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Dornenkrone
So heisst das Buch, das der Arboner Hans-
Jörg Willi geschrieben hat. Es beschäftigt sich 
mit der Coronazeit und zieht Parallelen zur 
Märchenwelt.  Seite 3

Liebessuche
Wolfgang Weigand bietet ein Seminar für 
Liebesuchende an. Lässt sich die Liebe tat-
sächlich finden, wenn man ganz bewusst da-
nach sucht?  Seite 13

Einwegkamera
Was ist wichtig im Leben? Interessierte kön-
nen das mit der Kamera festhalten. Hin-
ter der Aktion stehen Verantwortliche aus 
Kreuzlingen und Konstanz.  Seite 4
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Bereit zu starten
Das Pfarrhaus hat sie schon bezogen. Nun startet Nathanja Baumer-Schuppli in 

Felben-Wellhausen als jüngste Pfarrerin der Schweiz durch.  Seite 5
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STA N DP U N K T

Pfarrpersonenmangel – 
wie weiter?
Es ist kein Geheimnis: Die evangelische Kir-
che, nicht nur die katholische, leidet unter 
Pfarrpersonenmangel. Starke Jahrgänge 
gehen in den Ruhestand, nur wenige jun-
ge Menschen entscheiden sich heute für ein 
Theologiestudium. Der moderne Mensch 
hat seine Empfangsfrequenzen eher auf das 
rational Fassbare, Sichtbare eingestellt. Der 
Pfarrberuf entspricht nicht dem Mehrheits-
trend unserer Gesellschaft. Gibt es heu-
te das Suchen nach dem Göttlichen nicht 
mehr? Doch. Aber nicht in Lärm und Rast-
losigkeit. Noch gibt es Kinder und Jugend-
liche, die sich in der Schule auf die Seite der 
Schwächeren stellen, weil sie wollen, dass 
allen, und nicht nur den Starken, gutes Le-
ben zusteht. Die Vision lebt in ihrem Her-
zen, ohne, dass ihnen das jemand gesagt 
hat. Und es gibt Menschen, die sich noch 
im reifen Alter der Mühe unterziehen, das 
weitgefächerte Theologiestudium auf sich 
zu nehmen. Menschen, die sich von der Bot-
schaft des Evangeliums angezogen fühlen, 
sind unter uns.
Das Hineinhorchen in unser Herz hilft aber 
nur zum Teil weiter. Berufung kommt von 
aussen, nicht allein über das innere Gefühl. 
So eine Berufung ist zum Beispiel die Ordi-
nation. Es ist die Beauftragung – zum Bei-
spiel per Handauflegung – zum Pfarrbe-
ruf. Ordination ist Dienst und nicht Rang. 
Sie beauftragt dazu, wozu im Grunde jeder 
Getaufte berufen ist: Christus zu verkün-
den. So kann geschehen, dass aus einem tie-
fen Wunsch mit Christus zu leben, ein Be-
ruf wird. 
Der Pfarrberuf ist ein schöner und gleich-
zeitig schwerer Beruf. Die Liebe Gottes zu 
verkünden, Menschen das Evangelium von 
Jesus Christus weiterzusagen und ihnen 
seelsorgerisch beizustehen, erfüllt mit Freu-
de und grosser Dankbarkeit. Es ist nichts, 
auf das ich dem Modetrend gemäss noch 
schnell aufspringe. Noch leben wir in ei-
ner gefallenen Welt, in der Egoismus und 
Machtdenken vorherrschen. Daher sind 
mutige Pfarrpersonen gefragt, die dies in 
die Gesellschaft bringen: die Liebe, die nicht 
sich selber sucht.

Rosemarie Hoffmann

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

Helmut Wiegisser

Alter: 55
Wohnort: Weinfelden
Beruf: Geschäftsführer Blaues Kreuz SH-TG 
Kirchliches Engagement: Kirchenband in der Evangelischen 
Kirchgemeinde Weinfelden
Mitgliedschaft: Improvisationstheater, Phoenix Wohngemein-
schaften, Blaues Kreuz Schaffhausen-Thurgau
Hobbys: Improvisationstheater, Kraftsport, Singen

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?

Ideen, Visionen und Ziele entstehen gemeinsam. Meist werden die-
se Vorhaben dann auf pragmatische, unkomplizierte und schlanke 
Art umgesetzt. Jedes Mitglied gibt sich mit seinen Möglichkeiten 
und Fähigkeiten ein und leistet damit seinen Beitrag. Unterschiede 
und Schwankungen in den persönlichen Leistungen werden dabei 
vom Kollektiv kompensiert, respektive mitgetragen.

Bei persönlichen Engagements werden manchmal Entlöhnung oder 
Entschädigung erwartet. Davon sollten wir Abstand nehmen. Wenn 
ich mich in einem Verein oder einer Organisation einbringe, mache 
ich das aus Überzeugung und weil ich Freude an der Mitwirkung 
und Mitgestaltung habe.

Vor allem beim Improvisationstheater ist das Scheitern so sicher wie 
das Amen in der Kirche. Es braucht eine gewisse Lust am Scheitern. 
Eine Gesellschaft, die mit Häme und Schadenfreude das Scheitern 
eines Mitmenschen medial verurteilt oder sich daran ergötzt, täte 
gut daran, wieder mutiger zu werden. Denn wer sich etwas zutraut 
und damit auch (s)ein Scheitern in Kauf nimmt, geht wohlwollen-
der und respektvoller mit den Fehlern anderer um.

Ein Vorzeige-Christ bin ich wohl nicht gerade. Ich habe einige Zwei-
fel an der gültigen Glaubenslehre des Christentums beziehungswei-
se habe ich viele Fragen zu den biblischen Überlieferungen. Dennoch 
glaube ich an Gott und steht Jesus Christus im Mittelpunkt meines 
Lebens. Ich bin dankbar für seine Lehren, insbesondere für die des 
Gebets. Und obschon ich von der Kraft des Gebets überzeugt bin, 
fasziniert und erstaunt mich immer wieder, was es bewirken kann.

Mutig Neues wagen und auch ein Scheitern in Kauf nehmen.

«Neues wagen 
und Scheitern in 
Kauf nehmen»

Bild: zVg
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Hans-Jörg Willi präsentiert sein Buch «Dornenkrone».

Bild: Ernst Ritzi

Ernst Ritzi

Was haben uns Märchen, Sagen oder bibli-
sche Texte in der Coronasituation zu sagen? 
Hans-Jörg Willi hat ein 120-seitiges Buch 
mit dem Titel «Dornenkrone» geschrieben. 
Es enthält 60 kurze Erzählungen mit Bezü-
gen zur Gegenwart und mit Wurzeln in den 
Märchen der Gebrüder Grimm, in der Ge-
schichte der Stadt Arbon, in galiläischen Re-
den und anderen Quellen. Der Band liest sich 
leicht. Trotz der klaren Bezüge zur Gegen-
wart sind die Erzählungen nie belehrend. Sie 
geben aktuelle Fragen zu bedenken, überlas-
sen die Antworten aber den Lesenden.

«Weltmeister ist unzufrieden»
Im Märchen «Rapunzel» der Gebrüder 
Grimm wird das schöne Mädchen mit den 
langen Haaren von der bösen Pflegemutter 
in einen Turm gesperrt, bis die junge Frau 
schliesslich von einem Prinzen befreit wird, 
der – von ihrem Gesang verzaubert – an ih-
rem Haar hinauf in den Turm klettert. In sei-
ner Kurzgeschichte lässt Hans-Jörg Willi die 
später glücklich verheiratete Königin Rapun-
zel – hellsichtig in die Zukunft blickend – ih-
ren Kindern erzählen: «Im Winter 2020 gab 
es eine Seuche. Man nannte sie Covid-19. Sie 
verbreitete sich über die ganze Erde. Die Re-
gierungen schlossen die Landesgrenzen, alle 
Schulen und die meisten Kaufläden. Nur mit 
wenigen Ausnahmen durften die Menschen 
ihre Wohnungen verlassen. Viele verbrach-
ten die Zeit wie ich: singend. Das taten sie 
auch auf den Balkonen. Zudem wuchsen die 
Haare wie mein Zopf. Selber Haare zu schnei-

den war schwierig. In der Zeitung stand, der 
Weltmeister Sebastian Vettel im Thurgau 
sei unzufrieden nicht nur, weil er keine Ren-
nen fahren, sondern auch, weil er seine Haa-
re nicht schneiden lassen konnte. Erst nach 
zwei Monaten begann das Leben langsam 
sich zu normalisieren.»

