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Pausiert
Wegen Corona mussten die Chöre lange pau-

sieren. Christine Graf sagt, was es braucht, um 

wieder erfolgreich einzustimmen. Seite 5

Positioniert
Soll die Kirche zur Covid-19-Impfung Stel-

lung beziehen? Ja, findet die Evangelisch-re-

formierte Kirche der Schweiz (EKS).  Seite 11

Personifiziert
Tun, was alle tun und sagen, ist bequem und 

vermeintlich «normal». Dabei rät uns die Bi-

bel, auch mal querzudenken.  Seite 8

Frühling im Fokus
Dutzende Frühlingsbilder erreichten die Kirchenboten-Redak-

tion. Eine Jury hat die fünf schönsten ausgezeichnet. Seite 12
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STA N DP U N K T

Zoom mit Gott

Hätte mir jemand vor über einem Jahr ge-

sagt, dass in Zukunft viele kirchliche Tref-

fen und Veranstaltungen nur noch über die 

Videokonferenzplattform Zoom oder ähn-

liche Angebote im Internet durchgeführt 

würden, ich hätte es nicht geglaubt. Aber 

genau das ist wegen Corona zur Realität 

geworden. So finden sich heute im Internet 

Beiträge und Einladungen mit Titeln wie 

«Hauskreis digital: Und es hat Zoom ge-

macht!», «Zoom-Gebetstreffen» oder «Bi-

bliolog-Gottesdienst über Zoom». Zoom 

ist allgegenwärtig geworden. 

Da man sich wegen der Pandemie momen-

tan nur in sehr kleinen und eingeschränk-

ten Gruppen treffen kann, ist Zoom eine 

gute Alternative. Man kann einander se-

hen und miteinander reden, diskutieren 

und entscheiden, auch wenn man örtlich 

voneinander getrennt ist. Zudem sieht 

man einander ohne Maske und erlebt so 

wieder die Mimik und Reaktion in den Ge-

sichtern. Dabei erkennt man aber nicht nur 

die Menschen, sondern dort, wo sie sich 

gerade befinden, auch einen Teil ihrer Zim-

mer mit der Einrichtung. Einige umgehen 

diese ungewohnten oder vielleicht auch 

ungewollten Einblicke, indem sie einen an-

deren Bildschirmhintergrund wählen. Statt 

des Büros sieht man dann einen schönen 

Strand an der Südsee oder das Weltall mit 

Sternen und Planeten.

Wer gar nicht digital gesehen werden will, 

bleibt verborgen, indem er oder sie nur 

mit Ton, aber ohne Bild, an einem Zoom-

Meeting teilnimmt. Man sieht die Person 

zwar nicht, weiss aber, dass sie trotzdem da 

ist. Sie hört alles und kann mit allen spre-

chen. Dies erinnert mich an unsere Bezie-

hung zu Gott. Um mit ihm in Kontakt zu 

kommen, braucht es aber keinen Link und 

auch kein Passwort wie bei Zoom. Er lädt 

uns immer ein, mit ihm in Beziehung zu 

treten. Ich kann Gott zwar nicht sehen, er 

bleibt meinen Augen verborgen. Aber er 

ist trotzdem da. Er hört mich, wenn ich zu 

ihm im Gebet spreche und er kann mit mir 

auf vielerlei Art und Weise reden. Das ist 

gewaltig und übersteigt alles, was Zoom 

zu bieten hat.

Andy Schindler-Walch

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

David Lerch

Alter: 51

Wohnort: Wallenwil

Beruf: Pfarrer

Kirchliches Engagement: Pfarrer in der Evangeli-

schen Kirchgemeinde Münchwilen-Eschlikon

Mitgliedschaft: Go-Club Winterthur

Hobbys: wandern, bergsteigen, laufen, lesen, mu-

sizieren, zeichnen, Modellbau, Astronomie

Was gefällt Ihnen am  

Vereinsleben besonders?

Was könnte man verbessern in  

Ihrem Verein?

Welchen Beitrag kann Ihr Verein 

für die Gesellschaft leisten?

Welche Rolle spielt der Glaube in 

Ihrem Leben? Können Sie dafür  

ein konkretes Beispiel nennen?

Gibt es etwas, was die Kirche von 

Ihrem Verein lernen könnte?

Das Spiel «Go» kommt aus China und ist das älteste noch gespiel-

te Brettspiel der Welt. Die Regeln sind simpel, aber das Spiel ist ext-

rem komplex. Als Erstes beeindruckte mich die herzliche, bescheide-

ne Art, mit der einige Vereinsmitglieder an den Spieltagen in Wil das 

bei uns wenig bekannte Spiel vorstellten. Danach durfte ich ein halbes 

Jahr auf Probe im Club mitmachen und schauen, ob «Go» etwas für 

mich ist. Bis heute fasziniert mich die Atmosphäre: Wir spielen seri-

ös, aber nicht verbissen.

Verbesserungspotenzial hat unser Spiellokal. Im Winter, wenn wir 

drinnen spielen, kann man von der Dunkelheit leicht schläfrig wer-

den. Manchmal denke ich auch, dass wir mit einem systematischeren 

Training mehr Fortschritte machen könnten.

In unserem kleinen Club begegnen sich Leute aus allen Generationen 

und Berufsfeldern. Jeder kann mit jedem eine interessante Partie spie-

len. Alle können voneinander lernen, denn beim «Go»-Spiel hat man 

nie ausgelernt. So vereinen sich Würde und Demut. 

Eine prägende. Meine Eltern erzählten uns biblische Geschichten, 

schickten uns in eine Kinderstunde und in Lager. Ich lernte, dass wir 

mit Gott rechnen dürfen (und müssen). Ich genoss das gemeinsame 

Singen, Beten und Lernen in der Jugi und im Gottesdienst. So begann 

ich schon als Teenager, mit Gott über alles zu reden, was mich beschäf-

tigt: Arbeiten, Erlebnisse, Fragen, Wünsche. Daraus hat sich im Lauf 

des Lebens vieles ergeben, meine Ehe zum Beispiel und mein Beruf.

Ja. Etwa, dass Jung und Alt selbstverständlich aufeinander zugehen 

und etwas miteinander machen. Oder die Gewohnheit, zu jedem Tref-

fen mit einem Geist zu kommen, der offen ist, zu lernen – auch wenn 

man seit Jahren dabei ist. Und umgekehrt bereit zu sein, neue Leute 

persönlich und geduldig in ihrem Tempo einzuführen. 

«Seriös spielen, aber nicht verbissen»

Bild: zVg
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Erfahren Sie mehr über die drei  

Symbole auf www.kirchenbote-tg.ch

(Suchwort: Symbole)
WWW

Taube, Feuerzunge und Wind haben alle einen Bezug zum 

Himmel und zu Pfingsten. Was steckt sonst noch dahinter?

Taube

Die Taube 

hat in der christlichen 

Symbolik eine besonde-

re Bedeutung: Sie ist Zei-

chen des Heiligen Geistes. So wie 

die Taube immer zurückfindet, 

bringt uns der Geist Gottes immer 

zu unserem Ursprung zurück. In der bi-

blischen Sintfluterzählung schickt Noah eine 

Taube aus. Sie kommt zurück mit einem Ölzweig im Schna-

bel und verkündet damit das Ende der Sintflut; ein Urbild 

der Hoffnung und des Friedens. Die Taube kennt durch ihren Flug die 

Welt in ihrer Vielfältigkeit und Weite; ihr Wesen gilt als sanftmütig, edel, 

rein, himmlisch, arglos. Bei der Taufe Jesu kommt der Heilige Geist in 

Form einer Taube auf ihn hernieder. (Mt 3,16) Als Jesus die Jünger 

losschickt, das Reich Gottes zu verkündigen, gibt er ihnen mit auf 

den Weg: «Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die 

Tauben» (Mt 10,16) – also besonnen und nüchtern, aber auch 

ohne Berechnung und falsche Tricks.

Wind

Die Rede vom Geist 

Gottes oder vom Heiligen Geist geht auf das 

alttestamentlich-hebräische «ruach» bezie-

hungsweise das griechische «pneuma» zurück. 

Die Worte bedeuten: Wind, Hauch, Atem. 

