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Weltweit
Nur alle acht Jahre findet die Vollversamm-
lung des Ökumenischen Rats der Kirchen 
statt. Der Thurgau ist mit einer Delegation 
vor Ort in Karlsruhe.  Seite 5

Ikonisch
Der Pfarrer und Künstler Josua Boesch ver-
stand es, das Göttliche mit dem Weltlichen 
zu verbinden. Seine Metall-Ikonen faszinie-
ren noch heute.  Seite 16

Tänzelnd
Tanzkurse mit Tiefgang: Das Ehepaar Ka-
dar bietet Beziehungspflege auf biblischer 
Grundlage und mit einer guten Portion 
Schwung an.  Seite 7

Bild: cyr

In den sauren
Apfel beissen?

In der Bibel finden sich unzählige Gleichnisse aus der 

Landwirtschaft. Heute gerät sie immer stärker unter 

Druck. Wie gehen Bäuerinnen und Bauern wie der 

Egnacher David Stacher (Bild) damit um?  

Fokus Landwirtschaft: Seiten 8, 12 bis 15
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STA N DP U N K T

Selbst bevormundet

Die Filme «Ueli der Knecht» und «Ueli der 
Pächter» sind Schweizer Kulturgut. Es sind 
Verfilmungen der gleichnamigen Roma-
ne des Schweizer Schriftstellers und Pfar-
rers Jeremias Gotthelf. Die beiden Roma-
ne und die Filme geben den Zeitgeist des 
frühen 19. Jahrhunderts wieder und sind 
eine währschafte Predigt. Sie wurde in der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg – die 
beiden Filme sind 1954/55 entstanden – 
noch besser verstanden. In dieser Deutlich-
keit würde die Romanpredigt von Jeremi-
as Gotthelf heute wohl kein Filmemacher 
mehr aussprechen.

Unsere heutige Zeit reagiert heftig auf 
den Moralfinger. Die Thurgauer SVP-Na-
tionalrätin Diana Gutjahr hat sich in ihrer 
1.-August-Rede in Kradolf darüber beklagt, 
dass überall «Bevormunder» am Werk sei-
en: Beim Essen, beim Heizen, bei der Mo-
bilität und sogar beim Denken.

Auch die «Predigt» von «Ueli der Pächter» 
ist bevormundend: Als Ueli der Pächter ei-
nen armen Bauern beim Viehhandel über-
vorteilt, kommt Unheil über ihn und sei-
ne junge Familie: Ein Hagelwetter zerstört 
die Ernte, er selbst wird krank und entrinnt 
dem Tod nur knapp. Als er das begangene 
Unrecht behebt, wendet sich das Schicksal.

Der Thurgauer Kirchenrat hat bei der Ab-
stimmung zur Konzernverantwortungs-
initiative zu bedenken gegeben, dass es 
«Geld gibt, auf dem kein Segen liegt». 
Auch das war moralisch, aber deswegen 
nicht weniger wahr. Der Reformator Mar-
tin Luther soll einmal gesagt haben: «Wor-
an du dein Herz hängst, das ist dein Gott!» 
Recht hat er, der Luther: Worauf wir un-
sere ganze Kraft und Energie verwenden, 
prägt uns und macht uns im Verlauf unse-
res Lebens zu anderen Menschen. Irgend-
wann können wir in unserem Leben nicht 
mehr anders als an das Geld und an uns 
selbst zu denken. Wir haben uns selbst be-
vormundet.

Ernst Ritzi

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

Martin Schnellmann

Alter: 58
Wohnort: Frauenfeld
Beruf: Elektroplaner
Kirchliches Engagement: Mithilfe bei den Familiengot-
tesdiensten, Kochen bei Workshops (Besuchsdienst)
Mitgliedschaft: Leiter Geräteturnen in der Turnfabrik 
Frauenfeld
Hobbys: Skifahren, Wandern, Motorradfahren, Pila-
tes, Linedance

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?

Zeit mit Kindern zu verbringen, sie zu fördern und zu begleiten. Es ist 
mir wichtig, den Kindern einen guten Einstig ins Leben zu vermitteln 
und ihre Fähigkeiten hervorzubringen.

Die Aufgaben auf mehreren «Schultern» zu verteilen, was aber in der 
heutigen Zeit immer schwieriger wird mit Schule, Beruf und ande-
ren Hobbies.