Ursprüngliche Idee zu «trocken»
Geschrieben hat der im Ruhestand lebende 
Arboner Sekundarlehrer und langjährige Kir-
chenpräsident Hans-Jörg Willi seine «Dor-
nenkrone» in 60 Tagen während der Coro-
nazeit im Frühling 2020. Auf die Idee, die 
Beschreibung des Coronaalltags mit Märchen 
und Sagen zu verbinden, kam der Verfasser, 
nachdem ihm seine Ehefrau Erica zu seinem 
ursprünglich geplanten Buchprojekt beschie-
den hatte, «so etwas Trockenes könne man 
niemanden zumuten». Trotz aktuellem Be-
zug bleibt der Autor in seinen Erzählungen 
dem Charakter der historischen Vorlagen 
treu: «Ein Märchen beginnt mit ‹Es war ein-
mal›, es geht gut aus, es dient zur Unterhal-
tung und es endet mit dem Satz ‹Und wenn 
sie nicht gestorben sind…›. Eine Sage beginnt 
mit ‹Vor langer Zeit…›, sie nimmt oft einen 

Coronazeit 
in Märchen 
verpackt
Der im Ruhestand lebende ehemali-

ge Arboner Sekundarlehrer Hans-

Jörg Willi erzählt in seinem Buch 

«Dornenkrone» 60 Kurzgeschichten 

zur Coronazeit. Als Vorlagen dien-

ten ihm Märchen, Sagen und «gali-

läische Reden» 

bösen Ausgang und sie will den Leserinnen 
und Lesern eine Ermahnung sein.»

Lichtblicke erkannt
Unter dem Titel «galiläische Märchen» ist 
ein ganzes Kapitel des Buches biblischen Ge-
schichten gewidmet. Auch sie setzt Willi in 
Bezug zur Coronazeit. Beim Gegensatz von 
Arm und Reich in der Welt sieht er in der 
Coronazeit durchaus einen Lichtblick: «Die 
meisten Staaten der Welt haben in der Co-
ronakrise erkannt, dass Geld bereitgestellt 
werden muss, damit die Wirtschaft nicht zu-
sammenbricht. In der politischen Diskussion 
wurde über einen Mietzinserlass für Laden-
besitzende, Gewerbetreibende und Kultur-
schaffende diskutiert.» Der alttestamentliche 
Schuldenerlass und der Gegensatz zwischen 
Arm und Reich in dieser Welt sind Themen, 
die Hans-Jörg Willi zeitlebens beschäftigen. 
Sie sollen auch die Leserinnen und Leser 
seines Buches zum Nach- und Weiterden-
ken anregen.

Das im Selbstverlag erschienene Buch «Dornenkrone» 

kann beim Verfasser bezogen werden: Hans-Jörg Willi-Cas-

telberg, Höhenstrasse 19, 9320 Arbon, hj.willi@gmx.net
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«Cheese»: Andreas Göldi von Mansio, Arman Köktemir vom «Open Place», Pfarrer Damian Brot und Fotograf 
Benjamin Arntzen präsentieren die Einwegkameras für das Projekt «Fokus auf Leben».

Claudia Koch

Die eigene Geschichte mit Fotos erzählen. 
Das ist die Idee, die hinter dem Projekt «Fo-
kus auf Leben» steht. Denn wo Worte feh-
len, können Bilder eine Geschichte ergänzen 
oder gar ersetzen. Hier setzt das grenzüber-
schreitende Projekt von «Open Place» zu-
sammen mit verschiedenen Organisationen 
an. Mit von der Partie sind das offene Ateli-
er Kreuzlingen der Stiftung Mansio, die offe-
ne Jugendarbeit Kreuzlingen, In Via und das 
Projekt 83 – Konstanz integriert. Mit dieser 
Zusammenarbeit sollen Menschen erreicht 
werden, die sonst keinen Zugang zu künst-
lerischem Schaffen haben. Zudem profitiert 
das Projekt, bei dem ausgewählte Bilder ab 
Januar 2022 in der evangelischen Kirche 
Kurzrickenbach und danach in Konstanz aus-
gestellt werden, von den teilnehmenden Or-
ganisationen. Einerseits werben diese für die 
Aktion, andererseits bringt das offene Ateli-
er Kreuzlingen der Mansio viel Erfahrung im 
Kuratieren von Ausstellungen mit.

Fotografieren kann jeder
Solche Erfahrungen konnte man bereits 
Ende 2020 bis anfangs 2021 bei dem Pro-
jekt «Arm und Reich» sammeln. Dabei wur-
den Zeichnungen, Gemälde, Collagen sowie 
Skulpturen zum Thema in der Kirche ausge-
stellt. Bei der aktuellen Aktion, die mit ana-
logen Einwegkameras durchgeführt wird, 
ist die Hemmschwelle niedriger. Denn fo-
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tografieren könne jede und jeder, betonen 
die Verantwortlichen. Aussergewöhnlich ist, 
dass in der Kamera aus recycelten Teilen ein 
Schwarzweiss-Film steckt, auf dem 27 Bilder 
Platz haben. Der Konstanzer Fotograf Benja-
min Arntzen, der das Projekt eng begleitet 
und auch die vier Workshops leitet, gibt bei 
den Auftaktveranstaltungen gerne Tipps und 
Tricks, damit die Bilder in Schwarzweiss ge-
lingen. Denn löschen oder bearbeiten lassen 
sich diese Bilder nicht. 

Wichtige Momente festhalten
Eine Woche haben die Teilnehmenden Zeit, 
den Film mit den für sie wichtigen Aspek-
ten des Lebens zu füllen. Danach wird die 
Kamera abgeben, die Filme entwickelt und 
Fotos hergestellt. Gemeinsam sollen die fer-
tigen Bilder gesichtet, besprochen und aus-
gesucht werden. Insgesamt werden 60 sol-
cher Kameras verteilt. Mitmachen können 
alle, die gerne einen Teil ihres Lebens ande-
ren Menschen zeigen möchten. Welche Mo-
mente das sein sollen, wird bewusst offen-
gelassen. Denn zu viele Vorgaben könnten 
hemmend sein für das künstlerische Schaf-
fen – für den Fokus auf Leben.

Auftaktworkshops: 3. September im Café Mondial, Am 

Hussenstein 12, Konstanz; 6. September im Open Place, 

Bleichestrasse 9, Kreuzlingen. Kontaktadressen: damian.

brot@evang-kreuzlingen.ch oder info@benjaminarntzen.de

Vorwürfe sind 
«glaubwürdig»

Der ehemalige Präsident der Evan-

gelisch-reformierten Kirche Schweiz 

(EKS), Gottfried Locher, hat eine 

Mitarbeiterin mutmasslich sexuell, 

psychisch und spirituell missbraucht. 

Über ein Jahr lang hat die Causa Locher die 
EKS bereits beschäftigt. Nun ist erstmals et-
was Klarheit geschaffen worden. Gottfried Lo-
cher habe in seiner Funktion als Vorgesetzter 
eine frühere EKS-Mitarbeiterin in ihrer sexu-
ellen, psychischen sowie spirituellen Integrität 
verletzt. Dies sagte Marie-Claude Ischer, Prä-
sidentin der nicht-ständigen Untersuchungs-
kommission, an einer Medienkonferenz.

EKS entschuldigt sich
Die ehemalige Mitarbeiterin erzählte ver-
schiedenen Personen von ihren Erlebnis-
sen. Im März 2020 reichte sie eine offizi-
elle Beschwerde gegen Locher bei der EKS 
ein. Die Vorwürfe seien glaubwürdig, hält 
die Kommission nun fest. Sie schreibt von 
«Missbrauch» und davon, dass die Betroffe-
ne unzureichend geschützt worden sei. Die 
Kommission empfiehlt der EKS, mit der Be-
schwerdeführerin eine faire finanzielle und 
persönliche Wiedergutmachung zu erreichen. 
Die EKS entschuldige sich bei der ehemaligen 
Mitarbeiterin für das erfahrene Leid und den 
langen Weg, den es gebraucht habe, um sich 
Gehör zu verschaffen, sagte EKS-Präsidentin 
Rita Famos. Gottfried Locher schweigt zu den 
Anschuldigungen. Strafrechtlich gilt die Un-
schuldsvermutung. 

Anpassungen wünschenswert
Die EKS habe in der Causa Locher an Glaub-
würdigkeit verloren. Grundsätzlich habe sich 
die Institution aber im Rahmen der damals 
geltenden Reglemente korrekt verhalten, be-
tonte Ischer. Die Untersuchungskommission 
hat nun 17 Empfehlungen formuliert. Es han-
delt sich dabei unter anderem um instituti-
onelle, rechtliche und finanzielle Verände-
rungsvorschläge.  ref.ch

Bild: Claudia Koch

Hintergründe und Aktuelles
zum Fall: kirchenbote-tg.ch/
themen/eks-krise

Ein Klick aufs Leben
Mit Einwegkameras festhalten, was im Leben wichtig ist: Darum geht es 

beim Projekt «Fokus auf Leben», lanciert von den Verantwortlichen des 

Begegnungszentrums «Open Place» in Kreuzlingen.
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am 1. September in Felben-Wellhausen, wo 
sie im Juni mit ihrem Mann Fabian das va-
kante Pfarrhaus samt Garten bezogen hat.

Vereinbar mit Familie
Ihre Stärken sieht sie im Umgang mit Men-
schen jeden Alters in jeder Situation. Bau-
mer-Schuppli sagt dazu: «Ich darf Menschen 
in ihren schönsten, aber auch schwierigsten 
Momenten begleiten.» Diese Abwechslung 
macht für sie den Beruf so attraktiv, gerade 
auch als Frau. Zwar gebe es unregelmässige 
Arbeitszeiten und der Sonntagvormittag sei 
besetzt, doch liesse sich das Pfarramt und 
eine Familie durchaus vereinbaren. «Als Pfar-
rerin arbeitet man oft von zu Hause aus und 
kann diverse Arbeiten frei einteilen», sagt sie. 
Auch gibt es mehr Teilzeitstellen, was wohl 
den ausgeglichenen Männer- und Frauenan-
teil in ihrem Jahrgang erklärt. In Felben-Well-
hausen fühlt sie sich als junge Frau auf jeden 
Fall willkommen. Wofür sich die lebhafte und 
motivierte Pfarrerin nicht begeistern kann? 
«Langwierige Sitzungen, da werde ich unge-
duldig», sagt sie lachend.