Wo vom Geist die Rede ist, bedarf es der 

Unterscheidung der Geister: Es gibt den 

menschlichen Geist, den bösen zerstöre-

rischen Geist, der Saul überfiel, und den Geist 

Gottes. Dieser ist schöpferisch, lebensfördernd, be-

freit zur Wahrheit, leitet Menschen in die Gerechtig-

keit und Barmherzigkeit Gottes. Zu Pfingsten geschah 

ein Brausen am Himmel, ein Zeichen für den Heiligen Geist. Die Ana-

logie von Geist und Wind zeigt aber auch seine Unverfügbarkeit an. Der Hei-

lige Geist ist nicht Habe von Menschen, sondern Gottes freie Gabe 

und kann nur auf dem Gnadenweg erlangt werden. Die Wirkun-

gen des Heiligen Geistes sind: Liebe, Freude, Friede, Geduld, 

Freundlichkeit, Güte, Treue, Glaube, Sanftmut, Keusch-

heit. (Gal 5,22)

Rosemarie Hoffmann

Feuerzungen

Am Pfingsttag ka-

men «Zungen, zerteilt und 

wie von Feuer» auf die Apostel und 

erfüllten sie mit dem Heiligen Geist. (Apg. 2,1-

13) Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie 

es der Geist ihnen eingab. Die Feuerzungen symbolisieren 

Kraft und Energie des Heiligen Geistes. Im Kraftfeld des 

Geistes können Menschen sich schöpferisch verändern. 

Die Zungenrede im Pfingstgeschehen steht dafür, dass 

Betreffende den Heiligen Geist empfangen haben. Nach 

der Auffahrt Christi sind die Feuerzungen das Wun-

derbare am Pfingstereignis. Sie verkünden die Taten 

Gottes in allen Sprachen und allen Völkern und 

Nationen. 

Was hinter pfingstlichen Symbolen steckt
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Die seit 2006 laufenden Messungen 

zeigen eine 

fortlaufen-
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Schiefer Turm wird stabilisiert

de Verkippung des Kirchturms der evange-

lischen Kirche in nordwestliche Richtung: So 

informierte die Evangelische Kirchgemeinde 

Steckborn ihre Mitglieder. Gemäss einem Ar-

tikel der Thurgauer Zeitung beträgt die Nei-

gung ein Grad. Zum Vergleich: Der schiefe 

Turm von Pisa neigt sich um fast vier Grad.

Keine Einsturz-, aber Schadensgefahr

Die Ursache für die Schräglage des 

Steckborner Kirchturms sind un-

gleichmässige Setzungen, das heisst: 

Durch die laufende Verdichtung des 

Untergrunds senkt sich das Bauwerk 

ungleichmässig ab. Bis heute konn-

te kein Abklingen dieser Setzungen 

festgestellt werden. Eine Einsturzge-

fahr besteht auch in fernerer Zukunft 

nicht, betont die Kirchgemeinde. Aber 

Die Evangelische Kirchgemeinde Steckborn will rund 360'000 Franken in 

die Sanierung des Kirchturms investieren. Der Grund: Er steht leicht 

schräg in der Landschaft.

Der Verein «Vogel- und Naturschutz Romanshorn und Umgebung» hat in 

einem Nistkasten bei der evangelischen Kirche eine Kamera installiert. 

I N  K Ü R Z E

Abgesagt. Aufgrund der Corona-Si-

tuation haben sich die beiden Thurgauer 

Landeskirchen entschieden, die für den 

28. Mai 2021 geplante «Lange Nacht der 

Kirchen» abzusagen. Den Kirchgemeinden 

steht es frei, ihre geplanten Aktivitäten 

selbstständig durchzuführen. Die nächste 

«Lange Nacht der Kirchen» findet 2023 

statt.  pd

Verschoben. Der 18. internationa-

le ökumenische Bodensee-Kirchentag in 

Schaffhausen wird erneut verschoben und 

ist neu für den 17. und 18. September 2022 

vorgesehen. Den Organisatorinnen und Or-

ganisatoren ist es wichtig, dass «wirkliche 

Begegnungen» möglich sind.  pd

Heynen. Die Pfarrwahlkommission 

der Evangelischen Kirchgemeinde Romans-

horn-Salmsach schlägt Lars Heynen als neu-

en Pfarrer vor. Die Kirchbürgerinnen und 

-bürger können ihn im Gottesdienst vom 

30. Mai kennenlernen.  pd

das Risiko, dass Schäden am Turm oder am 

Kirchenschiff entstehen, steigt. Auf der Suche 

nach den Ursachen der Setzungen wurden im 

Frühjahr 2020 Bodensondierungen durchge-

führt. Diese zeigten, dass der Kirchturm auf 

einem wenig tragfähigen und setzungsemp-

findlichen Baugrund steht. Holzpfähle, wel-

che gemäss Archivunterlagen 1833 beim Bau 

des Turms zu dessen Fundation eingerammt 

worden waren, sind verrottet. 

Zement in Untergrund pressen

Nun soll im «Minifrac-Verfahren», bei dem 

unter hohem Druck eine Wasser-Zement-Mi-

schung unterhalb des Kirchturmfundaments 

bis in eine Tiefe von sieben Metern einge-

presst wird, Abhilfe schaffen. Die Sanierungs-

massnahmen sollen im Herbst 2021 durchge-

führt werden. Die gesamten Kosten für die 

Stabilisierung belaufen sich gemäss Kirchge-

meinde auf 360’000 Franken. «Einsprachen 

zum Bauvorhaben gab es keine, die Baube-

willigung ist erteilt», sagt Martha Kuster, Prä-

sidentin der Kirchgemeinde.  pd/het

Blick ins Nest der Turmfalken

Im Livestream auf der Webseite www.boden-

see-falken.ch lässt sich vielleicht schon bald 

ein Turmfalkenpaar beim Brüten beobachten. 

Ende Februar wurde als gemeinsames Projekt 

der Evangelischen Kirchgemeinde Romans-

horn-Salmsach und des «Vogel- und Natur-

schutz Romanshorn und Umgebung» im Nist-

kasten im Turm der evangelischen Kirche in 

Romanshorn eine Kamera installiert. Die Ro-

manshorner Vogel- und Naturschützer wollen 

damit die Brut der Turmfalken beobachten, 

ohne die Tiere zu stören. Ziel ist es, Interes-

sierte für Vögel und die Biodiversität zu sen-

sibilisieren. Auf der Webseite sind auch Video-

ausschnitte aus den vergangenen Wochen zu 

sehen, die ein Turmfalkenpärchen beim Bal-

zen zeigen. Die Chancen, dass es zu einer Brut 

kommt, stehen gemäss den Experten also gut, 

sofern das Pärchen nicht von rivalisierenden 

Vögeln gestört werde. Aber Achtung: Auf der 

Webseite gibt es einen Warnhinweis: «Wild-

tiere sind nicht immer nur herzig. Die Natur 

kann für unsere Augen zuweilen grausam sein. 

Seien Sie darauf gefasst nicht immer nur har-

monische und harmlose Szenen zu sehen.» het

Der Turm der Kirche Steckborn neigt sich um ein Grad.

Der Turmfalke nistet im Glockenturm.

Bild: Anja Graf

Bild: Margrit Wittwer/pixelio.de
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chorvorstände am 8. Mai vor. «Wir hoffen 

auf Präsenz, können aber zur Not auch via 

Zoom tagen, um nach Antworten auf die 

Frage ‹Wo stehen wir, und wie geht es wei-

ter?› zu suchen», erläutert sie. Man spürt 

ihre Vorfreude auf die Zeit «danach», für 

die es jetzt die Weichen zu stellen gilt, um 

gute Bedingungen für den Chorgesang zu 

schaffen.

Sobald die 

Planung 

möglich ist, 

wird das 

Kurspro-

gramm aufge-

schaltet unter: 

www.vekt.ch. 

Infos über Locke-

rungen für den 

Gesang auf 

Seite 10.

K A N TONA L K I RC H E

Karin Kaspers-Elekes

Ein Jahr lang herrschte Schweigen. Erst seit 

kurzem können Kirchenchöre unter stren-

gen Auflagen und mit maximal 15 Teilneh-

menden wieder proben. Christine Graf, 

seit mehr als zehn Jahren Präsidentin des 

VEKT, beschreibt diese Zeit als umfassen-

de Entbehrung. «Das Chorleben ist derzeit 

sehr erschwert. Die Proben konnten nicht 

stattfinden, was zum einen heisst, dass den 

Sängerinnen und Sängern die regelmässige 

gemeinsame Übung, das Training, fehlt. Da-

rüber hinaus aber hat das Chorsingen auch 

soziale Bedeutung, nicht nur, aber natürlich 

auch für Menschen, die alleine leben.» 