Er kann Kinder und Jugendliche für den Sport begeistern, indem er 
sie prägt und fördert. Dabei erlernt man ein gutes Selbstbewusstsein, 
Zielstrebigkeit und Konzentration. Dies kann sich wiederum positiv auf 
andere Lebensbereiche auswirken, wie das Studium oder den Beruf.

Ich habe schon viel erlebt in meinem Leben und weiss, egal was auch 
passiert, ich werde niemals allein sein auf meinem Weg.

In unserem Verein beteiligt sich jedes Mitglied so gut es kann aktiv 
am Vereinsleben. Nur so kann ein Verein wachsen und sich weiter-
entwickeln.

«Ein guter Einstieg ins Leben»
Bild: zVg
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Roman Salzmann 

Seit 1832 wird der Bettag in der Schweiz 
am dritten Sonntag im September gefeiert. 
Sein Ursprung ist nicht kirchlich, sondern 
staatspolitisch begründet: Der Eidgenössi-
sche Dank-, Buss- und Bettag sollte insbe-
sondere mit der Gründung des schweizeri-
schen Bundesstaates im Jahr 1848 zu einem 
Tag werden, der in der politisch und konfes-
sionell stark fragmentierten Schweiz mög-
lichst von allen gefeiert werden kann.

Jakob Stark in Arbon
Der Thurgauer SVP-Ständerat Jakob Stark 
freut sich, dass auch heute noch Bettags-
feiern durchgeführt werden. «Dazu leiste 
ich gerne meinen Beitrag», schildert er sei-
ne Motivation, wenn er am Bettag in Ar-
bon als Hauptredner auftreten wird. Stark 
bedauert es, dass der Bettag im allgemei-
nen Bewusstsein nur noch schwach veran-
kert ist. Persönlich habe er jedoch den Ein-
druck, dass es seit einigen Jahren vermehrt 
Bettagsfeiern wie jene in Arbon gibt, die gut 
besucht werden. Der Bettag sei durchaus 
noch angebracht, auch wenn er nicht mehr 
in breiten Kreisen gelebt werde. 

Für Frieden beten
Als einen «wichtigen und wertvollen Tag im 
Jahr» bezeichnet auch die Thurgauer Mit-
te-Ständerätin Brigitte Häberli den Bettag. 
Er biete Anlass, um gemeinsam für die Er-
rungenschaften in unserem Land zu danken 
und für den Frieden zu beten. «Besonders 
in diesem Jahr, wo in Europa Krieg herrscht, 
sind wir uns alle vermehrt bewusst, was es 
heisst, in Frieden leben zu dürfen.» Der Bet-
tag sei wichtiger denn je, denn: «Gemein-
sam zu beten und zu danken heisst, sich ge-
genseitig zu unterstützen. Nach den zwei 

Corona-Jahren und dem Krieg vor unse-
rer Haustür ist das Bewusstsein besonders 
gross, dass wir dankbar sein können. Der 
Bettag stärkt unsere Gemeinschaft und gibt 
uns Halt und Kraft.»

Solidarität zeigen
Häberli ermuntert die Thurgauer Bevölke-
rung anlässlich des Bettags, weiterhin ihre 
Solidarität und Unterstützung für notlei-
dende Menschen zu zeigen: «Gerade in die-
sen Zeiten der Unsicherheit und Besorgnis 
müssen wir zusammenstehen und uns ge-
meinsam engagieren. Weiter müssen wir 
unseren Institutionen Sorge tragen. Eine 
einwandfrei funktionierende Demokratie 
und ein zuverlässiger Rechtsstaat sind das 
Fundament, welches wir immer wieder stär-
ken müssen, damit wir auch in Zukunft ein 
Leben in Sicherheit und Wohlstand haben 
werden.» 

Dankbarkeit im Vordergrund 
Jakob Stark sagt, seine Rede zum Bettag sei 
noch nicht ausgereift, doch werde «sicher-
lich die Dankbarkeit für unser Land im Vor-
dergrund stehen». Dabei denke er auch an 
das Kirchenlied «O Herr, bleib unser Schirm 
und Hort». Danken, Beten und Busse tun, 
so Stark, seien ihm «wichtig – unabhängig 
davon, wie und wo das geschieht». Häber-
li dankt und betet meist still für sich: «Ich 
danke zum Beispiel für einen wunderschö-
nen Morgenlauf in der Natur und bete für 
Kraft, Stärke und Geduld im Alltag.»