K I RC HG E M E I N DE N

Claudia Koch

Schon mit 16 wusste Nathanja Baumer – 
damals Schuppli –, dass sie Pfarrerin werden 
will. Als Kantischülerin verbrachte sie einige 
Tage im Kloster Glattburg bei Oberbüren. 
«Während des Gebets hatte ich die Einge-
bung, dass ich Pfarrerin werden sollte», er-
zählt Baumer-Schuppli. Sie stammt aus einer 
gläubigen Familie in der Nähe von Weinfel-
den. Sie erzählte zunächst niemanden von 
ihrem Berufungserlebnis. Doch der Gedan-
ke liess sie nicht mehr los und nach einein-
halb Jahren gestand sie sich ein: Das ist mein 
Weg. Nach der Kantonsschule in Kreuzlingen 
sammelte sie ein Jahr lang Erfahrung in ei-
ner amerikanischen Bibelschule, bevor sie ihr 
fünfjähriges Theologiestudium in Zürich und 
Edinburgh antrat. Dass sie jetzt mit 26 Jahren 
bereits Pfarrerin ist, grenzt fast an ein Wun-
der. Baumer-Schuppli sagt dazu: «Mir fällt das 
Lernen leicht und alles lief glatt, auch das letz-
te Studienjahr in Edinburgh. Ich glaube des-
halb, dass auch Gott seine Hand im Spiel 
hatte.» Die Verkündigung der christlichen 

«Das ist mein Weg»

Botschaft ist ihr ein wichtiges Anliegen, auf 
das sie sich in den letzten Jahren vorbereitet 
hat. Obwohl die Praxis im Studium ihrer Mei-
nung nach zu kurz kommt. «Wir wurden zu 
Theologinnen und Theologen ausgebildet, 
weniger zu Pfarrpersonen», sagt sie. Lebens-
nähe und Praxisbezug in der Ausbildung seien 
aber gerade mit Blick auf die Zukunft unab-
dingbar, da in den nächsten fünf bis zehn Jah-
ren viele Pfarrpersonen pensioniert werden. 

Profil der Kirche schwindet
Den Grund für die tiefere Nachfrage nach ei-
nem theologischen Studium – in ihrem Jahr-
gang waren es 18 Absolventinnen und Ab-
solventen – sieht sie in der schwindenden 
Relevanz und geringeren Attraktivität der 
Kirche in der Gesellschaft. Baumer-Schuppli 
sagt dazu: «Das Profil der Kirche fehlt etwas. 
Sie wird oft nur als soziale Institution wahr-
genommen. Damit wird die Botschaft wäss-
rig, die eigentlich lautet: Gott ist bei Dir.» Ent-
sprechend freut sie sich auf ihren Amtsantritt 

Nathanja Baumer-Schuppli startet als jüngste Pfarrerin der Schweiz in der 

Evangelischen Kirchgemeinde Felben durch. Weshalb hat sie sich für diesen 

Berufsweg entschieden, den immer weniger junge Leute einschlagen?

Nathanja Baumer-Schuppli in ihrem Büro im Pfarrhaus in Felben-Wellhausen, wo sie am 1. September das Amt als Pfarrerin antritt.

Bild: Claudia Koch

Nathanja Baumer zeigt ihr
Pfarrhaus: kirchenbote-tg.ch
(Suchwort: Nathanja Baumer)
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Geht «Ehe für alle» in 
einem Punkt zu weit?
Im Grundsatz wird die zivilrechtliche Ehe für gleichgeschlechtliche 

Paare – die «Ehe für alle» – in der öffentlichen Diskussion kaum 

bestritten. Im Zugang zur Fortpflanzungsmedizin haben die Geg-

nerinnen und Gegner der Abstimmungsvorlage vom 26. Septem-

ber 2021 aber einen wunden Punkt entdeckt.

Mit der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare soll auch die bisherige Un-
gleichbehandlung bei der erleichterten Einbürgerung, bei der Adoption von Kin-
dern und bei der Fortpflanzungsmedizin beseitigt werden. Bereits heute dürfen Per-
sonen, die in einer eingetragenen Partnerschaft leben, das Kind des Partners oder 
der Partnerin adoptieren. Neu soll ein gleichgeschlechtliches Paar auch gemeinsam 
ein Kind adoptieren können. Verheirateten Frauenpaaren wird der Zugang zur ge-
setzlich geregelten Samenspende geöffnet. Anonyme Samenspenden, die Eizel-
lenspende und die Leihmutterschaft bleiben dagegen weiterhin für alle verboten.

«Ausdruck der ‹Vielgestaltigkeit des Lebens›»
Für die Vorlage spricht sich die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) aus. Sie 
sieht die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare als Ausdruck der «Vielge-
staltigkeit des Lebens». An der Abgeordnetenversammlung im Sommer 2019 hat-
ten die Mehrheit der Delegierten festgehalten: «Wir sind von Gott gewollt, so wie 
wir geschaffen sind. Unsere sexuelle Orientierung können wir nicht aussuchen. Wir 
nehmen sie als Ausdruck geschöpflicher Fülle wahr.»

«Niemand hat das Recht auf ein Kind»
Gegen die Vorlage hat sich die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) ausgespro-
chen. Stein des Anstosses ist für sie – unabhängig davon, ob es sich um gleichge-
schlechtliche oder heterogene Paare handelt – der Zugang zur Fortpflanzungsme-
dizin. Die SBK ruft in Erinnerung, dass niemand das Recht auf ein Kind habe und 
es vielmehr Rechte des Kindes gebe. In diesem Sinne sei aus der Ehe kein Recht auf 
Kinder abzuleiten. Vielmehr diene sie dazu, das Kind oder die Kinder, die aus die-
ser Vereinigung hervorgehen, zu schützen.

Die Redaktion des Kirchenboten hat eine Befürworterin und einen Gegner der Vor-
lage «Ehe für alle» gebeten, zur mutmasslichen Schwachstelle «Fortpflanzungsme-
dizin» und zum Grundanliegen der Vorlage Stellung zu nehmen. er

Bild: Adobe Stock / luckybusiness

zVg

Zum Schutz der Kinder 

Grenzen respektieren

Die Fortpflanzungs-
medizin ist zu einem 
Wunschkatalog der 
Reproduktion von 
Kindern geworden. 
So ist in Bern be-
reits ein Vorstoss 
zur Leihmutter-
schaft eingereicht 

worden, die bei einem Abstim-
mungs-Ja Zustimmung finden 
könnte. Mit «Ehe für alle» sollen 
deshalb die Nebengeräusche über 
ideologische und ethische Fra-
gen beseitigt werden. Die Sorge 
um das Kindswohl und das Recht 
der Kinder auf Vater und Mut-
ter gehen in den Diskussionen 
unter und werden durch die Sa-
menspende oder die Leihmutter-
schaft noch mehr eingeschränkt. 
Zudem werden die Rollenbilder 
von Mann und Frau in Frage ge-
stellt, was sich auch darin zeigt, 
dass das Rechtsverständnis der in 
der Verfassung festgelegten Ehe 
umgedeutet wird. Bisher wurde 
diese als Verbindung von Mann 
und Frau ausgelegt.
Für mich bildet die Grundlage 
das Wort aus 1. Mose 1,27: «Gott 
schuf sie als Mann und Frau.» Ich 
bedaure deshalb die Überzeu-
gungen der Abgeordneten der 
Evangelisch-reformierten Kirche 
Schweiz (EKS), die die «sexuelle 
Orientierung» – ein neuer und 
meines Erachtens etwas suspek-
ter Begriff – als «geschöpfliche 
Fülle» bezeichnen. Die Folge ist, 
dass kritische Haltungen zu neu-
en Lebensformen und -entwürfen 
immer weniger geäussert werden.
Die Familie als Rückgrat unserer 
Gesellschaft gibt Menschen Si-
cherheit, Stabilität und Identität. 
Mit einem Nein bleibt die Ehe der 
traditionellen Form vorbehalten. 
Hingegen klärt das bestehende 
Partnerschaftsgesetz rechtliche 
Fragen des Zusammenlebens von 
Nicht-Heteropaaren.

