 
selbst» zu Wort komme, sondern die Text-
stellen «mit allen möglichen menschlichen 
Zuthaten verunreinigt» seien. Der staatliche 
Erziehungsrat, zuständig auch für die Aus-
wahl der Lehrmittel, hatte aber kein Gehör 
für die Anliegen der evangelischen Kirche. Das 
Lehrmittel sollte ohne Veränderungen in allen 
Schulen Grundlage des Unterrichtes bleiben, 
und das Fach von den seit 1833 in Kreuzlingen 
am Lehrerseminar ausgebildeten Lehrenden 
unterrichtet werden.
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Das Zusammenspiel von Kirche und Staat im Thurgau gründet 2020 im-

mer noch auf der Verfassung aus dem Jahr 1869. Was die evangelische 

und die katholische Landeskirche des Kantons Thurgau prägt, wird im 

Jahresschwerpunkt des Kirchenboten zum 150-Jahr-Jubiläum monatlich 

auf einer Doppelseite mit einem Thema aufgegriffen, das die damaligen 

und heutigen Zustände vergleicht. Die beiden als Kalenderblätter gestal-

teten Texte enthalten die allerwichtigsten Fakten von damals und heute. 

Die Themenliste und alle im Kirchenboten abgedruckten Beiträge sind on-

line abrufbar unter www.kirchenbote-tg.ch.

  L A N DE SK I R C H E N1 5 0  J a h r e

NEUZEIT IN 20 SEKUNDEN

7Jugendliche studieren gemeinsam die Bibel.

Religionen und Gemeinschaft»: «Die Schü-
lerinnen und Schüler können religiöse Mo-
tive im Alltag und in kulturellen Werken er-
kennen und einschätzen, wie Religionen in 
Medien dargestellt werden.» Und weiter: 
«Die Schülerinnen und Schüler können Rol-
le und Wirkungen von Religionen und Re-
ligionsgemeinschaften in gesellschaftlichen 
Zusammenhängen einschätzen.» Aus den 
Formulierungen wird ersichtlich, dass es die 
Volksschule nicht mehr nur, wie vor 150 Jah-
ren, mit zwei christlichen Konfessionen zu 
tun hat, sondern der heutigen religiösen Viel-
falt gerecht werden will.

Sehr offen formuliert
Die Formulierungen des neuen, kompeten-
zorientierten konfessionellen Lehrplans der 
beiden Landeskirchen sind ebenfalls sehr 
offen formuliert und ermöglichen einen auf 
die Bedürfnisse der Schülerinnen  und Schü-
ler angepassten, bekenntnisabhängigen Un-
terricht («teaching in religion»). So heisst es 
zum Beispiel für die 7. Klasse: «Die Schüle-
rinnen und Schüler können die Vielfalt re-

Neue Entwicklungen
Ab 1. August 2006 verfügte der Regierungs-
rat, dass in der Stundentafel das Fach «Bi-
blische Geschichte», in andere Unterrichts-
bereiche integriert wurde. Die Inhalte vom 
Fach «Biblische Geschichte» verschwanden in 
den Fachbereichen «Realien» und «Andere 
Unterrichtsbereiche», und wurden praktisch 
nicht mehr unterrichtet. Die evangelische 
Landeskirche aktualisierte 2013 ihr religions-
pädagogisches Gesamtkonzept «Kirche, Kind 
und Jugend», und baute den Religionsunter-
richt gegen unten aus. So wird nun in vielen 
Kirchgemeinden, am Lernort Schule, meist in 
Randstunden, konfessioneller und zum Teil 
ökumenischer Religionsunterricht schon ab 
der ersten oder zweiten Klasse unterrichtet. 
Mit dem neuen kompetenzorientierten 
Lehrplan der Volksschule Thurgau von 2016 
bekommt der Erwerb von religiösen Kom-
petenzen in der Schule ein neues Gewicht. 
So heisst es etwa im Lehrplan der Volksschu-
le Thurgau in Bezug auf die zu erreichende 
Kompetenzen der Schülerinnen und Schü-
ler des Zyklus 3 (Oberstufe) im Fach «Ethik, 

ligiöser Sprachformen verstehen, in ihrer 
Bedeutung erklären und anwenden. Die 
Schülerinnen und Schüler kennen kirchliche 
Institutionen im Einsatz für gesellschaftliche 
Solidarität, vergleichen diese und setzen sich 
dafür ein.»

Religion als Bereicherung erfahren
Es ist zu hoffen, dass die Schulen ihren Auf-
trag «teaching about religion» (Religionskun-
de) und die Kirchen ihren Auftrag «teaching 
in religion» weiter, und wo sinnvoll, gemein-
sam wahrnehmen, damit Kinder und Jugend-
liche nicht sprachlos sind gegenüber den 
vielfältigen Phänomenen von religiöser Aus-
drucksweise und Spiritualität, und Religion 
als eine Bereicherung für das Leben erfahren 
wird. Gut ausgebildete Volksschullehrper-
sonen und kirchliche Religionslehrpersonen 
(Katechetinnen und Katecheten) sind darum 
ein Muss!

Religiöse Vielfalt 

Die Volksschule hat es nicht mehr nur, wie vor 150 Jahren, mit zwei christlichen Konfes-sionen zu tun. Mit dem neuen Lehrplan der Volksschule Thurgau von 2016 bekommt der Erwerb von religiösen Kompetenzen in der Schule ein neues Gewicht. Der neue Lehrplan der beiden Landeskirchen befindet sich der-zeit in der Vernehmlassung (siehe auch Seite 15). Mit ihm soll ein auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler angepasster, be-kenntnisabhängiger Religionsunterricht er-möglicht werden.
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80 Selbsthilfegruppen, in denen beispielsweise 
Depressionen, Demenz, Trennung oder Schei-
dung, Essstörungen oder Fragen von Alleiner-
ziehenden behandelt werden. Gemeinschaft-
liche Selbsthilfe heisse, dass jede Person in einer 
Gruppe Experte oder Expertin derselben Pro-
blematik sei, und: «Alle diskutieren auf der glei-
chen Augenhöhe.»  