Sonntag, 18. September, 17.00 Uhr: Zehnte Politische 

Bettagsfeier, evangelische Kirche Arbon, Motto «In Got-

tes Hand geborgen» mit Botschaft von Ständerat Jakob 

Stark

Symbolträchtiges Bettagsbild: Die beiden Thurgauer Stände-
ratsmitglieder Jakob Stark und Brigitte Häberli in der Mitte 
der Kuppelhalle im Bundeshaus vor der Statue der «Drei Eid-
genossen». Die Gründungsväter halten ihre Hand über den 
Bundesbrief, in dem die Gründung der Eidgenossenschaft «im 
Namen Gottes» festgehalten wurde. 

Danken, Beten, Busse tun – unnötiger alter kirchlicher Zopf? Von wegen! 

Denn: Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag vom 18. September ist 

nicht einmal kirchlich angeordnet. In schwierigen Zeiten kann er zudem 

zum Nachdenken anregen, sind die beiden Thurgauer Ständeratsmitglie-

der Brigitte Häberli und Jakob Stark überzeugt.

«Beten heisst  
unterstützen»

Bild: zVg.
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Radio Top streicht kirchliche Sendungen aus dem Programm. Diese werden aber als Podcasts weiterproduziert.

Der Kirchliche Arbeitskreis für Radio Top 
(Kart) teilte mit, dass der Sender «aufgrund 
von Restrukturierungen im Programm sowie 
Sparmassnahmen die kirchlichen Beiträge 
‹Sunntigsgedanke› und ‹Läbe mit Gott› aus 
dem Programm streicht». Weiterhin im Pro-
gramm bleiben die Kurzbeiträge «Topkick – 
Gedanke uf de Wäg», die von Montag bis Frei-
tag um ca. 6.45 Uhr beziehungsweise samstags 
um ca. 7.45 Uhr ausgestrahlt werden. Der Ar-
beitskreis hat sich entschlossen, die aus dem 
Programm gestrichenen Beiträge weiterhin zu 
produzieren und als Podcasts auf den Online-
Plattformen Spotify und Apple Podcasts zu 
veröffentlichen. Auf der Webseite www.top-
church.ch sind alle kirchlichen Beiträge bisher 

Kirchliche Beiträge als Podcasts
Ab 22. August werden die kirchlichen Sendungen «Sunntigsgedanke» und 

«Läbe mit Gott» nicht mehr auf Radio Top ausgestrahlt. Dafür werden sie 

als Podcast abrufbar sein.

schon abrufbar. Christian Randegger, Medien-
beauftragter des Kart, sieht darin eine gute 
Weiterentwicklung, die dem aktuellen Me-
dienkonsumverhalten Rechnung trägt: «Vie-
le laden sich heute Inhalte auf ihr Handy und 
hören sie von dort aus.» Mit der neuen Form 
der Veröffentlichung könne man mehr Inter-
essierte erreichen und über die Sozialen Me-
dien mit ihnen in Dialog treten. «Das war bis-
her nicht möglich», so Randegger. Schliesslich 
habe man über die Audio-Streaming-Dienste 
die Möglichkeit, die Klickzahlen zu überprü-
fen. Diese Möglichkeit wolle man nutzen, um 
Ende des Jahres die Entwicklung des Interes-
ses an den Beiträgen einzuschätzen und Wei-
teres planen zu können.  dk

Bild: Daniel Labs/pixelio.de

Bild: jhu

Gottesdienst als Festival
Am Bettag, 18. September, um 17.30 Uhr, steigt 
im Pentorama in Amriswil das «LK Festival», ein 
kantonaler Jugendgottesdienst mit Street Food 
Festival, Jam Sessions und Lobpreisungen. Der 
Anlass findet in ähnlichem Rahmen wie 2020 
statt, als 800 Jugendliche gemeinsam ein tol-
les Fest feierten. «Der Jugendgottesdienst ist 
sehr vielfältig, mit Musik von der Godi Band, 
Tanz von Roundabout und einem Input gestal-
tet mit kreativen Elementen vom Theater von 
der landeskirchlichen Gemeinschaft Jahu Biel», 
beschreibt Thomas Alder, Leiter der Fachstelle 
Jugendgottesdienst, den Anlass. Der Anlass ist 
geeignet für Jugendliche ab der Oberstufe, ins-
besondere aber für Konfirmandinnen und Kon-
firmanden sowie junge Erwachsene. Bei Fragen 
gibt Thomas Alder gerne Auskunft: thomas.al-
der@evang-tg.ch. pd