Wolfgang Ackerknecht, Präsident 
EVP Thurgau, Frauenfeld

Historischer Schritt  

für die Gleichstellung

Mich stört es, dass 
heute gleichge-
schlechtlich lie-
bende Menschen 
in unserem Land 
rechtlich nicht 
gleichgestellt sind, 
weil sie nicht heira-
ten dürfen und ih-
nen wichtige Rechte verwehrt 
bleiben. Ein klares Ja zur «Ehe 
für alle» wird eine wichtige Si-
gnalwirkung auf unsere Gesell-
schaft, die Arbeitswelt und be-
sonders auf junge Menschen 
haben.
Länder, die die «Ehe für alle» 
eingeführt haben, konnten die 
Suizidrate der LGBT-Menschen 
senken. Auch die Vorurteile ge-
genüber nicht heterosexuellen 
Menschen nahmen ab. Das zei-
gen die Erfahrungen in Ländern 
wie Dänemark, Schweden und 
den USA. Unterschiedliche Fa-
milienentwürfe und Familien-
modelle sind heutzutage Realität 
und Bestandteil unserer Gesell-
schaft. Gleichgeschlechtliche 
Paare sind genauso gute Eltern 
wie heterosexuelle Paare. Die 
«Ehe für alle» ermöglicht ver-
heirateten Frauenpaaren den 
Zugang zu Samenbanken in der 
Schweiz und die damit verbun-
dene originäre Elternschaft bei-
der Frauen. So haben die Kinder 
von Geburt an zwei Elternteile. 
Das ist ein grosser Fortschritt: 
Diese Regelung stellt das Kin-
deswohl ins Zentrum, weil die 
Kinder so auch beim Tod eines 
Elternteils rechtlich abgesichert 
sind.
Die Schweiz ist das zweitletzte 
europäische Land, das die Ehe 
für gleichgeschlechtliche Paa-
re noch nicht ermöglicht hat. Es 
ist an der Zeit, dass wir auch im 
Thurgau Ja zu diesem histori-
schen Schritt der Gleichberech-
tigung sagen.

Edith Graf-Litscher,  
Nationalrätin SP, Frauenfeld

zVg

Diskutieren Sie mit auf 

www.kirchenbote-tg.ch!

zVg

Bei der «Ehe für alle» rückt die Frage nach dem Zugang zur Fortpflanzungsmedizin in 
den Fokus.

Bild: pixabay.com 

zVg
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Reicht das aus oder steckt noch mehr dahin-
ter? Nein, ich denke da steckt viel mehr da-
hinter. Ich glaube, als ich mein Herz für Jesus 
geöffnet habe, ist mein altes Ich gestorben 
und im Namen Jesus bin ich als neuer Mensch 
geboren. Jesus kann mich nun als sein Werk-
zeug gebrauchen und meine Gaben am richti-
gen Ort, zur richtigen Zeit einsetzen. So kann 
ich hoffentlich viel Frucht bringen. Manchmal 
fühle ich mich jedoch immer noch als «Lehr-
ling» und übe immer noch, um meinen Mit-
menschen viel Frucht zu bringen. Ich bin aber 
total überzeugt, dass Jesus mich bei allem un-
terstützt.
Habe ich nicht auch manchmal das Gefühl, ich 
kann alles besser und meine Entscheidungen 
sind viel korrekter? Ja, manchmal bin ich sehr 
egoistisch und schaue nur auf meinen Vor-
teil. Oder ich habe keine Geduld und Mus-
se für meine Mitmenschen und werde pat-
zig ihnen gegenüber. Da ist dann kein Hauch 

von Frucht, die ich den Menschen gegenüber 
bringe.
Eigentlich sollte es doch so sein, dass ich ohne 
Hintergedanken oder murren, alles einsetzen 
soll, was mir möglich ist – also diejenigen Ga-
ben, die ich von Gott erhalten habe. Mit all 
diesen Gaben bringe ich Frucht in die Gesell-
schaft. Ich kann Gutes tun an meinen Mit-
menschen und alles einsetzen, was möglich 
ist. Ich kann helfen, wo Hilfe gebraucht wird; 
zuhören, wo ein offenes Ohr nötig ist; oder 
einfach nur da sein und Gesellschaft leisten. 
Es gibt so vieles, was ich an meinem Mitmen-
schen Gutes tun kann. Deshalb bin ich froh, 
dass Jesus mich begleitet und führt, wenn ich 
für meine Mitmenschen Frucht bringe. Auch 
wenn ich immer wieder mal scheitere, ver-
lässt der Herr mich nicht, sondern er gibt mir 
immer wieder neue Chancen. Er lässt mich 
immer wieder neu erwachen und hilft mir, 
viel Frucht zu bringen.

Elvira Pauli

 Die Autorin ist Laienpredigerin und  
Kirchenvorsteherin in der Evangelischen  
Kirchgemeinde Tägerwilen-Gottlieben. zVg

Bild: Adobe Stock / luckybusiness

Ich freu mich

Ich freu mich, dass der Mond am Himmel steht
Und dass die Sonne täglich neu aufgeht.
Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter,
Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, 
Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn.
Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn!
Ich freue mich. Das ist des Lebens Sinn.
Ich freue mich vor allem, dass ich bin. 

Mascha Kaléko (1907-1975)
Mein Lied geht weiter, Seite 89,  
Deutscher Taschenbuch Verlag 2007

«Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in 
die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, 
bringt es viel Frucht.»    Johannes 12,24

In diesem Frühling habe ich wieder Blumen-
samen in meinen Trögen ausgesät. Ich durf-
te geradewegs zusehen, wie die Samen zu 
neuem Leben erwacht sind und Blumen jeg-
licher Art hervorgebracht haben. Da ist mir 
dieser Vers wieder in den Sinn gekommen. Ja, 
das Samenkorn ist gestorben und es hat viel 
Frucht gebracht. Eine Freude, was da wächst 
und erblüht!
Was hat dieser Vers mit uns zu tun? Jeder 
Mensch, ob Frau oder Mann, ob alt oder jung, 
ist auf diesem Weg ins Leben gekommen. Alle 
Menschen haben die Grunderfahrung: Als 
befruchtete Eizelle, die sich durch einen Sa-
men weiterentwickelt hat, sind wir im Schos-
se unserer Mutter zu einer vielfältigen Frucht 
geworden. An diese Zeit im Mutterleib, wie 
auch an die Geburt, können wir uns nicht er-
innern. Aber wir haben vielfältig Frucht in die 
Familie gebracht. Als einzigartiger Mensch, 
mit allen Gaben, die Gott uns geschenkt hat. 
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Sein Schicksal bewegt Millionen – auch vie-
le Thurgauer Jugendliche liessen sich vom 
deutschen Youtuber Philipp Mickenbecker 
inspirieren. Todkrank und 23-jährig wur-
de er im Stern-TV interviewt: Er erzählte, 
wie er selber überrascht war ob der vielen 
Rückmeldungen von Menschen, die sich 
sogar das Leben nehmen wollten und dank 
seinem Glauben und seinem Umgang mit 
dem Krebs neue Hoffnung schöpften und 
Dankbarkeit äusserten. Er und sein Bruder 
wurden als «The Real Life Guys» (Die Ty-
pen aus dem echten Leben) berühmt: Auf 
ihrem Youtube-Kanal präsentieren sie ver-
rückte Ideen und erzählen dankbar von ih-
rem tiefen Glauben. Zitiert werden auch 
Kommentare aus dem Youtube-Kanal nach 
Mickenbeckers Tod. Sie zeugen von riesi-
ger Dankbarkeit: «Ich ziehe meinen Hut 
vor ihm, er hat mit so viel positiver Energie 
und positiven Gedanken bis zum Schluss ge-
kämpft und damit vielen anderen Menschen 
Mut gemacht.» Oder: «Er hat an Wunder 

geglaubt. Und dabei war er selbst das gröss-
te Wunder. Die Angst vorm Sterben habe 
ich durch ihn verloren.» Am 9. Juni 2021 sei 
Phillipp Mickenbecker mit einem Lächeln 
gestorben. Zuvor liess er die Welt ganz of-
fen an seinem Schicksal Anteil nehmen und 
begründete seine Dankbarkeit immer wie-
der mit seinem starken Glauben.  sal

Esther Simon

«Gott sei Dank!». Diese Worte sind wohl al-
len schon mehrere Male über die Lippen ge-
gangen. «Gott sei Dank» habe ich die Prü-
fung bestanden, «Gott sei Dank» habe ich 
diesen Zug noch erwischt, «Gott sei Dank» 
ist nichts Schlimmeres passiert. Es sind Wor-
te, mit denen man seiner Erleichterung und 
seiner Zufriedenheit, vielleicht sogar sei-
nem kleinen Glück Ausdruck verleiht. Mög-
licherweise werden die Worte in einer Art 
Gefühlsregung manchmal auch nur so hin-
geworfen, das schmälert aber ihre Bedeu-
tung nicht. Diese Worte des Dankes selbst 
für die kleinste Zuwendung stellen eine Ver-
bindung zu einer höheren Macht her oder 
vertiefen sie vielleicht noch. Der Mensch 
dankt der Macht, die über ihm steht, der 
Mensch dankt Gott als dem Creator und 
Rector, dem Schöpfer und Lenker – im Wis-
sen darum, dass Menschen nicht alles ma-

chen und steuern können. Gemäss dem rö-
mischen Politiker und Philosophen Cicero ist 
Dankbarkeit nicht nur «die grösste aller Tu-
genden, sondern auch die Mutter aller an-
deren». Anbetung mit Dankbarkeit gegen-
über Gott ist allen grossen Weltreligionen 
gemeinsam. Dankbarkeit gilt als universelle 
religiöse Haltung. 