Kantonalkirchen unterstützen
Der evangelische und der katholische Kir-
chenratspräsident, Wilfried Bührer und Cyrill 
Bischof, unterstreichen die Bedeutung durch 
ihre Mitgliedschaft im Patronatskomitee von 
Selbsthilfe Thurgau. Ausserdem leisten die bei-
den Kantonalkirchen auch finanzielle Unter-
stützung. Immer wieder organisieren Kirchge-
meinden auch Kollektensammlungen. Einige 
Selbsthilfegruppen seien als Nachfolgeange-
bote von Kursen im evangelischen Erwach-
senenbildungszentrum «tecum» entstanden. 
Einige der immer zahlreicher werdenden Trau-
ercafés in Kirchgemeinden zählen laut Pauli 
ebenfalls auf die Zusammenarbeit mit Selbst-
hilfe Thurgau.

Mehr Infos über Selbsthilfe Thurgau und Überblick über die 

Selbsthilfegruppen auf www.selbsthilfe-tg.ch.

12

Roman Salzmann

«Es sind einige tolle institutionenübergreifen-
de Angebote in diesen momentan so anderen 
Zeiten entstanden. Das sind die guten Aus-
wirkungen der Coronakrise», freut sich Regi-
na Pauli: «Wir vom Team Selbsthilfe merken, 
dass Vernetzungen wichtig sind. Ausserdem 
sind Menschen wohl zurzeit eher mehr sen-
sibilisiert und suchen den Austausch über ein-
schneidende Lebensthemen. Dies wohl auch, 
weil in stilleren Zeiten eine Krise schwerer 
wiegt.» 

Von Depression bis Demenz
Kirchgemeinden erkundigen sich beispielswei-
se nach Möglichkeiten, wohin sie Personen wei-
tervermitteln können. «Da sind wir gerne bereit 
tatkräftig zu unterstützen.» Die Kirchgemein-
den seien eine wichtige Drehscheibe, wenn 
Menschen sich mit anderen über ein bestimm-
tes Thema austauschen möchten oder Bera-
tung suchen. Oft seien Bedürfnisse vorhanden, 
die nicht von Seelsorgenden oder Kirchgemein-
den geleistet werden könnten: «Viele Pfarrper-
sonen kennen unsere Selbsthilfe und vermit-
teln deshalb Personen an uns. Wir wiederum 
haben Kontaktpersonen von Gruppen, die wir 
angeben können. Die Gruppen laufen aber au-
tonom.» Laut Pauli existieren im Thurgau über 

Gefragter denn je 
Regina Pauli ist als neue Stellenleiterin bei der Selbsthilfe Thurgau beson-

ders gefordert. Sie weiss aus ihrer Erfahrung in verschiedenen Funktionen 

der Landeskirche und in Kirchgemeinden, worauf es ankommt. 

Regina Pauli (links) zählt als Stellenleiterin von Selbsthilfe Thurgau bei der Vermittlung von Angeboten auf die tat-
kräftige Unterstützung von Monica Loretan.

Bild: zVg

Kirchenrat soll 
Ziele erarbeiten
Die Synode der Landeskirche vom 

29. Juni 2020 findet trotz Corona 

statt. Neben Jahresbericht und Jah-

resrechnung 2019 steht eine speziel-

le Forderung an den Kirchenrat auf 

der Traktandenliste.

Die Sommersynode der Thurgauer Lan-
deskirche findet am 29. Juni 2020 un-
ter besonderen Umständen und an einem 
ungewohnten Ort statt. Aufgrund der 
Schutzmassnahmen, welche die Ausbreitung 
des Coronavirus eindämmen sollen, tagt das 
Kirchenparlament wie der Grosse Rat des 
Kantons Thurgau in der Festhalle Rüegerholz 
in Frauenfeld. Auch der Synodegottesdienst 
wird in der Festhalle abgehalten.
Die Jahresrechnung 2019 der Landeskirche 
schliesst mit dem Allzeit-Rekordüberschuss 
von 504'500 Franken ab. Der Kirchenrat 
beantragt der Synode, den Vorschlag voll-
umfänglich dem Eigenkapital gutzuschrei-
ben, was angesichts der vom Kanton be-
schlossenen Steuergesetzrevision und der 
wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise als 
Vorsorge für schlechtere Zeiten hochwill-
kommen sein dürfte. An der Synode soll zu-
dem die Fachstelle Musik – je zehn Stellen-
prozent für klassische Kirchenmusik und für 
kirchliche Popularmusik – in eine unbefriste-
te Stelle überführt werden.
Auf offene Türen stösst beim Kirchenrat eine 
von den beiden Synodalen Bernhard Rieder, 
Frauenfeld, und Diakon Stefan Keller, Täger-
wilen-Gottlieben, eingereichte Motion: Sie 
soll den Kirchenrat verpflichten, der Novem-
ber-Synode 2020 Legislaturziele für die am 1. 
Juni 2020 begonnene Amtsdauer 2020 bis 
2024 vorzulegen. Der Kirchenrat will sich 
«freiwillig» auf das Vorhaben einlassen.  er
 

I N  K Ü R Z E

«Schomol überleit». Kirchlich 
engagierte junge Thurgauer haben einen 
Rap mit Video kreiert; er regt zum Nach-
denken über die Coronakrise und die Ewig-
keit an. Zu sehen auf www.kirchenbote-tg.
ch (Suchwort «Schomol überleit»). sal
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Hilft der Landeskirche dabei, ihr Potenzial auch auf den digitalen Kanälen voll zu entfalten: Ramon Grunder.