Fehlende Planungssicherheit

Das Singen von Konzerten und die gesang-

liche Gestaltung von Gottesdiensten ge-

hören zu den Herzensanliegen der meisten 

Kirchenchöre. Derzeit ist beides schwer zu 

planen. Christine Graf, die zugleich im Vor-

stand und als Sängerin im Kirchenchor in 

Sulgen aktiv ist, weiss um die Enttäuschun-

gen des letzten Jahres, in dem auch die De-

legiertenversammlung des VEKT als Teil 

des 125. Jubiläums des Kirchenchors Sir-

nach kurzfristig ausfallen musste. «Im Som-

mer haben Chöre mit aufwendigen Schutz-

konzepten und in kleinen Teilformationen 

geprobt. Die festliche musikalische Gestal-

tung des Reformations- und der Ewigkeits-

sonntag war für viele das Ziel. Aber bereits 

Anfang Oktober war klar, dass die Planung 

nicht zum Ziel kommen konnte.» Gelegen-

heiten zum Treffen im Freien hätten damals 

noch genutzt werden können, um zumin-

dest das Zusammengehörigkeitsgefühl zu 

stärken. 

Neuanfang braucht alle

Gefragt, was es für den Neustart nach der 

Pandemie braucht, sagt Christine Graf spon-

tan: «Dass möglichst viele kommen! Man-

«Hoffe, es geht wieder los»

che fragen sich, ob es ihre Stimme noch 

tue.» Es werde nötig sein, mit bekannten 

Liedern zu starten. «Und Übungen zur 

Stimmentwicklung wird es brauchen, damit 

alle wieder hineinfinden ins freudige eige-

ne und gemeinsame Klingen.» In ihrem Kir-

chenchor versendet sie vom Chorvorstand 

in Sulgen immer am Probentag einen Brief, 

in dem sie auf den Link zum «Einsingen um 

9» hinweist (einsingen-um-9.ch). Diese Ak-

tion gebe Gelegenheit zum Üben daheim 

und schaffe Verbundenheit. 

Mut zur Entwicklung

Dass in dieser Zeit nur ein Chor seinen Aus-

tritt aus dem VEKT gegeben hat, darin sieht 

die Präsidentin ein gutes Zeichen. Der Ver-

band, der vor 27 Jahren mit 35 Chören star-

tete, umfasst derzeit 18 Chöre. Vor allem 

die Kursarbeit des Verbandes wer-

de auch heute ge-

schätzt. 

«Singgrup-

pen, die nicht 

dem Verband an-

gehören, sind bei 

unseren Kursen ge-

gen Kostenübernahme 

ebenfalls gern willkommen», betont Chris-

tine Graf. Aber nicht nur das Chorsingen ist 

ihr ein Anliegen. «Derzeit leiden auch die 

Gottesdienstbesuchenden darunter, dass sie 

nicht singen können. Der Gesang der Kirch-

gemeinde ist ein Teil des aktiven Feierns, 

der fehlt.» Es gelte, den Mut nicht zu ver-

lieren und nach vorne zu schauen. «Wenn 

möglichst viele nun von der Möglichkeit 

der Impfung Gebrauch machten, wäre das 

von Vorteil für einen baldmöglichen Wie-

derbeginn.» Derzeit bereitet sich Christine 

Graf auf eine Zusammenkunft der Kirchen-

Christine Graf ist Präsidentin des Verbands der Evangelischen Kirchen-

chöre im Thurgau (VEKT). Sie blickt zuversichtlich in die Zeit, in der Pro-

ben und kirchliches Singen wieder normal möglich sein werden. Und sie ist 

überzeugt, dass das Chorsingen sowohl für die Sängerinnen und Sänger 

als auch für das kirchgemeindliche Leben eine grosse Bedeutung hat.

Freut sich auf die Zeit, in der das Singen in der Kirche 

wieder möglich ist: Christine Graf.

Archivbild: cyr
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Konfirmiert – was nun?
Junge begleiten Junge
Mit der Konfirmation wird der kirchliche Unterricht abgeschlos-

sen. Für einige junge Menschen geht es weiter. In etlichen Kirchge-

meinden wirken «Frischkonfirmierte» bereits im nächsten Jahr als 

Helferinnen und Helfer im Konfirmandenlager mit.

In der Berner Landeskirche gibt es das Projekt «Accos». Der Name stammt aus 

dem Französischen und ist Programm: «accompagner» für begleiten. Jugendli-

che arbeiten nach ihrer Konfirmation weiter in der kirchlichen Jugendarbeit mit, 

nehmen an Weiterbildungskursen teil, absolvieren ein Praktikum im kirchlichen 

Unterricht und sind dabei, wenn die Konfirmandinnen und Konfirmanden auf 

einen Ausflug gehen oder im Lager sind. Die Idee kommt aus dem Welschland.

Die Teilnehmer des Projekts «Accos» sind sich einig: Die Arbeit mit den nur we-

nig jüngeren Konfirmandinnen und Konfirmanden macht Spass. Zudem erhal-

ten die «Accos» auch viel zurück. Ihnen wird viel Wertschätzung entgegenge-

bracht, was wiederum ihr Selbstwertgefühl steigert.

Jugendliche wirken als Begleitende im Konfirmationslager mit

Im Kanton Thurgau gibt es Kirchgemeinden, die schon seit über 40 Jahren gute 

Erfahrungen damit machen, dass Jugendliche und junge Erwachsene als Beglei-

terinnen und Begleiter im Konfirmationslager mitwirken. Die Zürcher Landeskir-

che hat 2006 unter dem Titel «Junge Leiterinnen und Leiter – Berufung, Ausbil-

dung und Begleitung» einen Leitfaden herausgegeben, der die Kirchgemeinden 

dazu anleitet und ermutigt, «Frischkonfirmierte» für die kirchliche Jugendarbeit 

zu gewinnen. Die Chancen, die darin liegen, werden mit dem Stichwort «Beru-

fung» so beschrieben: «Viele Jugendliche sind nach dem Konfirmationsjahr – 

wenige Monate nach Lehrbeginn – offen für Anfragen. Haben sie selbst ein ge-

glücktes Konfirmationslager erlebt, sind sie bereit, sich als Leiterin oder Leiter 

in einem nächsten zu engagieren.»

Die Redaktion des Kirchenboten hat drei junge Begleitpersonen nach dem Mehr-

wert gefragt, der entsteht, wenn «Frischkonfirmierte» als Helferinnen oder Hel-

fer in einem Konfirmationslager mitwirken. er

zVg

Mitarbeit hat mich als 

Person weitergebracht

Wir als Konfirmati-

onsleiterinnen und 

-leiter begleiten 

die Jugendlichen 

im letzten Jahr, be-

vor sie zu den Er-

wachsenen der Kir-

che gehören. Unser 

Ziel ist es, sie zu un-

terstützen, bei Fragen behilflich 

zu sein, aber vor allem ihnen auf-

zuzeigen, dass es auch nach der 

Konfirmation für sie weiter ge-

hen kann in der Kirche, wenn sie 

das selber auch wollen.

Im Konfunterricht werde ich als 

Kleingruppenleiterin eingesetzt 

und organisiere kleinere Projek-

te, wie zum Beispiel eine Weih-

nachtsparty. Das schätzt der 

Konf-Pfarrer, da wir Konfleiter 

näher an der Lebenswelt der Ju-

gendlichen dran sind als er sel-

ber. Im Kanton Thurgau gibt es 

einen ähnlichen Ausbildungskurs 

wie in Bern, nur, dass er bei uns 

«iMove» heisst. Ich durfte den 

Kurs 2015 absolvieren, gleich 

nach meiner eigenen Konfirma-

tion, dank meinem Pfarrer.

Nicht einmal ein ganzes Jahr ver-

ging und ich war in meinem ers-

ten Konfirmandenlager in der 

Leiterfunktion. Seither gehe ich 

alle zwei Jahre als Leiterin ins 

Konflager mit und bereue es kei-

ne Sekunde. Ich würde es immer 

wieder tun.

Es hat mich als Person sehr viel 

weitergebracht, nicht nur im 

Umgang mit Konfirmandin-

nen und Konfirmanden, son-

dern auch in meinem privaten 

Umfeld. Die junge Generation 

ist und bleibt unsere Zukunft. 