Dankbarkeit kostet nichts
«Danket dem Herrn, denn er ist freundlich 
und seine Güte währet ewiglich» (Psalm 
106). Dankbarkeit wird in der Bibel oft gefor-
dert. «Seid allezeit fröhlich, betet ohne Un-
terlass, seid dankbar in allen Dingen, denn 
das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für 
euch» (1 Thess 5,16–18). Dankbarkeit kann 
nicht erzwungen werden. Das muss sie auch 
gar nicht. Dankbarkeit ist ein universelles Ge-
fühl, eine universelle Gabe, die Fähigkeit zur 

Der göttliche Funke in jedem Menschen
Dankbarkeit wird in der Bibel oft gefordert. Aber Dankbarkeit kann nicht erzwungen werden. Das muss sie auch nicht. 

Die Fähigkeit zu danken ist eine universelle Gabe, die in jedem Menschen von Anfang an angelegt ist. Der Mensch 

braucht jemanden, dem er danken kann.

Dankbarkeit ist Ausdruck des göttlichen Fun-
kens, der im Herzen eines jeden Menschen 
von Beginn an angelegt ist. Die Fähigkeit, 
dankbar zu sein und diese Fähigkeit auch zu 
zeigen, hat jeder. Diese Fähigkeit ist in jedem 
Menschen tief verwurzelt, sie ist auch noch 
da, selbst wenn sie verrottet scheint. Danke 
sagen kostet nichts.

Es gibt viele Gründe
Der Mensch braucht jemanden, dem er dan-
ken kann: seinem Gott, den Mitmenschen 
oder auch den Tieren. Dankbarkeit erhöht 
die Wertschätzung für grosse und kleine Din-
ge im Leben. «Seid dankbar in allen Dingen», 
das heisst, man soll nicht nur für das Gute 
danken. Wer mit offenen Augen und Ohren 
durchs Leben geht oder sogar ein Dankbar-
keitstagebuch führt, merkt, dass es tatsäch-
lich viel mehr Dinge gibt, für die man danken 
kann als dies umgekehrt der Fall wäre – selbst 
in einer persönlichen Krise oder einer Pan-
demie: Dankbarkeit für den Sonnenauf- und 
-untergang, Dankbarkeit für alles, was unser 
Leben bereichert und Dankbarkeit für die Fä-
higkeit des Menschen, der Umwelt Sorge zu 
tragen. Dankbarkeit den Tieren gegenüber, 
die sterben, damit wir ihr Fleisch essen kön-
nen. Nichts ist selbstverständlich: der soziale 
Friede, ein ausgezeichnetes Bildungssystem, 
ein gutes Verhältnis mit den Nachbarn, eine 
gute Gesundheit. Selbst auf dem Gipfel der 
Corona-Krise, die vielen von uns so viel ab-
verlangte, hätte man dankbar sein dürfen: 
für unser tadelloses Gesundheitssystem, das 
– allerdings mit grössten Anstrengungen – 
hervorragend funktioniert hat, für alle die 
Fürsorge, die sowohl kranke als auch gesunde 
Menschen erleben durften, für die Zuwen-
dung und den Trost bei Krankheit und Tod. 
Wir alle kennen die Gründe, die zur gröss-
ten Krise in unserem Land seit dem Zweiten 
Weltkrieg geführt haben: Gier, Vielfliegerei, 
ein unsäglicher Umgang mit Tieren. Manch 
einer wurde auf sich selber zurückgeworfen, 
zum Innehalten und zum Nachdenken ge-
zwungen. Manch einer musste in der Krise 

Philipp Mickenbecker ist mit 23 Jahren an 
Krebs gestorben.

DA N K BA R  M I T  L ÄC H E L N  G E STOR B E N

Mehr über Philipp Mickenbecker
auf www.kirchenbote-tg.ch
(Suchwort: Mickenbecker) 

Bild: © instagram.com/the_real_life_guys
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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

für sich und seine Familie und Freunde neue 
Wege suchen. Viele haben sie gefunden und 
sind glücklicher als zuvor. Auch ein Grund für 
Dankbarkeit.

Dankbar trotz Elend
Jeder hat schon erlebt, dass Dankbarkeit 
glücklich macht. Dankbarkeit ruft warme und 
positive Gefühle hervor – auch bei demjeni-
gen, bei dem man sich bedankt. Die deutsche 
Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach, die 
zeitweise auf Schloss Eppishausen bei Erlen 
lebte, schrieb: «Wir sind für nichts so dank-
bar wie für Dankbarkeit». Man kann dank-
bar sein für ein einzelnes Ereignis wie der 
Gesundwerdung nach schwerer Erkrankung 
oder dankbar sein für das Leben an sich, für 
das tägliche Essen, das Dach über dem Kopf, 
einen guten Schlaf. Es gibt keine verlorenen 
Tage. Auch ein krankes Leben ist ein wert-
volles Leben – auch ein Leben, das geprägt 
ist von Verzicht und Elend. Der protestanti-
sche Pfarrer Martin Rinckart aus Eilenburg 
bei Leipzig hatte ein solches Leben. Seine 
letzten Jahre waren geprägt von der unvor-
stellbaren Katastrophe des Dreissigjährigen 
Krieges. Trotzdem schuf Pfarrer Rinckart den 
Choral «Nun danket alle Gott». Dieser Cho-
ral aus dem 17. Jahrhundert zählt noch im-
mer zu den beliebtesten geistlichen Liedern 
in deutscher Sprache. Das Lied erfuhr zahlrei-
che musikalische Nachbearbeitungen, unter 
anderem von musikalischen Grössen wie Pa-
chelbel, Liszt und Bach. Bach hat ebenfalls die 
Worte des Psalms 136 «Danket dem Herrn, 

Auch in schlechten Zeiten gibt es zahlreiche Gründe, dankbar zu sein. Dankbarkeit zu zeigen tut uns und dem Gegenüber gut.

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

denn er ist sehr freundlich» in einem Cho-
ral verewigt. Dabei hatte Bach gewiss kein 
leichtes Leben, er hätte nach menschlichem 
Ermessen wohl allen Grund gehabt, mit sei-
nem Gott zu hadern. Nicht nur seine erste 
Frau starb noch jung an Jahren, von 20 Kin-
dern aus zwei Ehen überlebte nur die Hälfte 
das dritte Lebensjahr. Aber was tut Bach: Er 
dankt seinem Gott!

Berühmtheit erlangt
1955 indes geriet der Choral «Nun danket 
alle Gott» des Eilenburger Pastors zu trau-
riger Berühmtheit. Nach der Ankunft der 
(offiziell) letzten deutschen Kriegsgefan-
genen aus der Sowjetunion im Lager Fried-
land im deutschen Bundesland Niedersach-
sen stimmten Tausende Frauen und Männer 
spontan den Choral «Nun danket alle Gott» 
an. In historischen TV-Sendungen werden 
manchmal noch die Bilder aus dem Lager 
Friedland gezeigt. Man sieht der Mehrheit 
der Menschen an, dass sie dankbar dafür 
sind, dass – bei allen Verstrickungen und al-
lem Leid – alles doch noch einigermassen 
gut herausgekommen ist, die Söhne wieder 
bei den Müttern, die Väter bei ihren Famili-
en sind. Viele allerdings warteten vergebens. 
Wer alt genug ist, um sich zu erinnern: Hel-
mut Kohl wählte den Choral 1998 als Teil des 
«Grossen Zapfenstreichs» zu seiner Verab-
schiedung als deutscher Bundeskanzler. Kohl, 
der starke Mann der Wiedervereinigung, 
zeigte Demut, weil er wusste, dass nicht al-
les in seinen Händen lag.

Bild: AdobeStock / Fabian
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«Danket 
dem Herrn, denn 

er ist freundlich und 
seine Güte währet 

ewiglich.»
2. Mose 34,21
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Zusammenarbeit auf Augenhöhe: Jochen Kirsch umarmt einen Kollegen der nigerianischen Partnerkirche.

Bild: pd

Frieden und Gerechtigkeit umarmen sich
Schon als Jugendlicher nahm sich Jochen Kirsch vor, seinen Glauben für die 

Schwächsten dieser Welt einzusetzen. Heute tut er dies als Direktor von Mis-

sion 21. AmThurgauer Sonntag der weltweiten Kirche ist er in Frauenfeld.

Barbara Hettich

Wenn Jochen Kirsch von Mission 21 er-
zählt, dann beschreibt er voller Begeiste-
rung, wie sich Menschen füreinander ein-
setzen. Und wie sie zusammenarbeiten für 
eine bessere Welt, für Frieden und Gerech-
tigkeit. «Von frühster Jugend an hat mich 
die Frage beschäftigt, wie ich meinen christ-
lichen Glauben in einer weltweiten Gemein-
schaft verantwortlich leben kann», sagt er. 
Nach seiner Tätigkeit als Entwicklungshelfer 
in Afrika und seinem Theologiestudium war 
er erst zehn Jahre Gemeindepfarrer in der 
Pfalz, dann wechselte er zu Mission 21 nach 
Basel. Nach fünfzehn Jahren als Programm-
verantwortlicher für verschiedene afrikani-
sche Länder, Teamleiter Afrika und zuletzt 
Abteilungsleiter Internationale Beziehun-
gen wurde er vor zwei Jahren zum Direk-
tor von Mission 21 gewählt. Bei seiner Ar-
beit für dieses weltweite Missionswerk der 
evangelischen Kirchen hat er die Antwort 
auf seine Frage gefunden. 