Digitaler Entwicklungshelfer
Ramon Grunder unterstützt die Evangelische Landeskirche Thurgau rund  

um die digitalen Medien. Der 22-jährige Student will insbesondere der jungen 

Zielgruppe noch mehr bieten.

«Die Coronakrise zeigt, wie viel Potenzial das In-
ternet den Kirchgemeinden und der Landeskir-
che bietet», sagt Ramon Grunder. In kurzer Zeit 
seien vielerorts kreative Online-Initiativen ent-
standen, an denen man – zumindest teilweise 
– auch in Zukunft festhalten sollte. Daran wirkt 
der 22-Jährige seit kurzem selber aktiv mit: Er 
folgt bei der Evangelischen Landeskirche Thur-
gau auf Beni Pöschl, der die Mitarbeitenden in 
den letzten acht Jahren bei Fragen rund um die 
Webseite, den Newsletter und die sozialen Me-
dien beraten und unterstützt hat.

Plattform für Musiker aufgebaut
Die Stelle habe ihn sofort angesprochen, weil sie 
sein Interesse für Webentwicklung und die Kir-
che verbinde, betont Grunder, der an der HSG 
in St. Gallen Betriebswirtschaftslehre studiert. In 
der Evangelischen Kirchgemeinde Berg war er 
lange Mitglied der Jungschar und wirkte zudem 
als Schlagzeuger in der Jugendband. Mit «find-

myband.ch» hat er vor einigen Jahren sogar 
eine eigene Webseite entwickelt, auf der sich 
Bands und Musiker finden können, um neue 
Musikprojekte entstehen zu lassen. Die Platt-
form habe mittlerweile über 1‘000 registrierte 
Mitglieder und werde sehr aktiv genutzt.

Instagram im Visier
Die Aktivität möchte Ramon Grunder auch auf 
den Online-Kanälen der Landeskirche erhö-
hen. Während Facebook bereits genutzt wird, 
soll Instagram demnächst folgen. «Die Plattform 
eignet sich optimal, um mit interessanten Bild-
strecken und kurzen Videos insbesondere die 
jüngeren Zielgruppen anzusprechen.» Seine 
Hauptaufgabe sei aber, den Betrieb der Websei-
te und der dazugehörigen Dienste zu gewähr-
leisten, sagt Ramon Grunder. Auch hier möchte 
er mit seinem Wissen dazu beitragen, dass die 
Evangelische Landeskirche Thurgau ihr Poten-
zial voll zur Entfaltung bringen kann. sal/cyr

Z U S C H R I F T

Reaktion auf Diskussion zur Coronakrise im Mai-Kir-

chenboten (Seite 6):

Corona, na und?
Seit die Menschheit existiert, lebt sie mit Bak-
terien und Viren zusammen. Die Einen sind 
unsere Mitbewohner, und wir können ohne sie 
gar nicht leben. Andere sind neutral und wie-
der andere sind Krankheitserreger. Aber unser 
geniales Immunsystem sorgt dafür, dass diese 
in Schach gehalten werden. Auch die Viren ge-
hören zu den Strukturen, die uns meist nicht 
so gut gesinnt sind. Ein gut funktionierendes 
Immunsystem sorgt aber auch dabei für eine 
zuverlässige Abwehr. Die Viren sind sehr viel 
kleiner als die Bakterien, sie sind überall, man 
kann ihnen kaum ausweichen. Sie sind so klein, 
dass sie auch die meisten Maskenmaterialien 
passieren. Viren sind allgegenwärtig und lassen 
sich auch durch die gegenwärtigen Vorsichts-
massnahmen nicht absolut vermeiden. Umso 
wichtiger wäre ein gut funktionierendes Im-
munsystem, das aber durch die momentane 
Situation eher noch geschwächt wird. Denn 
Angst und Stress schwächen das Immunsystem 
augenblicklich.
Aber grundsätzlich: Wir müssen lernen mit den 
Viren zu leben, sie werden immer mehr kom-
men. Da leistet auch unser bisheriger Lebens-
stil seinen Beitrag. Impfen bringt keinen abso-
luten Schutz (siehe Grippeimpfungen). 
Wie weiter? So weiter wie bisher? Eine apo-
kalyptische Aussicht! Keine körperlichen Kon-
takte mehr, kein Händeschütteln, jeder miss-
traut jedem als Virusträger. Nicht auszudenken! 
Die bundesrätlichen Apelle haben uns innert 
zwei Monaten an diesen Punkt gebracht. Ge-
nügen zwei Jahre um diese Entwicklung wie-
der zu korrigieren? Ich glaube nicht. 
Packen wir die Chance, die uns mit diesem 
Zurückfahren geboten wurde und machen 
wir etwas Positives daraus. Da müssten aber 
viele liebgewonnenen Gewohnheiten über-
dacht werden.
 Hanspeter Jörg, Frauenfeld

Bild: zVg

Lange Nacht. Die «Lange Nacht der 
Kirchen» vom 5. Juni in vielen Thurgauer 
Kirchgemeinden wird gemeinsam auf den 
28. Mai 2021 verschoben.  sal 