Ich finde, es sollten sich noch 

mehr Landeskirchen und Kirch-

gemeinden durchringen und so 

etwas bei sich einführen. Es ent-

wickeln sich wunderbare Freund-

schaften und jeder kann von je-

dem lernen.

Natascha Riedel, Konfirmations- 

leiterin, Frauenfeld

Etwas zurückgeben

Es ist das erste Jahr, 

dass ich die Konfir-

manden im Konfun-

ti begleite. Ich habe 

es in meinem eige-

nen Konfirmations-

jahr sehr positiv er-

lebt, dass neben 

unserem Gemein-

depfarrer immer zwei junge Er-

wachsene mit uns unterwegs 

waren. Den Konfunterricht be-

reiten wir gemeinsam vor und 

wir Konfleitende übernehmen 

gewisse Programmteile auch al-

lein. Durch diese Aufgabe habe 

ich selbst für meinen Glauben 

und als Person viel profitiert. Ich 

gebe so etwas zurück, von dem, 

was ich in meinem Konfirmati-

onsjahr geschenkt bekommen 

habe. Es macht mir viel Freude 

im Konfunterricht mitzuwirken. 

Es gilt: «Wer andern eine Blume 

säht, blüht selber auf.» 

Mirco Dolder, junger Leiter im  

Konfunti, Schönholzerswilen

Etwas zugetraut

Als ich für eine Mit-

arbeit im Konfla-

ger angefragt wur-

de, habe ich mich 

gut gefühlt, weil 

man mir etwas zu-

getraut hat, vor 

dem ich schon ein 

wenig Respekt hat-

te. Im Lager sind die «Könfler» 

auf mich zugekommen und woll-

ten von mir wissen, wie ich zum 

christlichen Glauben stehe. Ich 

durfte meinen ersten «Input» 

halten. «Glauben teilen» war das 

Thema, und ich habe von der Vor-

bereitung auch selbst viel profi-

tiert. Meine Gedanken sind gut 

aufgenommen worden, der Re-

spekt vor der Aufgabe ist aber 

geblieben. Es war hilfreich, dass 

ich vom eigenen Konflager noch 

wusste, welche Themen und Ak-

tivitäten beliebt sind.

Yves Schönholzer, Begleiter im  

Konflager, Neukirch an der Thur

zVg

Diskutieren Sie mit auf 

www.kirchenbote-tg.ch!

zVg

Gemeinsam unterwegs: Frischkonfirmierte begleiten Konfirmanden. 

Bild: Christian Pohl/pixelio.de

zVg

zVg
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sus Christus, der für alle Menschen auf diese 

Erde gekommen ist, um uns mit Gott zu ver-

söhnen. Den Reichtum, den diese Botschaft 

in meinem Leben auslöst, teile ich gerne mit 

der Gemeinde. Übersprudelnde Freude, so 

würde ich meine Motivation beschreiben. 

Und ich nehme es nicht «einfach so» hin, 

dass sich Menschen an diesem Gemein-

schaftswerk Kirche beteiligen. Es ist für mich 

ein Privileg, mit diesen Menschen zusam-

menarbeiten zu dürfen. Vielleicht sind wir 

nicht immer einer Meinung, oder wir ste-

hen einander auf den Schuh. Aber solche 

Unstimmigkeiten stellen für mich nicht in 

Frage, weshalb wir als Kirche zusammenge-

hören: Um freudige Zeuginnen und Zeugen 

der Botschaft von Jesus Christus zu sein, le-

bendige noch dazu! 

Wenn ich also eines machen darf den ganzen 

Tag – ohne schlechtes Gewissen – dann ist es 

Folgendes: Die Freude an der Botschaft von 

Jesus Christus um mein Leben herum ent-

falten zu lassen. 

Letzte Woche habe ich einen Podcast gestar-

tet, um mich mit Menschen über ihr Leben 

und Gottes Spuren darin zu unterhalten. Er 

trägt den Titel «Besuch im Pfarrbüro». Diese 

Woche habe ich ein erstes Online-Treffen mit 

dem Titel «Kaffee mit em Pfarrer» gestartet. 

Wir treffen uns online zum Kaffee und tau-

schen uns über das Leben aus. Beide Ange-

bote habe ich aus lauter Freude an der Kre-

ativität ins Leben gerufen. 

Gott gibt uns Kreativität, Freude und er ruft 

uns ins Leben. Heraus aus der Passivität und 

hinein in eine sprudelnde Kreativität, die uns 

unser ganzes Leben lang motivieren darf. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Motivati-

on in Ihrem Leben erfahren dürfen und ver-

ändert werden von der Botschaft von Jesus 

Christus. Ich bleibe auch dran und versuche 

mich täglich davon begeistern zu lassen. 

Christoph Blum 

Der Autor ist Pfarrer in Neukirch an der Thur. zVg

Bild: AdobeStock / PhotoGranary

Du

Du 

Heiliges Feuer

Brenn in unseren Herzen

Du 

Heiliges Wasser

Fliess in unsere Beziehungen

Du 

Heiliger Geist

Beflügle unsere Gedanken

Du 

Heilige Taube

Flieg durch unsere Welt

Du 

Heilige Liebe

Begeistere alle Menschen

Anton Rotzetter (1939-2016)  

Gott, der mich atmen lässt, 

Herder 2016, S. 67

«Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch 

entfalten.»  Kolosser 3, 16

Was macht man als Pfarrer eigentlich so den 

ganzen Tag? Auch ich stelle mir diese Fra-

ge immer mal wieder. Nun, zu einem gros-

sen Teil besteht der Tag aus Selbstmotiva-

tion. Ich motiviere mich, an der Predigt zu  

schreiben, dieses Wegzeichen zu verfassen 

oder eine Veranstaltung aufzugleisen. Gera-

de sitze ich an diesem Text und versuche, et-

was Interessantes zu beschreiben. So leicht 

ist das gar nicht. Vor allem, wenn man solche 

interessanten Dinge am Laufmeter produzie-

ren sollte. Fast jeden Sonntag eine Predigt 

oder jeden Monat einen spannenden Konf-

abend, das geschieht nicht von alleine.

Und zum Glück bin ich nicht alleine. Ich habe 

motivierte Mitarbeitende, die sich beteiligen 

und aktiv mitdenken. Freiwillig! Das weckt 

in mir grosse Dankbarkeit und Freude. Dass 

sich Menschen einfach so investieren in die 

Gemeinde, ist ein Geschenk. Ein wertvolles 

Geschenk. 

Für mich besteht die Arbeit in der Gemeinde 

aus Freude. Freude an der Botschaft von Je-
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«Die Normalisierung des allgemeinen 

Wahnsinns kann Angst machen. Überall 

laufen immer mehr Irre herum. Massen-

mörder, Kriegshetzer, Lügner, Betrüger, 

rücksichtslose Egomanen, aber das Dilem-

ma bleibt: All diese Typen kann man leider 

nicht behandeln, denn sie sind normal, je-

denfalls nicht krank, und gerade deshalb 

brandgefährlich.» 

«Normalsein kann ein tragisches Schicksal 

bedeuten. Kein Wunder, dass sich die Nor-

malen daher rächen, Kriege anzetteln, sich 

aufs Rauben, Morden und Betrügen verle-

gen, um dem Leben eine Spannung zu ver-

leihen.»

Rosemarie Hoffmann

Paulus, der Jude aus Tarsus, war krank. Was 

genau der «Stachel im Fleisch» war, ist nicht 

bekannt. Die anfallartige Attacke bei seiner 

Reise nach Damaskus mit nachfolgender 

Blindheit wird heute als möglicher epilep-

tischer Anfall gedeutet. Paulus kannte das 

Leiden. «Lass dir an meiner Gnade genü-

gen, denn meine Kraft vollendet sich in der 

Schwachheit.» (2 Kor 12,9) Die Worte Got-

tes veränderten sein Leben. Mit Zittern und 

Zagen verkündete er den Korinthern das 

Wort vom Kreuz. Sie sollten Christus nach-

folgen; das war seine wichtigste Botschaft. 

Er las und forschte, ging den Dingen auf den 

Grund; er gilt als Theologe des Urchristen-

tums. Bei seinen Missionsreisen blieben ihm 

Leid und Schikanen nicht erspart. Er wur-

de verfolgt, geschlagen, gesteinigt. Durch 

Paulus kam das Evangelium über die Mee-

re nach Kleinasien und Europa. So ist es zu 

allen Menschen gekommen. Paulus wurde 

zum Völkerapostel.