Auf Mission für den Frieden
Vor 20 Jahren wurde Mission 21 als Zusam-

menschluss von fünf ehemals eigenständi-
gen Missionsgesellschaften ins Leben geru-
fen: als weltweite Gemeinschaft von Kirchen 
und religiösen Organisationen aus Europa, 
Asien, Afrika und Lateinamerika. «Unser 
Verständnis von Mission gründet im Glau-
ben, dass alle Menschen, unabhängig von 
ihrer Ethnie, von Geschlecht, Religion oder 
geografischer Herkunft teilhaben sollen an 
dem, was die Bibel ‹Leben in Fülle für alle› 
nennt», sagt Jochen Kirsch. «Dafür arbei-
ten wir und begegnen uns auf Augenhöhe. 
Unsere strategischen Entscheidungen trifft 
nicht ein europäisch geprägter Stiftungsrat, 
sondern die Synode mit Delegierten aus al-
len Kontinenten. Gemeinsam repräsentie-
ren sie rund 25 Millionen Christinnen und 
Christen.»

«Uns kennt man schon»
Auch in anderer Weise unterscheidet sich ein 
Missionswerk von einem Hilfswerk. «Wenn 
es Not gibt, sammelt ein Hilfswerk Geld und 
geht dann vor Ort, um zu helfen. Wir sind 
durch unsere Partnerkirchen oder Partneror-

ganisationen schon da. Dadurch haben wir in 
Notsituationen einen besseren Zugang. Man 
kennt uns», erklärt Kirsch. Mission 21 finan-
ziert sich aus Spenden von Kirchen und Pri-
vaten – aus dem Thurgau kommen jährlich 
rund 170'000 Franken. Das Geld geht an be-
dürftige Länder, aber dies sei keine Einbahn-
strasse. «Wir können durch den Austausch 
mit unseren Partnerkirchen viel lernen, zum 
Beispiel was es heisst in einer säkulären Ge-
sellschaft eine Minderheit zu sein und mit 
anderen Glaubensgemeinschaften zu ko-
operieren.» 

Wie sieht die Hilfe aus?
Auf Einladung der Missionskommission der 
Evangelischen Landeskirche Thurgau kommt 
Jochen Kirsch am Thurgauer Sonntag der 
weltweiten Kirche vom 5. September 2021 
zum Gottesdienst nach Frauenfeld. Er wird 
in der Kirche Kurzdorf predigen. Nach ei-
nem gemeinsamen Mittagessen wird er in 
einem Kurzvortrag am Beispiel von Nigeria 
aufzeigen, wie sich die Partnerorganisatio-
nen von Mission 21 in einem Umfeld von 
Terror und Gewalt für Frieden und Gerech-
tigkeit einsetzen. 

Der Gottesdienst am 5. September in der Kirche Kurz-

dorf in Frauenfeld beginnt um 10.30 Uhr. Anmeldung 

für das anschliessende Mittagessen im Begegnungszent-

rum Viva unter www.evang-frauenfeld.ch.
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Wasser als Bindeglied
Das Wasser steht am internationa-

len ökumenischen Schöpfungstag 

vom 4. September wortwörtlich im 

Zentrum: Die zentrale Feier findet 

rund um den Bodensee statt.

Es ist durstlöschend und überlebenswichtig. 
Gleichzeitig kann es krank machen und – wie 
in diesem Sommer erlebt – zerstörerische 
Kraft entfalten: Wasser. «Oft vergessen wir 
seine Kostbarkeit, wenn wir selbstverständ-
lich die Wasserhähne aufdrehen», schreiben 
die Organisatorinnen und Organisatoren des 
internationalen ökumenischen Schöpfungs-
tags auf ihrer Webseite. Daher gelte es, dank-
bar zu sein und das lebensnotwendige Gut 
für alle zu bewahren, «damit Ströme leben-
digen Wassers fliessen» (Joh 7,38).

Mit dem Schiff unterwegs
Die zentrale Feier des ökumenischen Tags 
der Schöpfung findet am Samstag, 4. Sep-
tember 2021 in Bregenz, Lindau und Ro-
manshorn statt. Los geht es um 11 Uhr mit 
einem ökumenischen Morgenlob und ei-
ner orthodoxen Wassersegnung am Hafen 
von Bregenz. Per Schiff geht es weiter nach 
Lindau, wo ein ökumenisches Mittagsgebet 
ansteht. Danach bringt das Schiff die Teilneh-
menden nach Romanshorn. Dort ist ein öku-
menischer Gottesdienst in der katholischen 
Kirche geplant.
Organisiert wird die Feier von der Arbeits-
gemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) 
in Deutschland zusammen mit der ACK in 
Bayern, der Arbeitsgemeinschaft Christ-
licher Kirchen (AGCK) in der Schweiz und 
dem Ökumenischen Rat der Kirchen in Ös-
terreich. Weitere Infos zum Schöpfungstag 
und zur Anmeldung finden sich online auf 
schoepfungstag.info. pd

Wiehern statt Muhen
Thomas Michel war einst Pfarrer im 

Thurgau. Mitten in der Coronrapan-

demie ist er mit seiner Frau in die Vor-

gesen gezogen, um Pferdewagenferi-

en anzubieten.

Die Kirchgemeinde Wigoltingen-Raperswi-
len war für Pfarrer Thomas Michel die erste 
Station nach dem Studium. 18 Jahre wirkte er 
dort. Dann zog es ihn über Thunstetten nach 
Muhen im Kanton Aargau. Vor Kurzem wag-
te er mit seiner Frau Corinne Michel-Kundt 
einen noch grösseren Sprung. Und zwar nach 
Fontenois-la-Ville in den französischen Vo-
gesen. Dort übernehmen sie zwölf Pferde-
wagen, mit denen sie Ferientouren anbieten.
Die beiden übernehmen ein Geschäft, das in 
den letzten Jahren heruntergewirtschaftet 
worden ist und ohne sie wohl hätte schlies-
sen müssen. «Unter anderem, weil keiner 
im Dorf die Sprache der deutschen und 
Deutschschweizer Touristen spricht», sag-
te Thomas Michel gegenüber der «Aargau-
er Zeitung». Seine Frau und er werden neben 
den Pferdewagenferien Events und Schulun-
gen für Teams in besonderer Umgebung an-
bieten.

Covid als Stein oder Vorteil
Zum Betrieb gehören auch ein Bauernhaus 
aus dem 18. Jahrhundert und 18 Hektaren 
Weideland. Die zum Einsatz kommenden 
Comtois-Rösser sind klein und kräftig. Mit-
ten in der Pandemie in den Tourismus einzu-
steigen, mache den beiden keine Angst, be-
tont Michel. Die Mission sei gewesen, das 
Geschäft wieder in Gang zu bringen. Covid 
könne dabei ein Stein im Weg oder aber ein 
Vorteil sein. Denn jetzt werde eine abgelege-
ne Gegend auf dem Land plötzlich attraktiv 
für Ferien. pd

Romanshorn gehört zu den Gastgebern der 
Schöpfungstag-Feier.

«In Resonanz sein»: Thema der ersten Serie von 
«kreuz und quer».

Pferdewagenferien auf www.roulottesfontenois.fr  
mit «Kibo-Rabatt» bitte bei Michels direkt buchen.

Kreuz und quer
Die ökumenischen Stammtischge-

spräche gibt es neu als Livestreams 

unter dem Titel «kreuz und quer». 

Welche Idee steckt hinter dem neuen 

Format?

«Wir hatten Lust auf etwas Neues», betont 
Thomas Bachofner. Der Leiter des Bildungs-
zentrums Tecum machte sich mit Jean-Pi-
erre Sitzler von der Erwachsenenbildung der 
katholischen Landeskirche Gedanken über 
die Neuausrichtung der Stammtischgesprä-
che. Das Ziel: Neue Teilnehmende gewin-
nen, ohne die bisherigen zu verlieren. Die 
Lösung: Die Veranstaltung findet nicht mehr 
im Brauhaus Sternen statt, sondern im Um-
feld der Gesprächspartner. Ausserdem wech-
selt man von einer Präsenzveranstaltung zu 
einem Livestream auf Youtube (Zugang über 
www.tecum.ch). Der Name: «kreuz und quer».

Geigenbauer und Benediktiner
Gleich bleibt, dass es um ethisch-religiöse 
Fragestellungen geht. «Es wird wie bisher ein 
Halbjahresthema geben, das an den einzel-
nen Abenden aus verschiedenen – zum Teil 
auch kontroversen – Perspektiven beleuch-
tet wird», erklärt Bachofner. Am 1. Septem-
ber startet die neue Serie «In Resonanz sein». 
Dazu haben die Veranstalter unter anderem 
den Komponisten Peter Roth, den Geigenbau-
er Martin Kuhn und den Fischinger Benedikti-
nerpater Gregor Brazerol als Gesprächspart-
ner eingeladen.
Für wechselnde Veranstaltungsorte spricht 
laut Bachofner, dass es gerade bei einem 
Livestream ansprechende Hintergründe brau-
che. Um den dialogischen Charakter beizube-
halten, können sich die Teilnehmenden über 
eine Chatfunktion mit Fragen oder Anmer-
kungen einbringen. kis

Bild: Kaden und Partner Bild: zVg Bild: pixabay.com
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«Kreatives Malen» ist eines der Projekte, die Agathu in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten lanciert hat. 