I N  K Ü R Z E Gottesdienste. Der Schutzkonzep-
tentwurf der Evangelisch-reformierten Kir-
che Schweiz dient den Kirchgemeinden als 
Orientierung, damit Sie sich auf die Wie-
deraufnahme der «Präsenzgottesdienste» 
vorbereiten können. Für den 27. Mai 2020 

haben die Bundesbehörden in Aussicht 
gestellt, mehr über die Möglichkeiten des 
kirchlichen Lebens nach dem 8. Juni 2020 
zu informieren - möglicherweise auch 
schon für die Zeit während der Sommer-
ferien.  er
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Roman Salzmann

Der Impulspreis ist mit 3000 Franken dotiert 
und soll gute Beispiele engagierter Jugendar-
beit in den Fokus rücken, die auch in anderen 
Kirchgemeinden umgesetzt werden könnten. 
Die drei erstplatzierten Projekte erhalten je 
1000 Franken. Der kantonale Jugendbeauf-
tragte Thomas Alder ist begeistert, dass viele 
Bewerbungen aus den Kirchgemeinden ein-
gegangen sind: «Es hätte noch einige ande-
re preisverdächtige Projekte gegeben und der 
Entscheid fiel letztlich schwer.» Er verweist aber 
darauf, dass die dieses Jahr eingereichten Pro-
jekte automatisch auch im nächsten Jahr wie-
der in die Ausmarchung kommen. Es sei näm-
lich geplant, den Impulspreis drei Jahre lang zu 
verleihen. «Damit können wir nachhaltige Im-
pulse setzen», ist Alder überzeugt.

Kleine Gemeinden, grosse Beteiligung 
Der erste Preis geht an den PM Gottesdienst 
der Jugendarbeit in Neukirch an der Thur und 
Schönholzerswilen. Ein Team von jungen Er-
wachsenen hat eine neue Gottesdienstform 
entwickelt, die bei 16- bis 30-Jährigen auf 
grosses Interesse stösst. Alder bezeichnet es 
als bemerkenswert, dass jährlich zehnmal ge-
gen 50 Gottesdienstteilnehmende zu verzeich-
nen sind. Er gibt zu bedenken, dass dies in der-
art kleinen Gemeinden mit zusammen rund 

Damit die Post abgeht
Im Bereich Kirche, Kind und Jugend der evangelischen Kirchgemeinden soll 

die Post abgehen. Das war der Grund, warum die Kantonalkirche den  

Impulspreis lanciert hat. Die besten Impulse kommen aus Neukirch an  

der Thur, Tägerwilen und Weinfelden. 

1300 Einwohnern eine stark überdurchschnitt-
liche Beteiligung sei.

Praktisch und kreativ
Den zweiten Preis erhält die Jugendarbeit 
der Evangelischen Kirchgemeinde Tägerwi-
len-Gottlieben für ihr Hüttenbauprojekt, weil 
dies ein ausgezeichnetes Beispiel sei, «wie man 
auch mit der Hand ganz praktisch und originell 
etwas machen kann, um Kinder bis zur sechs-
ten Klasse zu motivieren, kreativ zu sein und 
sich gleichzeitig mit dem Glauben auseinan-
derzusetzen».

Strategisch bedeutsam
Das Weinfelder Projekt belegt den dritten 
Rang, weil mit «Connect» junge Erwachse-
ne im Alter von 16 bis 25 Jahren auf verschie-
denste Weise konsequent zur Partizipation in 
der Kirchgemeinde ermuntert werden. Dies sei 
aus strategischer Sicht besonders wichtig, sagt 
Alder, weil oft nach der Jugendgruppenzeit der 
Kontakt zur Kirchgemeinde abbreche.

Die drei prämierten Projekte sowie eine freiwillig mitwirken-

de Person werden jeweils mit einem Beitrag in den drei fol-

genden Ausgaben des Kirchenboten vorgestellt. Alle Projekt-

unterlagen zum Nachmachen für andere Gemeinden sind zu 

finden auf: evang-tg.ch/impulspreis

Thomas Alder (Mitte) im Gespräch mit Jugendlichen.

Bild: Sandro Kohlert

NAC H RU F

Er prägte den  
«Reliunterricht»
Pfarrer Niklaus Schneider war Vor-

bild für eine ganze Generation von 

Katechetinnen und Katecheten. Im 

Ruhestand ist der ehemalige 

Gemeindepfarrer von Berlingen 

Mitte April in seinem 76. Lebens-

jahr nach einem Unfall gestorben.

Niklaus (Klaus) Schneider war für die Thur-
gauer Kirche in den 21 Jahren, in denen er 
das Amt für Katechetik geführt und geleitet 
hat, so etwas wie ein Pionier. Die zahlreichen 
Unterrichtenden im kirchlichen Religions-
unterricht, die durch seine «Schule» gingen, 
sind durch ihn und sein pädagogisches, theo-
logisches und menschliches Wissen inspiriert 
und geprägt worden. Niklaus Schneider hat 
mit dazu beigetragen, dass der kirchliche Reli-
gionsunterricht bis heute zum festen Bestand-
teil des Unterrichts an der Thurgauer Volk-
schule gehört.

Zu einem lieben Freund geworden
Von 1986 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 
2009 betreute er die Pfarrstelle in der kleinen 
Kirchgemeinde am Untersee. In den 23 Jah-
ren sind Niklaus und seine Frau Vreni zu einem 
Teil der dörflichen Gemeinschaft geworden. 
Das kommt in den Zeilen zum Ausdruck, die 
zu seinem Abschied aus dem irdischen Leben 
im «Bote vom Untersee» erschienen sind: 
«Niklaus Schneider war nicht nur Pfarrer, er 
war eine Persönlichkeit, die das Dorfleben ak-
tiv mitprägte und für viele Berlinger und Ber-
lingerinnen zu einem lieben Freund gewor-
den war.»