 

Fehlendes Denken als Mangel

«Erneuert euer Denken!», schreibt Pau-

lus im Brief an die Römer (Röm 12,2). Und 

auch uns ist es gesagt gegen alle Bequem-

lichkeit und Gedankenlosigkeit unserer 

Zeit. Zunächst heisst das, der Mensch soll 

anfangen zu denken, selber zu denken! Der 

Glaube an Gott entbindet nicht davon. Zu-

sammenhänge denkend zu erkennen, ist ein 

Privileg des Menschen. Fehlendes Denken 

im religiösen Kontext sei ein grundlegen-

der Mangel, hört man zuweilen. Philoso-

phen sehen dies gelegentlich als ethische 

Schwäche von Weltreligionen. Deshalb ist 

hermeneutische Religionsauslegung sehr 

wichtig (altgriechisch hermeneia: «verste-

hen»). Dies begründet das weitgefächerte 

universitäre Theologiestudium. Von Paulus 

stammt auch der Satz «Der Buchstabe tö-

tet, der Geist macht lebendig» (2 Kor 3,6), 

was nach Bonhoeffer bedeutet, die Gebo-

te Jesu seien in ihrem Geist und nicht buch-

stäblich zu verstehen. Durch Glauben und 

Denken wird der Mensch in ein geistiges 

Verhältnis zur Welt gesetzt. 

Glaube fragt nach Wissen 

Schon bei Anselm von Canterbury, Theo-

loge des Mittelalters, findet man den be-

Stellt euch nicht dieser Welt gleich!
Tun, was alle tun, das kann doch nicht falsch sein. Reden, was alle reden, das fühlt sich «normal» 

an. Eine zentrale Aussage des Evangeliums, die auf den Apostel Paulus zurückgeht, lautet deshalb: 

«Das Denken erneuern und prüfen, was Gottes Wille ist.» 

merkenswerten Satz «Fides quaerens intel-

lektum» – der Glaube fragt nach Wissen. 

Gemeint ist damit das Suchen nach Ein-

sicht. Daraus leitet sich die Verknüpfung 

von Denken, Verstehen und Handeln ab. 

Glaube ist daher kein blinder Glaube, son-

dern erkennender Glaube. In jüngerer Zeit 

war es der lutherische Theologe Wolfhart 

Pannenberg, der schon in den 1990er-Jah-

ren den interdisziplinären Diskurs mit an-

deren Disziplinen gesucht hat; nicht jedoch 

um den Preis der Anpassung an den Zeit-

geist, sondern um die Wahrheit des Chris-

tentums zu begründen. Grenzziehungen 

zwischen den Einzeldisziplinen zu durch-

brechen, ist daher mehr denn je wichtig. 

Gefährliches Mitläufertum 

Es müssen nicht unbedingt Monster sein; 

es reichen wenige normale Leitfiguren, die 

rücksichtslos ihre persönlichen Interessen 

im Blick haben. Oft fallen Menschen da-

rauf herein und folgen ihnen unkritisch. 

Der Glaube ruft zur Wachsamkeit auf. Je-

sus hat Heuchlern die Maske vom Gesicht 

gerissen. Traurige Beispiele für Mitläufer-

tum finden sich in der jüngeren deutschen 

Geschichte des Nationalsozialismus und 

der DDR-Diktatur. Die Philosophin Han-

nah Arendt spricht von der Banalität des 

Bösen. Im Prozess gegen den ehemaligen 

SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, 

der für die Deportation von Millionen von 

Juden in die Konzentrationslager verant-

wortlich war, findet Arendt keinen Juden-

hasser und auch keinen Extremisten vor, 

sondern einen, der seine Karriere im Blick 

hatte: «Das Beunruhigende an der Person 

Eichmann war, dass er, wie viele (...) weder 

pervers noch sadistisch, sondern schreck-

lich und erschreckend normal war. (…) Die-

se Normalität war viel erschreckender, als 

all die Greuel zusammengenommen.» Ge-

org Orwell hat in seinem Roman «1984» ein 

Bild totalitärer Verhältnisse entworfen, ein 

beklemmender Wirklichkeitsbezug zu DDR-

Verhältnissen. Er beschreibt, wie schwer es 

Manfred Lütz ist Psychiater, Psychotherapeut, 

Theologe, Autor zahlreicher Bestseller – unter 

anderem des Buches «Neue Irre! Wir behandeln 

die Falschen», aus dem diese beiden Zitate 

stammen. Seine beunruhigende These: «Unser 

Problem sind die Normalen!»

N OR M A L I SI E RU N G  DE S  WA H N SI N N S ?
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Wie spricht Gott heute konkret in Lebenssituationen hinein? 

Welche Bedeutung steckt hinter biblischen Aufrufen und wie 

können wir sie in der heutigen Zeit allenfalls neu interpretie-

ren? Im Jahresschwerpunkt des Kirchenboten wird monatlich 

auf einer Doppelseite ein biblischer Aufruf unter die Lupe ge-

nommen. Neben dem interpretativen Teil im Haupttext wird das 

Thema von einer Fachperson aus der Gesellschaft praxisnah be-

leuchtet. Die Themenliste und alle im Kirchenboten abgedruck-

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

ist, dem Massendruck zu entkommen. Der 

Unwissende ist wehrlos. Daher: «Erneuert 

euer Denken!»

Psychiater und Theologe schlägt Alarm

Der Psychiater, Psychotherapeut und Theo-

loge Manfred Lütz bringt es auf den Punkt: 

«Irre! Wir behandeln die Falschen. Unser 

Problem sind die Normalen.» Damit ist 

viel gesagt. Die erstmalig 2008 erschiene-

ne und 2020 ergänzte scharfzüngige Ge-

sellschaftsanalyse und heitere Einführung 

in die Seelenkunde drückt aus, was viele 

denken und kaum auszusprechen wagen: 

«Weltweit scheint der Irrsinn zuzunehmen. 

Was vor Jahren eher Promis aus der zweiten 

Reihe betraf, hat es jetzt in die Chefsessel 

dieser Welt geschafft: Donald Trump in den 

USA, Kim Jong-un in Nordkorea, Jair Bol-

sonaro in Brasilien.» Sie sind «normal, ganz 

furchtbar normal». Psychisch Kranke dage-

Die Bibel rät dazu, nicht einfach alles hinzunehmen und auch mal querzudenken. 

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

gen «machen den ganz normalen Wahnsinn 

unserer Gesellschaft einfach nicht mit».

Unser Problem sind die Normalen

Egoismus ist zur Normalität geworden. Der 

Zustand hat sich über Länder und Kontinen-

te ausgeweitet. Die wahnsinnig Normalen 

gibt es nach Lütz in allen Kulturen, sie kom-

men aus allen Schichten der Bevölkerung; 

ihre Meinungen liegen stets im Trend, ein 

bisschen kritisch, aber nicht zu viel. Mit rei-

bungslosem Gehorsam garantieren sie den 

Wohlstand einer Gesellschaft und schiessen 

gleichzeitig mit Worten auf Ausländer, Be-

hinderte, Homosexuelle, Randständige. Die 

Tyrannei der Normalität ist nach Lütz unser 

Problem. Paulus meint: «Stellt euch nicht 

dieser Welt gleich!» Denn die Menschheit 

ist bunt – fantasievoll, naiv, leidvoll, farbig, 

echt, originell – nach dem Schöpfungsge-

danken Gottes – eine herrliche bunte Welt.

Bild: AdobeStock / fizkes

«Erneuert 
 euer  

Denken!» 
Röm 12,2
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Gut besuchter Jugendgottesdienst, weil kreativ und interaktiv: «Youth Church» Diessenhofen gewinnt 

den kantonalen Impulspreis.

Bild: pd

Claudia Koch

Was als wenig motivierender Jugendgottes-

dienst im Stuhlkreis begann, ist heute ein 

generationenübergreifender Anlass in der 

Stadtkirche Diessenhofen, der von rund 100 

Personen besucht wird. «Wegen der Beschrän-

kung der Anzahl Personen finden aktuell zwei 

Jugendgottesdienste hintereinander statt», 

sagt Jael Mascherin, Präsidentin der Evange-

lischen Kirchgemeinde Diessenhofen und Res-

sortleiterin von Kirche, Kind und Jugend. Und 

die Anzahl der Besucherinnen und Besucher 

werde im Moment voll ausgereizt, fügt Ma-

scherin zufrieden an.