Faszination. Impulsanlass vor dem 
Bettag mit dem Gründer und Leiter des 
Gebetshauses Augsburg, Johannes Hartl: 
Er referiert in der katholischen Kirche St. 
Martin in Arbon am Mittwoch, 7. Septem-
ber, um 20.00 Uhr zum Thema «Faszina- 
tion Gebet».  pd

Exodus. Am Sonntag, 18. Septem-
ber, 17 Uhr, findet die 7. Interreligiöse Fei-
er zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und 
Bettag statt. Es gibt verschiedene Beiträge 
zu den Themen «Flucht», «Migration» 

und «Heimat». Wie sehr viele Menschen 
heute waren auch die meisten Religionen 
in ihrer Geschichte mit der Notwendigkeit 
eines «Exodus» konfrontiert. Treffpunkt ist 
auf der Seeseite des Bahnübergangs Freie-
strasse in Kreuzlingen, ganz in der Nähe 
des Café Agathu, Freiestrasse 28a.   pd

Haus der Religionen. Der 
Interreligiöse Arbeitskreis Thurgau organi-
siert am Samstag, 24. September, eine 
ganztägige Exkursion zum Haus der Religio-
nen in Bern. Am Nachmittag wird ein 
Workshop zum Thema Hinduismus 
besucht. Die Anreise erfolgt individuell. 

Treffpunkt ist um 9.50 Uhr am Eingang des 
Hauses der Religionen am Europaplatz 1 in 
Bern. Die Kosten für Führung und Mittag-
essen betragen 60 Franken, anmelden 
kann man sich bis zum 14. September 
unter keb@kath-tg.ch.   pd

2-Stunden-Fahrt. Die 32. Hinter-
thurgauer 2-Stunden-Fahrt des Cevi star-
tet am Samstag, 10. September, 13.30 Uhr, 
beim Riethof in Eschlikon. Wer mitfährt oder 
Mitfahrende sponsort, unterstützt die Stif-
tung Horyzon in Uganda für Frieden und Ge-
rechtigkeit sowie die kirchliche Notherberge 
Thurgau.  pd

AG E N DA

Immer aktuell

Die Evangelische Landeskirche Thurgau und 
ihre Kirchgemeinden bieten eine Vielzahl in-
teressanter Veranstaltungen – zu finden auf 
www.kirchenbote-tg.ch/agenda. Erfassen 
Sie dort auch Ihre eigene Veranstaltung ein-
fach und bequem. Ganz aktuelles Beispiel 
mit mehr Infos und Anmeldungsmöglich-
keit in der Online-Agenda: Ladies Night mit 
Lobpreis, Dessertbuffet und Input «Denken 
als Ruder des Lebens», am 23. September, 
19.30 Uhr, Kirche Oberhofen.

I N  K Ü R Z E
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Cyrill Rüegger

Von seinen bisherigen Besuchen an einer 
ÖRK-Vollversammlung hat Tobias Arni blei-
bende Erinnerungen mitgenommen. Der 
Pfarrer der Evangelischen Kirchgemeinde 
Märstetten war schon 1991 in der australi-
schen Hauptstadt Canberra und 1998 in Sim-
babwes Hauptstadt Harare dabei. «In Can-
berra haben mich vor allem die Begegnungen 
mit den koreanischen Kirchen und mit den 
Kirchen der australischen Ureinwohner, den 
Aborigines, beeindruckt», sagt er. In Harare 
sei er Nelson Mandela, dem Friedensnobel-
preisträger und damaligen Präsidenten von 
Südafrika, begegnet. Bis heute pflege er Kon-
takte zu Christinnen und Christen in Austra-

lien und Afrika, die er an den Versammlun-
gen geknüpft habe.