Markanter Farbtupfer am Untersee
Der Dekan des Kapitels Untersee fasst die 
Wertschätzung in folgenden Worte: «In un-
serem Kapitel fehlt ein aufgestellter, sympathi-
scher Kollege, der einen markanten Farbtup-
fer beisteuerte, und allen zu verstehen gab, 
welche Freude dieser Beruf machen kann, und 
welche Chance es ist, Kreativität und Fantasie 
mit soliden theologischen Gedanken zu ver-
knüpfen.»  er
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Brunhilde Bergmann

Der neue Lehrplan für den kirchlich verantwor-
teten Religionsunterricht soll ab Sommer 2021 
mit einer noch festzulegenden Übergangszeit 
in Kraft gesetzt werden. Der Evangelische Kir-
chenrat hat letzte Woche die Thurgauer Kirch-
gemeinden und Verbände zur Vernehmlassung 
eingeladen. Sie haben bis zum 15. Juli Zeit für 
ihre Stellungnahme. Der neue Lehrplan ersetzt 
den Lehrplan der evangelischen Landeskirche 
Thurgau von 2012. 

Perspektivenwechsel
Während sich der geltende Lehrplan am Lehr-
stoff mit definierten Lernzielen orientiert, folgt 
der neue kompetenzorientierte Lehrplan einem 
Perspektivenwechsel. Die Aufgabenstellungen 
nach religionspädagogischen Grundsätzen be-
ziehen die Lebenswelt der Schülerinnen und 
Schüler noch stärker als bisher ein. Sie berück-
sichtigen individuelle Ressourcen, kognitives 
Verständnis, sowie die praktische und gestalte-
rische Fähigkeit. Der Unterricht will die Kinder 
und Jugendlichen zur eigenen Urteilsfähigkeit 
hinführen.

Glaubenskompetenz als Lebenshilfe 
Der neue Lehrplan bringt mehr biblische Be-
züge als die jetzigen Stoffpläne. Im Religions-
unterricht sollen die Schülerinnen und Schüler 

in ihren unterschiedlichen Lebenswelten noch 
stärker in den Fokus rücken. Eine alltagsnahe 
Glaubenskompetenz kann ihnen den Um-
gang mit der weltanschaulichen Vielfalt er-
leichtern. Um diese zu erlangen, formuliert 
der Religionslehrplan sechs unterschiedliche 
Kompetenzbereiche, die für die Gestaltung 
einer selbstbestimmten religiösen Glaubens-
biografie hilfreich sind. Die Kirchen möchten 
Kinder und Jugendliche darin unterstützen, in 
der kulturellen und religiösen Vielfalt zu ih-
rer eigenen Identität zu finden, Werte zu ver-
treten und ihre Ausdrucksfähigkeit zu entwi-
ckeln. Gemeinschaft aufbauen, den Glauben 
zu feiern und Spiritualität zu leben sind drei 
weitere Kompetenzen. Der Evangelische Kir-
chenrat schlägt einen zusätzlichen, siebten 
Kompetenzbereich vor: Erarbeiten eines ver-
tieften Bibelverständnisses. 

Ökumenisch und konfessionell
Der neue Lehrplan gilt für beide Landeskir-
chen, das heisst, er kann sowohl für den kon-
fessionellen wie für den ökumenischen Religi-
onsunterricht im Kanton Thurgau verwendet 
werden. Im Auftrag des katholischen und 
evangelischen Kirchenrates hat sich eine öku-
menische Projektgruppe zwei Jahre lang inten-
siv mit der Ausarbeitung des Entwurfs befasst. 

T H E M E N

Lehrplan in der Vernehmlassung
Der Evangelische Kirchenrat hat den Entwurf zum neuen Lehrplan für den 

Religionsunterricht in die Vernehmlassung gegeben. Er gilt für den konfes-

sionellen wie für den ökumenischen Religionsunterricht. 

Gefängnisseelsorge 
geht zu Gäumann

Die Evangelische Landeskirche des 

Kantons Thurgau hat den Steckbor-

ner Pfarrer Andreas Gäumann mit 

der Seelsorge im Kantonalgefängnis 

Frauenfeld und im Massnahmenzen-

trum Kalchrain betraut.

Als evangelischer Seelsorger im Kantonalge-
fängnis Frauenfeld ist Pfarrer Andreas Gäu-
mann auch für die Seelsorge im Massnah-
menzentrum Kalchrain zuständig. Gäumann 
folgt auf Pfarrer Hansruedi Lee aus Lippers-
wil-Wäldi und bekleidet das Amt in einem 
15-Prozent-Pensum. In seinen 20 Berufsjah-
ren als Gemeindepfarrer – davon sieben Jah-
re im Kanton Glarus und dreizehn Jahre in 
Steckborn – hat Gäumann fundierte Seelsor-
ge-Erfahrung erworben. Die Besonderheiten 
der Gefängnisseelsorge sind ihm ebenfalls ver-
traut, sie war Teil seiner Glarner Pfarrtätigkeit. 
Um den besonderen Anforderungen dieser 
Spezialseelsorge auch nach neuesten Erkennt-
nissen gerecht zu werden, wird Gäumann be-
rufsbegleitend eine fachspezifische Weiterbil-
dung besuchen. Am 1. Oktober verlässt er das 
Pfarramt in Steckborn und wechselt zur Evan-
gelischen Kirchgemeinde Arbon.  brb

Pfarrer Andreas Gäumann ist seit Mitte März für 
die Seelsorge der Gefangenen und ihrer Angehöri-
gen zuständig.

Im Religionsunterricht sollen die Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler noch stärker in den Fokus rücken. 