Auch bei Auswärtigen beliebt

Dass der acht Mal im Jahr stattfindende Ju-

gendgottesdienst sogar bei Auswärtigen sehr 

beliebt sei, habe mit der Vielfalt des Anlas-

ses zu tun. Nebst den liturgischen Elementen 

wie Gebet oder Predigt gibt es etwa Musik 

von einer Band, Tanz und Theater. Möglich 

machen dies die verschiedenen Arbeitsfelder, 

für die sich die Siebt-, Acht- und Neuntkläss-

ler engagieren können. Dabei dürfen sich die 

Jugendlichen entsprechend ihren Talenten 

für Dekoration, Technik, Moderation, Thea-

ter, Band, Verpflegung und Werbung einbrin-

gen. Einzig das Arbeitsfeld Chor konnte laut 

Mascherin bisher leider nicht umgesetzt wer-

den. Die Gesamtleiterin und Jugendarbeiterin 

Karin Schmid schreibt für jeden der acht Ju-

gendgottesdienste ein neues, schülergerechtes 

Theaterstück, das von den Jugendlichen vor-

bereitet und geprobt wird. «Die grosse Her-

ausforderung dabei ist, dass sich die Jugend-

lichen getrauen, sich im öffentlichen Raum zu 

präsentieren», sagt Mascherin. Entsprechend 

schön sei es zu sehen, wie sich die jungen Men-

schen in dieser Zeit entwickeln und Selbstver-

trauen gewinnen. Ein weiteres Ziel sei es, die 

Jugendlichen aus Diessenhofen und Basa-

dingen-Schlattingen-Willisdorf sowie Schlatt 

dazu zu ermuntern, sich nach der Konfirmati-

on als Gruppenleiter zur Verfügung zu stellen. 

Mascherin sagt dazu: «Wir wollen die Jugend-

lichen fördern und fordern.» Dass die Evange-

lische Kirchgemeinde Diessenhofen mit die-

sem Projekt nicht nur Jugendliche, sondern 

auch deren Eltern und Grosseltern begeistern 

kann, freut Mascherin umso mehr. Es sei eine 

ermutigende und kreative Art für die Jugend-

lichen, Gemeinschaft zu erleben, Gott zu fei-

ern und eigene Talente zu entdecken.

Ein Artikel über das erstplazierte Projekt aus Tägerwilen 

ist in der April-Ausgabe erschienen. In der kommenden 

Ausgabe wird das drittplatzierte Projekt aus Neukirch an 

der Thur näher vorgestellt. Alle Projektunterlagen zum 

Nachmachen für andere Gemeinden auf: evang-tg.ch/

impulspreis. 

Junge Talente fördern und fordern
Zum zweiten Mal verleiht die Kantonalkirche in diesem Jahr einen Impuls-

preis für engagierte Jugendarbeit. Der kreative Jugendgottesdienst «Youth 

Church» der Region Diessenhofen holt sich den zweiten Platz.

Singen mit Maske 
ist nun erlaubt

Die Lockerungen des Bundesrates 

der Massnahmen zur Bekämpfung 

der Corona-Pandemie von Mitte 

April haben Auswirkungen auf das 

kirchliche Leben.

Wichtigste Änderung: Der Gemeindege-

sang im Gottesdienst ist wieder erlaubt, aber 

beim Singen müssen Besucherinnen und Be-

sucher eine Maske tragen. Innen- wie Aus-

senräume dürfen maximal zu einem Drittel 

der Kapazität belegt werden. 

Drinnen 50, draussen 100 Personen 

Für Gottesdienste und Veranstaltungen 

gelten weiterhin die Abstandsregeln, die 

Maskentragpflicht und die Begrenzung auf 

50 Personen (im Freien neu bis zu 100 Gäs-

te). Die gleichen Bestimmungen gelten für 

Trauungen und Abdankungen. «Fiire mit de 

Chliine» ist aufgrund der Durchmischung 

von Kindern und Erwachsenen und der statt-

findenden Zirkulation untersagt. 

Chorproben eingeschränkt möglich 

Es gilt Sitz- und Maskenpflicht. Konsumati-

on ist grundsätzlich untersagt beziehungs-

weise nur im Aussenbereich unter rigorosen 

Einschränkungen möglich. Seniorennach-

mittage sind ohne Zirkulation, ohne ge-

meinsames Singen und ohne Verpflegung 

möglich. Veranstaltungen mit aktiv Teil-

nehmenden sind mit bis zu 15 Personen 

möglich – dazu gehören zum Beispiel Ge-

sprächsabende, Gesprächskreise oder Glau-

bens- und Erwachsenenbildungskurse. Un-

ter strengen Auflagen sind Chorproben mit 

bis zu 15 Singenden wieder erlaubt. Cho-

rauftritte vor Publikum bleiben weiterhin 

untersagt.

Mehr Freiheiten für Jugendliche 

Grössere Freiheiten sind für Jugendliche und 

junge Erwachsene vorgesehen: Es gibt kei-

ne  Beschränkung der Teilnehmendenzahl, 

und Singen mit Personen bis 20 Jahre ist er-

laubt. Bereits seit dem 1. März 2021 sind La-

ger wieder erlaubt. 

Aktuellste und alle kirchliche Corona-Massnahmen auf 

www.evang-tg.ch/corona.
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Brunhilde Bergmann

Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz 

(EKS) hat ein Papier zur Covid-19-Impfung 

aus theologisch-ethischer Sicht herausgege-

ben. Verfasser Frank Mathwig stellt darin 

das biblische Solidaritätsethos ins Zentrum 

ohne individuelle Freiheits- und Schutz-

rechte auszublenden. Der Lockdown dür-

fe nicht zum persönlichen «Lock-in» (Ein-

schliessen) werden, das Virus nicht unsere 

Lebenseinstellung und Beziehungen unter-

graben, erklärte er vor Kommunikations-

beauftragten der EKS-Mitgliedskirchen: 

«Wir dürfen unsere Menschlichkeit nicht 

auf dem Altar eines monströsen Corona-

Gottes opfern!»

Es gibt keinen Impfzwang in der Schweiz. 

Diesem schutzwürdigen Freiheitsrecht stellt 

Mathwig eine moralische Solidaritätspflicht 

gegenüber. Denn die Chance, eine schwe-

re Infektion zu überleben, hänge wesent-

lich von der Intensivversorgungskapazität 

ab. Hier spielten auch die Triage-Richtlinien 

mit hinein: Menschen, die sich aus medizi-

nischen Gründen nicht durch Impfen schüt-

zen können, seien darauf angewiesen, dass 

Impfgegnerinnen und -gegner nicht zur 

Konkurrenz um die knappen medizinischen 

Behandlungsressourcen werden. Für Men-

schen mit Immunerkrankungen, Schwan-

gere, Stillende oder Menschen mit ande-

ren Impfvorbehalten brauche es nach wie 

vor Schutzmassnahme – auch um den Preis 

persönlicher Freiheitsrechte.

Kirche spricht sich fürs Impfen aus

Mathwig sieht Kirchen in der Pflicht: «Ihr bi-

blisches Fundament und Ethos macht sie in 

besonderer Weise sensibel für die Not der 

Schwachen und die Solidarität mit den Aus-

gegrenzten.» Die EKS sieht plausible, ethi-

sche Gründe, das Impfen grundsätzlich zu 

empfehlen. Persönliche Impfrisiken seien ak-

Die Covid-19-Impfung sorgt für Diskussionen – auch innerhalb der Kirche.

Bild: AdobeStock / Rido

Impfung: 
Kirchen sind 
gefordert
Droht die Auseinandersetzung über 

die Covid-19-Massnahmen und die 

Impfthematik unsere Gesellschaft zu 

spalten? Und soll sich die Kirche bei 

Themen wie Triage, Impfung, Tests, 

persönliche Schutz- und Freiheitsrech-

te positionieren?