4000 Menschen werden erwartet
Vom 31. August bis 8. September 2022 findet 
die elfte Vollversammlung des ÖRK in Karls-
ruhe und damit quasi vor der «Thurgauer 
Haustüre» statt. Erwartet werden rund 4000 
Teilnehmende aus der ganzen Welt. Für Arni 
stand rasch fest, dass er teilnehmen wollte. 
Er schrieb darauf eine Gemeindereise aus, die 
von der Missionskommission der Evangeli-
schen Landeskirche Thurgau unterstützt wur-
de. Ihm persönlich sei die Ökumene schon 
immer ein Anliegen gewesen, sagt Arni: «Bei 
uns im Thurgau versteht man darunter zwar 
‹nur› die Zusammenarbeit zwischen evangeli-
scher und katholischer Kirche. Aber weltweit 
gesehen sind das ja nur zwei der ganz unter-
schiedlichen christlichen Konfessionen, die im 
Weltkirchenrat vertreten sind.» An der Voll-
versammlung werde «diese Vielfarbigkeit der 
christlichen Ausdrucksweise» erlebbar.

Spannungen kommen zur Sprache
«Die Vollversammlung des ÖRK erinnert uns 
Reformierte daran, dass wir zur weltweiten 
Kirche Christi gehören», betont Tobias Arni. 
«Unerhört viele Konfessionen» versuchten 

Vielfarbige Erinnerung: Die letzte Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen fand 2013 in Südkorea statt.

T H E M E N

Ökumenischer Rat der Kirchen

Der 1948 gegründeten ÖRK hat seinen 
Sitz in Genf. Ihm gehören Kirchen und 
kirchliche Gemeinschaften in mehr als 
120 Ländern an. Sie vertreten über 580 
Millionen Christinnen und Christen. Die 
Kernaufgabe des ÖRK besteht darin, auf 
die Einheit der Kirche hinzuwirken. Die 
Vollversammlung ist das höchste Ent-
scheidungsgremium und tritt in der Regel 
alle acht Jahre zusammen. pd

Die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) tritt nur alle 

acht Jahre zusammen. Das nächste Mal Anfang September in Karlsruhe. Mit 

dabei ist eine Thurgauer Delegation um Pfarrer Tobias Arni. Was verspricht er 

sich vom Besuch?

Christliche Vielfarbigkeit erleben

Bild: Joanna Lindén-Montes / WCC

der christlichen Spiritualität und dem christ-
lichen Handeln ein Gesicht zu geben. «Das 
heisst auch, dass Spannungen zur Sprache 
kommen müssen: Wie gehen wir als Chris-
ten um mit dem riesigen Gefälle zwischen 
Arm und Reich? Was gehen uns die 
Umweltthemen an? Und was kön-
nen wir dazu beitragen, dass ukrai-
nisch- und russisch-orthodoxe Chris-
ten sich an einen gemeinsamen Tisch 
setzen?» In Bezug auf die letzte Fra-
ge war zuletzt Kritik aufgekommen, 
weil der ÖRK den Kontakt mit dem 
russischen Patriarchen Kyrill nicht auf 
Eis gelegt hat, wie es einige Mitgliedskirchen 
fordern. Arni sieht im ÖRK und insbesonde-
re in der Vollversammlung aber gerade die 
Chance, den Dialog zwischen allen unter-
schiedlichen Konfessionen zu pflegen. Also 
auch den Austausch mit der russisch-ortho-
doxen Kirche.

Begeisterung mitnehmen
Und was möchte die sechsköpfige Thurgau-
er Delegation für ihre alltägliche Arbeit in 
den Kirchgemeinden mitnehmen? «Begeis-
terung ist ansteckend, davon bin ich über-
zeugt», sagt Tobias Arni. «Das heisst auch, 
dass ich erwarte, dass die Teilnehmenden 
als Multiplikatoren in den Kirchgemein-
den wirken und von Begegnungen, neuen 
Erfahrungen und Erkenntnissen berichten 
werden.»

Vom 1. bis 4. September berichtet Tobias Arni 

von der ÖRK-Vollversammlung im Blog auf  

kirchenbote-tg.ch

Tobias Arni

Bild: pd
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«Nach uns die Sintflut?» Damit beschäftigt sich nicht nur das Themenbild des Bodensee-Kirchentags 
sondern auch am Kirchentag selber die Schweizer Nationalratspräsidentin Irène Kälin und der Thur-
gauer Pfarrer Peter Schüle.