Bild: fotolia.com

Bild: pd
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Brunhilde Bergmann

Es ist wohl seine Persönlichkeit und der beruf-
liche Rucksack, warum ihn Mitglieder der evan-
gelischen Kirchgemeinde Romanshorn zur Kir-
chenratskandidatur angeregt haben. Hanspeter 
Heeb wirkte 16 Jahre nebenamtlich als Richter 
am Bezirksgericht Arbon. Durch seine zweite 
Ausbildung in Lehr- und Lerntechnik erwarb er 
sich in einem weiteren gesellschaftsrelevanten 
Bereich fundiertes Wissen. Seit 14 Jahren ist 
Hanspeter Heeb Primarschulpräsident von 
Romanshorn. Hanspeter Heeb will die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen mitgestalten. 
Dabei stellt er sozialethische Aspekte ins Zen-
trum seines Denkens und Handelns. Heeb ist 
im Vorstand der Grünliberalen Partei des Be-
zirks Arbon, seit 2016 politisiert er im Grossen 
Rat des Kantons Thurgau. Nebst dem Erhalt 
der Schöpfung setzt er sich dort für Menschen 
mit Beeinträchtigungen ein. Heeb ist auch im 
Vorstand der katholischen Arbeitnehmerbe-
wegung Romanshorn: «Die KAB lebt die Ver-
bindung von religiösen und sozialethischen As-
pekten auf glaubhafte Weise.» 

Glaubenspraxis im Miteinander
Glauben leben, das hat der heute 61-Jäh-
rige bereits im frühen Kindesalter von sei-
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I N  K Ü R Z E

Dschulnigg. Im zweiten Wahlgang 
ist Susanne Dschulnigg von den Kirchbür-
gerinnen und Kirchbürgern zur neuen Prä-
sidentin der Evangelischen Kirchgemeinde 
Kreuzlingen gewählt worden. Sie bekleidete 
das Amt bereits von 2012 bis 2016.  pd

Einsetzung. Demnächst wird Pfarrer 
Matthias Maywald in Roggwil feierlich ins 
Pfarramt eingesetzt. pd

Jubiläum. Der evangelische Kirchen-
chor Sirnach wird dieses Jahr 125 Jahre alt. 
Ein stilles Jubiläum, denn aufgrund der Coro-
nakrise wurden alle Feierlichkeiten abgesagt. 
Ein Verschiebedatum ist nicht bekannt pd
 

Abschied. Claude Ferrari war während 
15 Jahren Präsident der evangelischen Kirch-
gemeinde Scherzingen-Bottighofen. Sein 
Nachfolger ist Bernhard Zaugg.  pd

Kirchentag. Der 18. Internationa-
le ökumenische Bodensee-Kirchentag, wel-
cher am 19. und 20. September in Schaffhau-
sen hätte stattfinden sollen, ist aufgrund der 
Coronakrise auf den 18. und 19. September 
2021 verschoben worden.  jp

Hanspeter Heeb kennt politische und gesellschaftliche Spielregeln und weiss strategisch zu führen.

Bild: brb

Sozialethische Verantwortung
Der neue Kirchenrat Hanspeter Heeb aus Romanshorn erzählt, was seine 

Beziehung zur Kirche geprägt hat und was er an Berufs- und Lebenserfah-

rung in das Ressort «Recht und Gesetzgebung» einbringen kann.

ner Mutter gelernt. Heute lebe ich meinen 
reformierten Glauben im ökumenischen 
Miteinander.» Als Schulpräsident fordert 
ihn der Interessenskonflikt zwischen Regel-
unterricht und Religionsunterricht mehr als 
das Zusammenleben in der multikulturellen 
Gesellschaft: «An unserer Schule pflegen die 
Lehrkräfte christliche Traditionen sehr.» Der 
Präsident des kantonalen Schachverbands 
betreut die Jugendschachgruppe Romans-
horn, liest gerne Bücher mit historischem 
Bezug und hält sich fit mit Bewegung an der 
frischen Luft. 

Erfahrungen ins Ressort einbringen
Die Führungserfahrung des neuen Kirchen-
rats kommt der landeskirchlichen Exekutive 
ebenso zugut wie seine juristischen Kennt-
nisse. Nebst der Rechtsberatung wird der 
Nachfolger von Rolf Bartholdi neu Einsitz in 
der Peregrina-Stiftung haben und sich mit 
Flüchtlingsfragen befassen. Da die Schulge-
meinde Romanshorn viele Altbauten be-
sitzt, kann Heeb seine Erfahrungen mit hi-
storischen Bauten und moderner Nutzung 
in die Kommission für kirchliche Bauten ein-
bringen. 

Film statt Feier
Mit einer Videobotschaft anstelle der gros-
sen Schlussfeier beenden die Landeskirchen 
ihr 150-Jahr-Jubiläum am 21. Juni. Grund da-
für ist die Corona-Situation. Ursprünglich war 
eine ökumenische Schlussfeier für rund 2500 
Menschen aller Generationen in Amriswil ge-
plant. In dem Kurzfilm macht sich nun eine 
junge Frau auf den Weg durch den Thurgau 
und trifft dabei auf Land und Leute. Mit un-
terschiedlichen Menschen unterhält sie sich 
darüber, was «Ein Stück Himmel im Thurgau» 
bedeutet und in welcher Form dieses Motto 
für sie persönlich Realität wird. Zwei Vertreter 
von Kirche und Staat beantworten die Frage 
aus ihrer jeweiligen Perspektive. Der vier- bis 
fünfminütige Film wird am Wochenende der 
geplanten Schlussfeier auf allen Kanälen der 
beiden Landeskirchen veröffentlicht.  pd