Bild: pd

Barbara Hettich

«Wenn man sich in der Kirche engagiert, wel-
che sich auf Jesus beruft, liegt der Einsatz für 
die Schwächsten nahe», sagt Karl Kohli aus 
Kreuzlingen. Seit elf Jahren ist er Präsident 
von Agathu und er war bereits 1995 bei der 
Vereinsgründung dabei. Er erinnert sich an die 
Zeit zurück, als der Bund 1988 das Empfangs-
zentrum für Asylsuchende in Kreuzlingen er-
öffnete. «Empfangen hat man die Flüchtlinge 
nicht sehr freundlich – weder das Sicherheits-
personal im Empfangszentrum noch die Be-
völkerung», sagt Karl Kohli. «Vor Angst, sonst 
noch mehr anzuziehen, wollte man nicht zu 
freundlich sein.» Als Einzelperson habe man 
dagegen nicht viel ausrichten können. 1994 
wurde deshalb der Verein «Fremde und Wir» 
gegründet und 1995, auf Initiative von Pfarrer 
Paul Rutishauser, der Verein Agathu.

In 26 Jahren viel erreicht
1996 nahmen Seelsorgende ihre Arbeit in 
der Empfangsstelle auf und mit dem 1998 er-
öffneten Kaffeetreff schuf der Verein für die 
Flüchtlinge einen Ort, an dem sie sich will-
kommen fühlen. Weitere Projekte wurden 
gestartet: Lernwerkstatt, Nähcafé, Sprach-
café, kreatives Malen, Integration dank Ar-
beit, und vieles mehr. Rund 100 freiwillige 
Helferinnen und Helfer stehen im Einsatz. Fi-
nanziell unterstützt wird der Verein von der 
Evangelischen Landeskirche Thurgau, von 

Kirchen, vom Bund, der Stadt Kreuzlingen, 
von Stiftungen, Service-Clubs und Privatper-
sonen. 2014 hat Agathu den Prix Kreuzlin-
gen erhalten. 

Aufgaben neu ausgerichtet
Seit dem 1. März 2019 ist das Empfangszen-
trum in Kreuzlingen ein Ausreisezentrum. Es 
werden dort nur noch abgewiesene Flüchtlin-
ge untergebracht – heute gut betreut von den 
Mitarbeitenden des Ausreisezentrums. Ist da-
mit der Verein Agathu überflüssig geworden? 
«Nein», sagt Karl Kohli. «Zu uns kommen wei-
terhin Geflüchtete aus den Gemeinden. Un-
sere Arbeit wurde allerdings anspruchsvoller. 
Im Ausreisezentrum herrscht Hoffnungslo-
sigkeit: bei den Menschen, die ausgeschafft 
werden und bei jenen, die aus politischen 
Gründen nicht ausgeschafft werden können, 
jahrelang von der Nothilfe leben und nicht ar-
beiten dürfen. Wir hören sehr viele traurige 
Geschichten.» Dazu kam auch noch die Co-
ronapandemie. Agathu musste die Angebo-
te teilweise einstellen. Dies und das 25-Jahr-
Jubiläum gaben Anlass, Arbeit und Aufgabe 
von Agathu zu überdenken. «Unsere Ange-
bote stehen nun zusehends auch für Migran-
tinnen und Migranten ausserhalb des Asyl-
wesens offen.»

Weitere Infos: www.agathu.ch

Offenes Ohr für die Schwächsten
Seit 1995 kümmert sich die Arbeitsgruppe für Asylsuchende Thurgau (Aga-

thu) um die Integration von Flüchtlingen. In den letzten Jahren ist die Arbeit 

noch anspruchsvoller geworden.

EKS und SEA 
sind sich uneins
Am 26. September 2021 wird über die Vor-
lage «Ehe für alle» abgestimmt (siehe auch 
Diskussion auf Seite 6). Die Evangelisch-re-
formierte Kirche Schweiz (EKS) hat ihre im 
Jahr 2019 gefasste, zustimmende Position 
bekräftigt. In der reformierten Kirche sol-
len verschiedene Eheverständnisse Platz ha-
ben, schreibt sie in einer Mitteilung. Dem-
gegenüber spricht sich die Schweizerische 
Evangelische Allianz (SEA) gegen die «Ehe 
für alle» aus. Die SEA kritisiert insbeson-
dere die Ausweitung der Samenspende auf 
lesbische Paare sowie der Adoption auf ho-
mosexuelle Paare. Kinder dürften nicht zum 
Gegenstand der Selbstverwirklichung von 
Erwachsenen werden.  pd

Andwil und Erlen 
prüfen Kooperation
Die Kirchgemeinde Andwil ist zwar selbstän-
dig, hat aber erst seit 15 Jahren einen eige-
nen Pfarrer. Für die Zeit nach der Pensio-
nierung von Pfarrer Bernhard Nauli in drei 
Jahren muss Andwil eine neue Lösung fin-
den. So fordert es der Kirchenrat. Die Andwi-
lerinnen und Andwiler haben an der letzten 
Versammlung ihr Interesse an einer personel-
len Zusammenarbeit mit der Kirchgemeinde 
Erlen signalisiert. Die beiden Vorsteherschaf-
ten haben nun Gespräche aufgenommen, 
um das weitere Vorgehen zu prüfen.  pd

Bettagsfeiern in 
Kirche und Moschee
Am Sonntag, 19. September ist der Eidge-
nössische Dank-, Buss- und Bettag. In Arbon 
organisieren Vertreterinnen und Vertreter 
verschiedener Parteien eine politische Bet-
tagsfeier in der katholischen Kirche. Sie star-
tet um 17 Uhr. Unter anderem wird Natio-
nalrat Christian Lohr eine Botschaft an die 
Gäste richten. Ebenfalls um 17 Uhr findet 
in der Ahmadiyya Nur Moschee in Wigol-
tingen eine interreligiöse Feier zum Bettag 
statt. Organisiert wird sie vom Interreligiö-
sen Arbeitskreis im Kanton Thurgau.  pd

Video zum Bettag ab dem
31. August auf evang-tg.ch/
bettagsbotschaft2021WWW
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Barbara Hettich

Wolfgang Weigand ist ein Experte für Lie-
besuchende. In den vergangenen 20 Jahren 
hat er als freischaffender Theologe rund 750 
Paare bei der Feier ihrer Eheschliessung als 
Ritualbegleiter sowie auf dem Weg ihrer Lie-
be oder bei Beziehungsproblemen begleitet.  
Als Co-Autor veröffentlichte er zwei Sachbü-
cher zu einem spirituell-psychologischen Be-
ziehungsmodell. «Natürlich lebe ich die Lie-
be auch in meinem persönlichen Leben», sagt 
Weigand. «Ich war selber auf der Suche nach 
dem, was die Menschen sich von der Liebe 
erhoffen, erträumen – was auch immer.» Seit 
neun Jahren sei er glücklich verheiratet.

Verliebtheit verwandelt sich
Ist es sinnvoll, gezielt nach der Liebe zu su-
chen? «Es macht Sinn, sich der Liebe zu 
öffnen, wann und wie auch immer sie sich 
zeigt.» In einem Seminar zeige er auf, dass 
hinter dem «Beuteschema», also den Ei-
genschaften, die uns an anderen Menschen 
anziehen, noch starke unbewusst wirken-
de Kräfte stecken. Diese hätten mit dem 
«Schmerzkörper» zu tun. «Oft suchen wir 
nach Menschen, beziehungsweise fühlen uns 
anfänglich zu ihnen hingezogen, obwohl sie 
uns überhaupt nicht guttun», sagt Weigand. 
Vielleicht suchen Menschen nach der Ver-
liebtheit. Der Weg zur Liebe sei dann ein tie-
fer Verwandlungsprozess, der inspiriere und 
weite, aber auch hin und wieder in eigene 

Abgründe blicken lasse. Dass in der Liebe 
Wunden zu Wunder werden, aber bisweilen 
eben auch umgekehrt, hätten viele Men-
schen schon erfahren.

Liebe geschehen lassen
Liebesuchende könnten bewusst ihr Beute-
schema überlisten und sich zum Beispiel ge-
zielt Menschen zuwenden, denen sie sonst 
nicht so viel Aufmerksamkeit schenken wür-
de. «Befreite Liebe ist die, die möglichst un-
konditioniert geschieht und sich entwickeln 
darf, die sich emanzipiert von alten Mustern 
und Glaubenssätzen, und die möglichst wer-
tungsfrei Räume und Zwischenräume, sowie 
eine gute Balance zwischen Intimität und Au-
tonomie ermöglicht.» Eines stellt Wolfgang 
Weigand klar: Sein Seminar sei keine Dating-
Veranstaltung. Sollten sich dennoch Teilneh-
mende ineinander verlieben, sei dies weder 
gut noch schlecht: «Es ist, wie es ist.» Viel-
leicht würden sich tatsächlich Begegnungen 
mit Nachhaltigkeit oder gar eine Beziehung 
anbahnen. Oft helfe es aber mehr, tatsäch-
lich «bei sich» und weniger «im Aussen» zu 
sein, um eigenen bisherigen Beziehungsmus-
tern oder Glaubenssätzen in der Liebe auf die 
Spur zu kommen. 