K I RC HG E M E I N DE N

Mehr über die EKS-Haltung 

zur Impfthematik auf  

www.kirchenbote-tg.ch  

(Suchwort: Mathwig)

WWW
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Res Gerber, Jugendarbeiter Felben, auf 

die Frage, wie er mit dem Corona-Frust 

von Jugendlichen umgeht:

 «Oft braucht es nur ein 

Stichwort und schon 

sprudelt der ganze Fust 

aus ihnen heraus. Gern 

gebe ich den Teenies 

dazu zuerst Raum, 

bevor ich das geplante 

Programm beginne. Jugendliche und ihre 

Bedürfnisse ernst zu nehmen, ihnen eine 

Plattform zum Zuhören zu bieten, gilt 

natürlich nicht nur bei Corona, ist aber 

gerade jetzt besonders wichtig.»

zeptabel, weil damit weitaus grössere Risi-

ken für andere abgewendet werden können. 

Pfarrerin Irmelin Drüner, Seelsorgerin in der 

Rehaklinik Zihlschlacht und Gemeindepfar-

rerin, erfährt das intensiv: «Die Impfung er-

laubt die Lockerung des Besuchsverbots. 

Und Besuch – wenn auch unter Covid-19-Si-

cherheitsmassnahmen – ist unendlich wert-

voll sowohl für die Patientinnen und Patien-

ten als auch für die Angehörigen.» Drüner 

teilt das im EKS-Papier erwähnte Freiheits-

verständnis, wonach sich Kirche dem Mit-

menschen in Verantwortung zuwendet. 

Frank Mathwig betont, dass die EKS zum 

Diskurs anregen und den Kirchen Argumen-

te bieten möchte. Lösungen, wie eine sach-

gerechte Auseinandersetzung stattfinden 

kann, die nicht spaltet, sondern versöhnt, 

müssten die einzelnen Kirchen selber fin-

den. Dies gelte unter Mitarbeitenden und 

auch in der öffentlichen Diskussion. 
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Die Gewinnerinnen 
und Gewinner
1. Platz Daniela Müller, Schönenberg,  

gewinnt ein Wochenende auf dem Feier-

lenhof in Altnau für vier Personen  

(www.feierlenhof.ch/ferien)

2. Platz Michael Neracher, Zezikon, ge-

winnt einen 150-Franken-Gutschein von 

Felix Gartenbau (www.felix-gartenbau.ch)

3. Platz Lukas Butscher, Amriswil, gewinnt 

einen 100-Franken-Gutschein für ein Fo-

toshooting mit Lilo Oppliger  

(www.imagine-atelier.ch)

4. Platz Hansjürg Oesch, Romanshorn, ge-

winnt einen Geschenkharass vom Feierlen-

hof im Wert von 80 Franken  

(www.feierlenhof.ch/hofladen)

5. Platz Jael Kauth, Aadorf, gewinnt einen 

50-Franken-Gutschein von Ifolor  

(www.ifolor.ch)

«Die Aufnahme ist beim Ziegeleiweiher 

in Amriswil entstanden», schreibt Daniela 

Müller aus Schönenberg. Mit ihrem Bild ei-

nes Stars, der die Wiesenschaumkräuter ge-

nauer unter die Lupe zu nehmen scheint, hat 

sie den ersten Preis beim Fotowettbewerb 

«Schönheit der Schöpfung» gewonnen, der 

im April-Kirchenboten ausgeschrieben wur-

de. Die Jury, bestehend aus den Mitgliedern 

der Redaktionskommission und der Kirchen-

boten-Fotografin Lilo Oppliger, hatte keine 

einfache Aufgabe, aus den zahlreichen Früh-

lingsbildern die fünf schönsten auszuwählen. 

Auf den zweiten Platz schafften es die violet-

ten Krokusblüten, die Michael Neracher auf 

einer Wanderung beim Rämmisgumenhoger 

im Kanton Bern entdeckt hatte. Das Podest 

komplettiert ein Bild von Lukas Butscher, das 
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Die Stars unter den Frühlingsbildern 
Über 70 Bilder erreichten die Redaktion des Kirchenboten für den Wettbe-

werb um das schönste Frühlingsbild. Gewonnen hat das Motiv eines neu-

gierigen Vogels.

zwei fleissige Bienen beim Nektarsammeln 

an Pfirsichblüten vor dem Amrisiwiler Kirch-

turm zeigt. Mit seinen vielen Farben über-

zeugte das Bild von Hansjürg Oesch, das er 

im Romanshorner Park aufgenommen und 

sich damit den vierten Platz gesichert hat. 

Nochmals tierisch geht es beim fünftplat-

zierten Bild eines Schwalbenschwanzes zu 

und her: Diese tolle Aufnahme gelang Jael 

Kauth im Garten ihrer Eltern in Aadorf. Die 

Redaktion des Kirchenboten gratuliert den 

fünf Gewinnerinnen und Gewinnern und 

dankt allen Teilnehmenden für die grossar-

tigen Frühlingsbilder. cyr

Alle eingesandten Bilder können in der Online-Fotogale-

rie bestaunt werden: www.kirchenbote-tg.ch (Suchwort: 

Frühling).

2

1

3 4 5
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Micha Rippert

«Es ist kein Geheimnis, dass der Anteil der 

Männer in den herkömmlichen kirchlichen 

Angeboten manchmal verschwindend klein 

ist», sagt Thomas Bachofner vom «tecum», 

dem Zentrum für Spiritualität, Bildung und 

Gemeindebau der Evangelischen Landes-

kirche Thurgau. Diese Feststellung habe die 

Kirche als Anlass genommen, zu fragen, wo-

ran das liegt, betont Bachofner. Um Män-

nern und ihren persönlichen und spirituel-

len Interessen in der Kirche einen Raum zu 

öffnen, begannen das «tecum» und die KEB 

in der Folge Anlässe zu planen, auf die sich 

vermehrt Männer einlassen können. Dabei 

stehen auch Aktivitäten wie Segeln, Bogen-

schiessen oder Schlossbesichtigungen auf 

dem Programm. Solche gemeinsamen Erleb-

nisse sollen als Türöffner dienen, über per-

sönliche Dinge in einen Austausch zu kom-

men. 

Passende «Location»

In der Auswahl der Themen lassen sich die 

Veranstalter auch von persönlichen Interes-

sen leiten. «Dies alles in der Hoffnung, dass 

sich dann auch andere Männer ansprechen 

lassen», erklärt Bachofner. Besondere Be-

deutung komme dabei dem Rahmen und 

dem Ort, der Location, zu. Diese Rahmen-

bedingungen würden eine wichtige Rolle 

spielen, um sich auch als Männer über spi-

rituelle Themen und Fragen auszutauschen. 

Bachofner spricht vom Anmarschweg. Die-

ser könne bei Männern vielleicht ein bisschen 

länger sein als bei Frauen, aber wenn der An-

marschweg soviel Spass mache, dann sei das 

ja auch nicht schlecht.

Männer in die Kirche

Beim nächsten Anlass der Reihe Männer-

abende steht das Thema Identität im Zent-

rum. Gemeinsam mit Bildhauer Marcel Plüss 

gehe es darum, sich Gedanken darüber zu 

machen, was es braucht, um ein Original 

zu sein, sagt Bachofner. Die Männerabende 

des «tecums» seien ein ergänzendes Ange-

bot für Männer aus Gemeinden, in denen 

keine Männerarbeit auf dem Programm ste-

he, erklärt er. Doch nicht nur beim «tecum» 

und bei der KEB interessiert das Thema Män-

ner und Kirche. In Zusammenarbeit mit dem 

Verband der Kirchgemeindepräsidenten der 

Evangelischen Landeskirche Thurgau (VK-

PEL) möchte das «tecum» das Thema «Wa-

rum Männer nicht in die Kirche gehen?» auch 

kantonal bearbeiten. 

Ob der nächste Männerabend am 7. Mai zum Thema 

«Identität» stattfindet und wo man sich anmelden kann, 

erfährt man auf tecum.evang-tg.ch. 

 

Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

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

tecum@kartause.ch, Telefon 052 748 41 41

Was braucht es zum Original?
Das «tecum» startet zusammen mit der kirchlichen Erwachsenenbildung 

der katholischen Landeskirche (KEB) eine Reihe von Männerabenden. Die  

Themen sind verschieden und richten sich an Männer jeglichen Alters und 

jeglicher Religionszugehörigkeit. 

Männerarbeit konkret: Schlossherr Christoph Schenkel führt eine Gruppe von Männern durch das 

Schloss Wellenberg.

Bild: pd

Informieren Sie sich auf www.tecum.ch über die 

Durchführung der Kurse. 

Beten und innehalten. Jeden Mittwoch 

und Freitag, 7 bis 7.20 Uhr: Morgengebet. Jeden 

Mittwoch, 12 bis 12.15 Uhr: «Atempause am Mit-

tag», im Mönchsgestühl der Klosterkirche.