Details zu den Änderungen der Feierlichkeiten auf 
www.kirchenbote-tg.ch (Suchwort: Schlussfeier).
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T H E M E N

Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

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

tecum@kartause.ch, Telefon 052 748 41 41

Claudia Koch

Die evangelische Kirche hat auf die Corona-Pan-
demie reagiert und bietet Gottesdienste, Bibel-
impulse oder Andachten im Internet an. Über 
diese Kanäle erreicht sie auch häufig junge Men-
schen, wie etwa Florian Tschirren, CEVI-Kolle-
ge von Laurin Laib. «Ich finde es toll, am Sonn-
tagmorgen den Gottesdienst-Livestream der 
Chrischona-Gemeinde Amriswil schauen zu 
können», sagt der 16-Jährige. Meist sitze dann 
die ganze Familie zusammen, was er sehr genies-
se und zu einem regen Austausch führe. Zusätz-
lich nutzt er die YouVersion Bibel App, die ihn 
mit Gott unterwegs sein lässt. Die App hilft ihm, 
täglich etwas über Gott zu lernen und dies in 
sein Leben mitzunehmen. «Ich merke, wie Gott 
mir in dieser schwierigen Zeit hilft und mich 
formt», sagt Tschirren. 

Mit Dank erfüllt
Auch Rebekka Moser aus Hauptwil, die Lau-
rin Laib von einem Pfingstlager her kennt, ist 
dankbar für das Wirken Gottes. «Viele Men-
schen haben Angst in dieser Zeit und fragen sich, 
ob sie das Virus treffen wird», sagt die Leiterin 
vom Bund Evangelischer Schweizer Jungscha-
ren BESJ. Auch wenn man versuche, aus Men-
schenkraft alles in den Griff zu bekommen, sei 
es schön und beruhigend zu wissen, dass Gott 

auch diese Situation in der Hand habe und nichts 
ohne sein Wissen geschehe, so Moser. Deshalb 
ist sie dankbar, einen Gott zu haben, der immer 
bei ihr ist.

Künftig mehr Wertschätzung
Carl Voellmy aus Linden BE hat BESJ-Leiterkurse 
im Thurgau besucht und dabei Laurin Laib ken-
nengelernt. Der Sohn des reformierten Pfarrers 
der Kirchgemeinde Linden nutzt ebenfalls re-
gelmässig die Livestream-Gottesdienste. «Aus-
ser der Gemeinschaft mit den anderen Got-
tesdienstbesuchern fehlt nicht viel», sagt der 
18-Jährige dazu. Auch sein Vater konnte dank 
Internet die Kirchgemeinde weiterhin vereinen. 
«Ich denke, dass wir allgemein die Gemeinde 
nach dieser Zeit auf eine andere Art wertschät-
zen werden», so Voellmy.

Vertrauen auf Gott
Laurin Laib selber findet es grossartig, dass 
viele Kirchgemeinden ihre Angebote über so-
ziale Medien und Livestreams weiter aufrecht-
erhalten. «Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, 
dass Gottes Liebe und Gnade verkündet wird», 
sagt der CEVI-Leiter. Die Botschaft, dass man auf 
Gott vertrauen kann, findet er deshalb in der 
Coronakrise sehr wertvoll.

Voraussichtlich können ab 8. Juni die Kurse und 
Veranstaltungen im «tecum» wieder stattfinden. 

Gebet. Jeden Mittwoch und Freitag, 7.00 Uhr: 
Morgengebet, jeden Mittwoch, 12.00 bis 12.15 Uhr, 
«Atempause am Mittag», Mönchsgestühl der Kloster-
kirche.

Meditation. Kraft aus der Stille. Mittwoch, 10. 
Juni  und 8. Juli, 17.30 und 18.30 Uhr, öffentliche Medi-
tation mit Thomas Bachofner.

Raum der Stille.  Allgemeine Öffnung täglich 
von 11 bis 18 Uhr.

Auszeit. 2. bis 6. Juni/7. bis 17. Juli: fünftägige/elf-
tägige Auszeit im Kloster: Begleitete Entspannung für 
Körper, Seele und Geist.

Gemeinde gestalten. 12. Juni, 17 Uhr, bis 
13. Juni, 17 Uhr: Vom Auftrag zur Strategie, Modul 5 
des zweijährigen Lehrgangs für Gemeindeentwicklung, 
Kartause Ittingen.

Alleluia. 20. Juni, 9.30 bis 16 Uhr: Die Seele singt 
mit… Einfache, gregorianische Choräle lernen und in 
den Mauern des ehemaligen Klosters erklingen lassen.

Wildkräuter. 20. Juni, 9 bis 16 Uhr: Wissen ums 
wilde Grün – Kulinarische Verwendung.

Thurgebet. 1. Juli, 7.30 bis 8.30 Uhr: «Himmel, 
Erde, Luft und Meer» – Morgengebet am Ufer der 
Thur.

Vesperfeier. 5. Juli, 18 Uhr: «Das Tor zum Him-
mel» nach einer Liturgie der Iona Community. In der 
Klosterkirche.

Labyrinth. 12. Juli, 20 Uhr: In der Stille den Abend 
verklingen lassen. Öffentliche Labyrinthbegehung.

Sommer-Singen. 22. bis 26. Juli : Die Räume 
der Kartause singend erleben. (ehem. KlosterSommer).

Welche Gedanken machen sich junge Menschen zur aktuellen Coronakrise? 

Laurin Laib aus Amriswil, CEVI-Leiter und Mitglied der JEVP, hat sich in 

seinem christlichen Freundeskreis umgehört, was diese im Zusammenhang 

mit dem Glauben im Internet besonders wertvoll finden.