«Besondere Zeiten rufen nach Änderung», 
liest man auf der Internetseite des 18. Inter-
nationalen Ökumenischen Bodensee-Kirchen-
tages. Deshalb wurde das ursprüngliche Motto 
«Du bist Hoffnung» in die Frage «Nach uns die 
Sintflut?» verwandelt. In diesem Slogan soll 
zum Ausdruck kommen, dass die Coronapan-
demie alles auf den Kopf gestellt hat. Er soll 
zum Nachdenken anregen, aber keineswegs 
dazu verleiten, die Hoffnung aufzugeben. 

Anfänglich geärgert
Denn der Kirchentag, genauer gesagt die 
Kirchentage am Wochenende des 17./18. 
September 2022, werden nach wie vor als 
«Marktplatz der Hoffnung» verstanden. Die-
ses Versprechen freut den in Steckborn wohn-
haften pensionierten Thurgauer Pfarrer Peter 
Schüle, denn anfänglich habe er sich eigentlich 
über das abgeänderte Thema geärgert, «ob-

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

Kirchentag: 
Hoffnung trotz 
Sintflut

«Nach uns die Sintflut?» Nachdem 

der Bodensee-Kirchentag wegen 

der Pandemie zweimal hat verscho-

ben werden müssen, lockt er dieses 

Jahr in Schaffhausen mit neuem 

Slogan und Angeboten für Jung 

und Alt. Der Thurgauer Pfarrer 

Peter Schüle wirkt mit und moti-

viert zur Teilnahme.

wohl wir ja – mit Blick aufs Klima – ziemlich 
nach diesem Motto leben». Es lohne sich des-
halb teilzunehmen, umso mehr, als «wir vom 
völkerverbindenden Humanismus am Boden-
see schon immer wichtige Impuls bekommen 
haben». 

Kirchenratspräsidentin moderiert
Schüle selber arbeitet in der Kirchentags-Ar-
beitsgruppe für Gerechtigkeit, Frieden und 
Bewahrung der Schöpfung mit und erhofft 
sich von den vielen verschiedenen Teilver-
anstaltungen eine Stärkung verschiedens-
ter Gruppierungen im Thurgau und «neue 
Wegschritte in den heute brennenden Kon-
fliktthemen». Thematisch wendet sich der 
Kirchentag den drei grossen Schwerpunkten 
«Noch Hoffnung für die eine Welt?», «Neue 
Gesellschaft» und «Religion glaub-würdig» 
zu. Darüber referieren allen voran die Theo-
login Ellen Überschär, der Soziologe Hartmut 
Rosa und Benediktinerpater Anselm Grün. 
Am Sonntagmorgen stehen verschiedene 
thematische Gottesdienste zur Auswahl. 
Ein Höhepunkt des Treffens ist sicherlich die 
Schlussveranstaltung: Die Schweizer Natio-

Bilder: zVg

Auch ein Festival
Der Bodensee-Kirchentag ist auch ein Festival. Zur Er-
öffnung spielt die bekannte Alphornspielerin Lisa Stoll. 
Eine andere Lokalgrösse ist Mundartrapper Sympaddic. 
Wer Kabarett mag, kommt am Abend bei «Öpäso» auf 
seine Kosten. Alexandra Forster, Kirchenpop-Songwri-
terin, gibt mit ihrer Band ein Konzert, auch Toby Meier 
oder die Irish-Rock-Band Rockets. Am Sonntag tritt der 
bekannte Liedermacher Clemens Bittlinger auf. Liebha-
ber klassischer Kirchenmusik kommen im ökumenischen 
Festgottesdienst am Sonntag auf ihre Rechnung. ikb