Vesperfeier. 2. Mai, 18 bis 19 Uhr: In der kel-

tisch-christlichen Tradition spielt die Gastfreund-

schaft eine grosse Rolle. Wer weiss, vielleicht 

haben wir schon einmal Engel beherbergt? Gottes-

dienst in der Klosterkirche.

Auszeit im Kloster. 3. bis 7. Mai (und wei-

tere Daten), Kräfte tanken und Abstand vom All-

tag gewinnen. Therapeutisch begleitete Entspan-

nung für Körper, Seele und Geist in der Kartause 

Ittingen.

Labyrinth. 9. Mai, 8 Uhr: «Im Licht des Mor-

gens unterwegs zur Mitte». Zu allen Tages- und 

Jahreszeiten nimmt uns das Thymianlabyrinth mit 

auf einen Weg, der uns ganz real, aber auch inner-

lich zur Mitte führt. Öffentliche Labyrinth-Bege-

hung mit Thomas Bachofner.

«Zu Tisch». 12. Mai, 17.30 und 18.30 Uhr. 

«Kraft aus der Stille» – der Erfahrung Gottes den 

Boden bereiten. Öffentliche und geleitete Medita-

tion im Raum der Stille zum Thema «Zu Tisch» mit 

Thomas Bachofner.

Konfliktbereinigung. 26. Mai/6. Juni, 

19.15 bis 21.45 Uhr: Auch Kirchenvorsteherschaf-

ten sind nicht vor Konflikten geschützt. Was ist 

hilfreich, wenn es im Getriebe knirscht? Wie Din-

ge ansprechen, bevor es zu spät ist? Weinfelden/

eventuell online.
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Politik. Am kirchlichen Engagement für die Konzernverantwor-

tungsinitiative schieden sich die Geister. Sollten religiös begründete 

Positionen wirklich keinen Platz mehr haben in unserer Politik? Dar-

über wird in der Sendung mit Vertreterinnen aus Kirchen, Politik und 

Religionsgemeinschaften diskutiert. Radio SRF 2, Perspektiven, Auf-

fahrt, Donnerstag, 13. Mai 2021, 8.30 Uhr.

Wasser. Ohne Wasser kein Leben. Das ist allen klar. Trotzdem geht 

die Weltgemeinschaft nicht nachhaltig genug mit Wasser um. 1,4 Mil-

liarden Menschen leiden unter Wassermangel. Das wollen auch religi-

öse Menschen ändern und schliessen sich den UNO-Entwicklungszie-

len an. Die christliche Stop-Armut-Konferenz widmete dem Wasser im 

Frühjahr eine einwöchige Tagung mit dem Titel «Durst nach Gerech-

tigkeit». Radio SRF 2, Perspektiven, 16. Mai 2021, 8.30 Uhr.

Lobpreis. Weltweit generieren Lobpreis-Bands Millionen Klicks 

und füllen Konzerthallen. Aber, was genau ist Lobpreismusik? Wo sind 

ihre Stärken, wo ihre Grenzen, nicht nur musikalisch, sondern auch 

theologisch? Der mennonitische Theologe und Musiker Dennis Thiel-

mann schreibt selbst Lobpreislieder. Er hat einen differenzierten Blick 

auf die Gattung Lobpreis. Radio SRF 2, Perspektiven, Pfingsten, 23. 

Mai 2021, 8.30 Uhr.

Impuls. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedan-

kenimpuls: Montag bis Freitag, zirka 6.45 Uhr, Samstag, zirka 

7.45 Uhr. Top Church – jeden Sonntag Kurzpredigt («Gedanke 

zum Sunntig», zirka 8.10 Uhr) und Erfahrungsbericht («Läbe mit 

Gott», ca. 8.20 Uhr). asw/pd

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

Bischofszell. Oder per Mail an raetsel@evang-tg.ch (E-Mail-Ant-

worten in jedem Fall mit einer Postadresse versehen; mehrmali-

ge Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postan-

schrift kommen nicht in die Verlosung). Dieses Kreuzworträtsel 

von Wilfried Bührer dreht sich um Insekten und andere Krabbel-

tiere. Einsendeschluss ist der 10. Mai 2021. Unter den richtigen 

Einsendungen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produk-

ten. Das Lösungswort und die Gewinnerin, beziehungsweise der 

Gewinner werden in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lö-

sungswort der April-Ausgabe lautet «Dreschflegel»; den Harass 

mit Thurgauer Produkten gewinnt René Marcolin aus Frauenfeld.
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Vogel-Quiz

1

7

8

Wo überwintert der Kuckuck?
a in Asien

b in Amerika

c in Afrika

Wer ist der Schnellste?
a der Kolibri

b der Wanderfalke

c der Graureiher

Welcher Vogel singt nicht,  
sondern trommelt?
a die Ente

b der Sperling

c der Specht

Was ist eine typische  
Eigenschaft der Elster?
a Sie klaut glänzende Sachen.

b Sie legt Eier in fremde Nester.

c Sie singt sehr schön.

Vogel-Männchen unter- 
scheiden sich von den  
Weibchen oft dadurch, …
a dass sie schlechter singen.

b dass sie weniger bunte Federn haben.

c dass sie buntere Federn haben.

Im Lied heisst es: «Kuckuck,  
Kuckuck, ruft’s aus dem …»
a Feld

b Wald

c Baum

Welcher dieser Vögel  
frisst auch Mäuse?
a Schleiereule

b Dohle

c Amsel

Welcher Vogel ist berühmt für  
seinen schönen Gesang?
a die Krähe

b die Nachtigall

c der Star

Doppelte Gewinnchance

Mach‘ mit beim Wettbewerb und motiviere deine Freunde! So geht’s: Deine 

Freunde notieren auf ihrem Lösungsschreiben zusätzlich deinen Vor- und Nach-

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

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

n Amsel  

n Buntspecht  

n Grünfink  

n Kohlmeise

n Mönchsgrasmücke  

n Rotkehlchen

n Rauchschwalbe  

n Singdrossel  

n Zaunkönig

3

6

5
4

1

2

7
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Kennst du diese Vögel? 

In diesem Rätsel geht es um verschiedene Vögel, die man jetzt am frühen 
Morgen zwitschern hören kann. Findest du die richtigen Lösungen heraus? 

15

Finde im Vogel-Quiz die richtigen Antworten und gewinne ei-

nen Sportbeutel mit Kolibri-Logo. So geht’s: Schreibe die 

richtigen Lösungen (z. B. 1a, 2b, 3c usw.) zusammen mit dei-

ner Adresse und Telefonnummer sowie deinem Alter auf eine 

Postkarte und schicke sie an Kirchenbote, Kinderwettbe-

werb, Kirchgasse 9, 9220 Bischofszell. Oder per Mail an 

kinderwettbewerb@evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 

10. Mai 2021. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unter-

schiedlicher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnahme-

berechtigt sind Kinder bis 16 Jahre.

K I N DE R SE I T E

Religionsschülerinnen und -schüler der Schule Braunau in der 

Evangelischen Kirchgemeinde Affeltrangen-Braunau-Märwil 

berichten, welches ihr Lieblingstier im Zoo ist und warum. 

Lösung Wettbewerb April-Kirchenbote: 

An Ostern ist Jesus auferstanden. Die Blechspardose  

mit Schloss gewinnt Silvan Höppli aus Eschlikon.

15

Lieblingstiere im ZooLieblingstiere im Zoo

Tim, 9: Ich finde alle Tiere toll, weil jedes 

Tier besonders ist.

Simon, 8: Mir gefallen die Erd-

männchen am besten, weil sie 

so lustig gucken.

Elena, 8: Ich mag Flamingos, denn es ge-

fällt mir, dass sie so lange auf einem Bein 

stehen können.

Julian, 8: Die Giraffe, weil sie einen 

langen Hals hat und alles sieht.

Sara, 9: Ich gehe gerne zu den Pinguinen, 

weil sie lustig sind und sehr gut tauchen 

können.

Devin, 8: Ich mag die Fische besonders 

gut. Ich gehe auch privat oft und gerne mit 

meinem Papi fischen.

WettbewerbWettbewerb

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

Kinderrätsel und Wettbewerb 

online lösen auf  

www.kirchenbote-tg.ch
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Öffne deinen Mund für den 
Stummen, für das Recht  
aller Schwachen! 
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