Florian Tschirren

Laurin Laib

Rebekka Moser

Carl Voellmy

Gott an der Seite – dank App
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Langeweile. Während der verordneten Corona-Pause galt für 
viele das Credo «ja keine Langeweile, keine Leere zulassen». Doch für 
den Theologen und Autor Pierre Stutz liegt darin eine Chance, denn 
für Mystikerinnen und Mystiker ist die Langeweile, das Nichts-Tun 
oder die Leere nämlich jener Ort, an dem sich etwas vom Geheimnis 
des Lebens auftun kann. Radio SRF 2, Perspektiven, 7. Juni, 8.30 Uhr.

Klimagespräche. Jeder kann den eigenen CO2-Fussabdruck 
um die Hälfte reduzieren. Doch wie schafft man das? Eine britische 
Psychologin und ein Ingenieur haben Klimagespräche entwickelt: Ge-
leitete Gruppengespräche, in denen über eigene Gewohnheiten und 
Widerstände gegen Veränderungen nachgedacht wird. In der Schweiz 
bieten Fastenopfer und Brot für alle solche Klimagespräche an. Radio 
SRF 2, Perspektiven, 21. Juni, 8.30 Uhr.

Gefühle. Die Bibel steckt voller tiefer menschlicher Erfahrungen. 
Wie ordnen wir das heute ein? Eine Schlussfolgerung von Theolo-
gieprofessor Reinhold Bernhardt: Weil Gott sich den Menschen zu-
wendet, dürfen sie ihm auch ihr Herz ausschütten und ihren Glauben 
gefühlvoll leben. Theologieprofessorin Andrea Bieler betont die Ver-
letzlichkeit des Lebens, die alle Menschen verbindet. Radio SRF 2, Per-
spektiven, 28. Juni, 8.30 Uhr.

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

Lösung auf Postkarte an: Kirchenbote, Rätsel, Kirchgasse 9, 9220 
Bischofszell. Oder per Mail an raetsel@evang-tg.ch (E-Mail-Ant-
worten in jedem Fall mit einer Postadresse versehen; mehrmalige 
Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift 
kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel von Wil-
fried Bührer dreht sich rund um Spiele. Einsendeschluss ist der 
30. Juni 2020. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir ei-
nen Harass mit Thurgauer Produkten. Das Lösungswort und die 
Gewinnerin, beziehungsweise der Gewinner werden in der näch-
sten Ausgabe publiziert. Das Lösungswort der Mai-Ausgabe lau-
tet «Kindersitzli»; den Harass mit Thurgauer Produkten gewinnt 
Bernd Schenk aus Amriswil.

K R E U Z WORT R ÄT SE L
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Oje, Kiki hat ein wildes Durcheinander! 1. Welches Stück 
Garn ist das kürzeste? 2. Wie viele Stücke Garn sind es 
insgesamt? 3. Welches Garnstück ist das längste? Miss 
mit einer Schnur nach.

A B C
D

E

F
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Mädchen und Knaben der «Ameisli» der Evangelischen Kirchge-

meinde Berg haben Hauptleiter Remo Kleiner-Dunkel mitgeteilt, 

worauf sie sich am meisten freuen, wenn nach der Coronakrise 

wieder alles normal läuft. 

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

Lösung Wettbewerb Mai-Kirchenbote:
Mein Name ist Schlangelika. 
Den aufblasbaren Globus gewinnt: Malin Zuberbühler, Frauenfeld.

19

Kinderrätsel und Wettbewerb 

online lösen auf  

www.kirchenbote-tg.ch

Suche im Garn-Rätsel die richtigen Lösungen und 
gewinne ein flauschiges Badetuch mit Kolli-
bri-Logo. So geht’s: Schreibe die drei Antworten 
zusammen mit deiner Adresse und Telefonnummer 
sowie deinem Alter auf eine Postkarte und schicke 
es an Kirchenbote, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 
9220 Bischofszell. Oder per Mail an kinderwettbewerb@
evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 30. Juni. Mehrmalige 
Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Post-
anschrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnahmeberech-
tigt sind Kinder bis 16 Jahre.

Kinder und CoronaKinder und Corona

Garn-Rätsel Garn-Rätsel 

Liam, 9 Jahre: Ich freue mich, dass ich wie-

der ins Hallenbad oder in den Skillspark ge-

hen darf.

Isaiah, 8 Jahre:  Ich freue mich dar-

auf, mein Grossmami wieder besu-

chen zu dürfen

Lion, 5 Jahre: Am allermeisten freue ich mich, 

wenn wir wieder zu allen Leuten auf Besuch 

gehen können und auch alle Leute wieder zu 

uns kommen dürfen, um mit uns im Läubli zu 

essen.

Jamie, 6 Jahre: Endlich mit seinem 

Götti ins Dinomuseum gehen zu kön-

nen und ins Legoland

Lina, 6 Jahre: Das wichtigste nach der Corona-

krise ist für mich, meine Freunde wiederzusehen 

und mit ihnen abzumachen. 

Lukas, 9 Jahre: Dass alle, die 

das Coronavirus hatten, wieder 

gesund sind.

Laurin, 8 Jahre: Am meisten freue ich mich 

darauf, dass ich meinen Grosspapi besuchen 

darf und mit ihm mit der Märklin-Eisenbahn 

spielen kann.

Malina, 6 Jahre: Ich kann es kaum erwar-

ten, dass ich wieder einmal reiten darf. 

Auch auf meine Freundinnen freue ich 

mich sehr.

WettbewerbWettbewerb
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Du kennst die verborgensten 
Gedanken der Menschen 
und siehst ihnen ins Herz. 
 1. Kön 8,39
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