nalratspräsidentin Irène Kälin wird im Dialog 
mit Heinrich Bedford-Strohm eine Rede hal-
ten; Bedford ist Landesbischof der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern und war 
bis 2021 Vorsitzender des Rates der Evange-
lischen Kirche in Deutschland. Diese Schluss-
veranstaltung wird von der neuen Thurgauer 
evangelischen Kirchenratspräsidentin Chris-
tina Aus der Au moderiert. 
Das Programm des Kirchentags will etwas 
bewegen. Das will auch Peter Schüle: Sowohl 
der Thurgauer Kirchensonntag, der zwei Wo-
chen vorher in Affeltrangen stattfindet, als 
auch der Kirchentag in Schaffhausen seien 
eine Ermutigung, und man erfahre wieder 
einmal, «dass wir gar nicht so wenige sind, 
wie uns der graue Alltag manchmal vorgau-
kelt». Beide Grossevents vermögen es seiner 
Ansicht nach, viele Gläubige zu sammeln – 
in Affeltrangen «eher die Kirchennahen aus 
dem Thurgau», in Schaffhausen «eher die 
international und ökumenisch orientierten, 
liberalen, pietistischen, sozialen Christen». 
 sal/ikb

www.bodensee-kirchentag2022.ch
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Meike Ditthardt

Wie kam es zur Idee, «Zeit zum Tanzen» an-
zubieten?
Walter Kadar: Ich war lange als professio-
neller Tänzer unterwegs. Das Tanzen war 
so eine Art Identifikation für mich. Als ich 
bewusst Christ wurde, habe ich gerungen 
und viel mit meiner Frau gebetet, um zu er-
fahren, was Gott für einen Plan hat. Dann 
wurde uns plötzlich klar, dass wir zu zweit 
als Paar einen neuen Tanz kreieren und an-
bieten sollen. 
Gaby Kadar: Später spürten wir, dass wir das 
Tanzen mit Beziehungsthemen für Paare ver-
binden sollen. So konnte ich die Themen und 
Bezüge zur Bibel als Kursinhalt einbringen, 
während mein Mann als begnadeter Tänzer 
primär die Tanzfiguren plante.

Wie muss man sich das vorstellen?
Walter: Im Zentrum steht immer ein Be-
ziehungsthema. Wir verknüpfen Bibelstel-
len und Ehethemen mit Tanzfiguren, damit 
die Idee tänzerisch umgesetzt werden kann. 
Wir bearbeiten etwa Themen wie «Einan-
der volle Aufmerksamkeit schenken», was 
beim Tanzen trainiert werden soll. Der Fo-
kus ist dabei immer das Miteinander.

Wie waren die Reaktionen? 
Gaby: Wir haben durchweg ermutigende 
Rückmeldungen bekommen. Einige sag-
ten, bei Konflikten hätten sie erst miteinan-

der getanzt und dann energetisch eine an-
dere Ebene gefunden, um miteinander zu 
kommunizieren. Auch absolute «Nichttän-
zer» fanden Gefallen am Tanzen, weil sie 
erlebten, dass es nicht um Leistungsdenken 
geht, sondern um Qualitätszeit in der Part-
nerschaft.

Wie wirkt sich dies auf Ihre eigene Paarbezie-
hung aus?
Gaby: Es war auch sehr kostbar für uns, die 
«Eheperson» auf der geistlichen Ebene an-
zuschauen und die Bibelstellen im Herzen 
zu bewegen. Als Paar eine neue Lebens-
vision zu haben, mit der wir gemeinsam  
unterwegs sind und unsere Begabungen 
einbringen können, ist ein riesiges Ge-
schenk. 
Walter: Das Tanzen hat für uns eine neue 
Qualität bekommen. Früher war es eher 
eine «grosse Show»: Es ging primär um 
technische Perfektion. Jetzt hat das ge-
meinsame Tanzen einen Reichtum an Freu-
de und Schönheit gewonnen und ganz neue 
Dimensionen bekommen. Paartanz mit 
Lobpreismusik bringt eine besondere Tie-
fe mit sich.

Tanzkurse einmal anders: Die Bezie-

hungspflege zwischen Ehepartnern auf 

der Grundlage biblischer Themen steht 

im Vordergrund und nicht die tänzeri-

sche Leistung. Das Ehepaar Kadar aus 

Lengwil Oberhofen verrät im Interview, 

was es damit auf sich hat.

Gaby und Walter Kadar haben die tiefgründige Kombination von Tanz und Glauben entdeckt und 
wollen damit anderen Paaren Hilfestellungen bieten.