Seminar «Spurensuche auf dem Weg zur Liebe»: 25. und 

26. September 2021, Kartause Ittingen. Infos und Anmel-

dung: tecum.ch

 

Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

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

tecum@kartause.ch, Telefon 052 748 41 41

Das Beuteschema überlisten
Was erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in einem Seminar für 

Singles und Liebesuchende? Wolfgang Weigand klärt auf.

Begleitet Menschen auf dem Weg zur Liebe: Wolfgang Weigand. 

Bild: pd

Taizé-Feier. 5. September, 18 Uhr: «Wait for 
the Lord», Taizé-Vesperfeier in der Klosterkirche, 
anschliessend Vesper-Imbiss.

Heinz Lüscher. 10. September, 19.30 bis 21 
Uhr: «Gesund werden und gesund bleiben», Vortrag 
über die Kraft natürlicher Vitalstoffe, Frauenfeld.

Laiensonntag. 11. September, 9:15 bis  
12.15 Uhr: «Von Nähe und Distanz», Vorberei-
tungsmorgen in Weinfelden.

Glaubensgespräche. Ab 13. September, 
19.15 bis 21.30 Uhr: «Dem Himmel auf der Spur», 
ökumenische Glaubensgespräche, Weinfelden.

Hauskreise leiten. Ab 15. September, 
19.30 bis 21.30 Uhr: «Miteinander im Glauben 
wachsen», Grundkurs für die Leitung von Klein-
gruppen und Hauskreisen, Weinfelden.

Lektorierende. 25. September, 9 bis 17 
Uhr: Grundkurs für Lektorinnen und Lektoren 
und solche, die es werden wollen.

Dorothee Wyss. 25. September, 19 Uhr, 
Vortrag über die Bedeutung der Ehefrau von  
Niklaus von Flüe.

Z U S C H R I F T

Reaktion auf Bericht über Synode im August-Kirchenboten, 

Seite 4:

Kirche für andere? 
«Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist», 
sagte Dietrich Bonhoeffer. Die Synode jedoch will 
nicht einmal 60 000 Franken (zehn Prozent des Über-
schusses) für andere zusprechen (vorgeschlagen wa-
ren die Dargebotene Hand und die HEKS-Coronahil-
fe). Sie schlägt den ganzen Betrag (620 000 Franken) 
der Kantonalkirche zu, und davon – schon wieder – 
125 000 Franken für das Berner Haus. Das hat mich 
sehr getroffen und macht mich traurig. Ein Zeichen 
einer Kirche mit blosser Nabelschau? Für mich ein 
Armutszeugnis. Peter Schüle, Steckborn
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Heilige Schrift. Welche Chance haben Heilige Schriften noch 
im Säkularen? Darum geht es bei einem internationalen Kongress an 
der Universität Zürich. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler interessiert die Frage, wie vor allem die Bibel, aber auch der Ko-
ran weltweit gelesen werden. Für die Sendung wurden ausgewählte 
Kongressteilnehmende befragt. Radio SRF 2, Perspektiven, Sonntag, 
12. September, 8.30 Uhr.

Spezialseelsorge. Die Bedingungen sind wegen Corona seit 
mehr als einem Jahr herausfordernd, um der Seele von Wirten, Pati-
entinnen oder Gefängnisinsassen Sorge zu tragen. Nachdem im Früh-
ling 2020 mit Spezialseelsorgenden gesprochen wurde, geht die Sen-
dung den Fragen nach: Wie erging es den Menschen seither und was 
für Themen ergaben sich weiter? Radio SRF 2, Perspektiven, Sonn-
tag, 19. September, 8.30 Uhr.

Missionsgeschichte. Die christliche Missionsgeschichte 
ist ambivalent: Missionen waren Vorreiterinnen für Menschenrech-
te und gegen Sklaverei. Missionsgesellschaften versklavten auf ihren 
Plantagen aber auch selbst Menschen und stützten kolonialen Rassis-
mus. Dem stellen sich christliche Werke heute selbstkritisch und im 
Dialog mit den Kirchen des Südens. Radio SRF 2, Perspektiven, Sonn-
tag, 26. September, 8.30 Uhr.

Impuls. Top Kick auf Radio Top – jeden Morgen ein Gedan-
kenimpuls: Montag bis Freitag, ca. 6.45 Uhr, Samstag, ca. 7.45 Uhr. 
Top Church – jeden Sonntag Kurzpredigt («Gedanke zum Sunn-
tig», ca. 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 Medien. Einsendeschluss ist 
der 10. September 2021. Unter den richtigen Einsendungen ver-
losen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. Das Lösungs-
wort und die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner werden 
in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lösungswort der August-
Ausgabe lautet «Klettersteig»; den Harass mit Thurgauer Produk-
ten bekommt Peter Schegg, Frauenfeld.
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1. die Schnecke; 2. die Kirsche; 3. die Nähnadel; 4. das Feuer; 5. Nüsse; 6. der Pilz; 
7. das Bett; 8. die Rinde; 9. das Kissen; 10. das Fenster; 11. die Nase.

Alle Tage geh’ ich aus, bleibe 

dennoch stets zu Haus.

Erst weiss wie Schnee, dann 
grün wie Klee, dann rot wie 
Blut, sie schmeckt dir gut!

Ich hab’ ein Loch und mach’ ein 
Loch und schlüpf auch selbst 
durch dieses Loch.

Je mehr es bekommt, desto hungriger wird es – hat es alles gefressen, so stirbt es.

Je mehr man davon isst, 

desto mehr bleibt übrig.
Trägt einen grossen, bunten Hut – 
mal ist er giftig und mal gut.

Was geht in einem fort um den Baum herum, ohne müde zu werden?

Was ist schon lange fertig und wird doch täglich gemacht?

Wer hat Federn und keine Flügel?
Wer hat Flügel und 
keine Federn?Wer trägt eine Brille und kann doch nicht sehen?

Rätselfragen

11

109
8

7

65

43

Erst weiss wie Schnee, dann 

21

Doppelte Gewinnchance
Mach‘ mit beim Wettbewerb und motiviere deine Freunde! So geht’s: Dei-

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

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

15

Finde die richtigen Begriffe sowie das Losungs-
wort heraus und gewinne Supersoftbälle zum 
Aufblasen in drei verschiedenen Farben. So 
geht’s: Schreib das Lösungswort zusammen mit 
deiner Adresse und Telefonnummer sowie deinem Alter auf eine Postkarte und 
schicke sie an Kirchenbote, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 9220 Bischofszell. 
Oder per Mail an kinderwettbewerb@evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 10. 
September 2021. Mehrmalige Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedli-
cher Postanschrift kommen nicht in die Verlosung. Teilnahmeberechtigt sind 
Kinder bis 16 Jahre.

K I N DE R SE I T E

Diesen Monat geben Schülerinnen und Schüler aus den 

Schulhäusern Reutenen und Auen in Frauenfeld Auskunft, 

ob es ein Kirchenlied gibt, das sie besonders mögen und 

warum es genau dieses ist.

Lösung Wettbewerb August-Kirchenbote: 
Geschenk. Das Etui Digital gewinnt Noé Egli aus Roggwil.

15

Liebstes KirchenliedLiebstes Kirchenlied

Lea: 
Laudato Si, weil das Lied schön ist 

und eine tolle Melodie hat.

Michel: 
Nothing is impossible. Weil es ei-

nen coolen Beat hat.

Antje:
 World outside your window. Weil 

ich das Lied auf der Ukulele spie-

len kann und es «rockt».

Mira: 
10'000 reasons, weil es eines der 

einzigen Lieder war, das wir im Re-

ligionsunterricht sangen.

Lea: 
Laudato Si, weil das Lied schön ist 

WettbewerbWettbewerb

Antje:
 World outside your window. Weil 

1 Welche Feigen schmecken bitter und sind ungeniessbar?
2 Welcher Vogel macht lustige Sprüche?
3 Welchen Baum schlägst du, wenn du übermütig bist?
4 Welcher Pelz hat Hände und Füsse, braucht sie aber nur selten?
5 Welcher Turm kann pfeifen und toben (ö = oe)?

Schabernack
1

F E I G E N

V O G E L

B A U M

P E L Z

T U R MT U

11
2

3

4

5

Ergänze die gesuchten Begriffe. Tipp: Die Schmetterlinge bringen auf 
ihren Flügeln die fehlenden Buchstaben. Die Buchstaben in den blauen 
Kästchen ergeben ein Begleitinstrument.

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

Kinderrätsel und Wettbewerb 

online lösen auf 

www.kirchenbote-tg.ch
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Ihr sät viel und bringt wenig ein; ihr esst und werdet 
doch nicht satt; ihr trinkt und bleibt doch durstig; 
ihr kleidet euch, und keinem wird warm; und wer 
Geld verdient, der legt’s in einen löchrigen Beutel. 
 Haggai 1,6
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