Bild: zVg

Wie denken Sie über Paarseminare in Kirch-
gemeinden?
Walter: Wir haben im April erfolgreich ein 
Paarseminar mit unserer Kirchgemeinde 
Lengwil durchgeführt. Es bewegt uns, wenn 
das Zusammenspiel mit kirchlichen Mitarbei-
tenden gut funktioniert und vom Heiligen 
Geist geführt ist. 
Gaby: Wir können die geistlichen Inputs beim 
Tanzen einflechten – und unsere Tanzinputs 
können bei theologischen Gedanken wieder 
aufgenommen werden. Dabei gibt es Raum 
für unterschiedliche Bedürfnisse und Glau-
benshintergründe. Ein solches Paarseminar 
hat grosses Potenzial in Kirchgemeinden.

Was würden Sie anderen raten, die ihre Vision 
umsetzen möchten?
Gaby: Es ist wichtig, herauszufinden, was 
Gott für einen Plan hat. 
Walter: «Nie aufgeben!» ist unser Motto. 
Auch wenn Flauten kommen, sollen wir an 
der Vision festhalten. 

«Zeit zum Tanzen»: Tanzkurse für Ehepaare von Gaby 

und Walter Kadar in Illighausen, neue Kurse ab 11. Sep-

tember 2022, mehr Infos: www.zeitzumtanzen.ch

Früher 
Show, heute 
mehr 
Tiefgang
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Mehr zahlen für das  
Wohl der Nutztiere?
Am 25. September entscheidet das Schweizer Volk über die Initiati-

ve «Keine Massentierhaltung in der Schweiz». Die Gegner warnen 

vor steigenden Preisen für Lebensmittel. Die Initianten wollen das 

Wohl der Tiere verbessern.

Dem Bundesrat und der Mehrheit des Parlaments geht die Massentierhaltungsin-
itiative zu weit, weil sie die Lebensmittel aus tierischen Produkten verteuern wür-
de. In den Augen der Initianten werden in der Massentierhaltung die Grundbedürf-
nisse der Nutztiere nach Platz, Bewegung und Beschäftigung zu wenig beachtet.
Die Initiative will den Schutz der Würde von Nutztieren wie Rindern, Hühnern 
oder Schweinen in die Verfassung aufnehmen. Sie will zudem die Massentierhal-
tung verbieten, weil dabei «das Tierwohl systematisch verletzt» werde. Der Bund 
müsste strengere Mindestanforderungen festlegen für eine tierfreundliche Un-
terbringung und Pflege, den Zugang ins Freie, die Schlachtung und die maxima-
le Gruppengrösse pro Stall. Diese Anforderungen müssten mindestens den Bio- 
Suisse-Richtlinien von 2018 entsprechen. Die Anforderungen würden auch für den 
Import von Tieren und Tierprodukten und auch für Lebensmittel mit Zutaten tie-
rischer Herkunft gelten.
Bei einer Annahme der Initiative machen sich Bundesrat und Parlamentsmehrheit 
Sorgen um die «Wahlfreiheit» der Konsumentinnen und Konsumenten: Sie wäre 
stark eingeschränkt, da nur noch Produkte tierischer Herkunft erhältlich wären, 
die bei der Tierhaltung den Bio-Standard erfüllen. Ein Importverbot für Produkte, 
die in der Tierhaltung nicht dem Bio-Standard entsprechen, würde - so der Bund 
in seiner Abstimmungsbotschaft - internationale Handelsabkommen verletzen.
An die Adresse der Bäuerinnen und Bauern halten die Initianten fest, dass laut Bun-
desrat nur rund fünf Prozent der Betriebe von der Initiative betroffen wären – näm-
lich die industriellen Grossbetriebe, die die traditionellen Bauernhöfe zunehmend 
verdrängen würden: Betriebe, die bereits heute «das Tierwohl in der Produktion 
über rein wirtschaftliche Interessen» stellten, würden in den Augen der Initianten 
bei einem «Ja» gestärkt.

Zur Frage, was das Wohl der Nutztiere kosten darf, lässt die Redaktion des Kir-
chenboten je eine Stimme aus Tierschutzkreisen und aus der Landwirtschaft zu 
Wort kommen.

DI SK US SION  W W W. K I RC H E N B OT E-TG .C H

Bild: FlowerLover/pixelio.de

zVg

Weniger Fleisch – 
besseres Gewissen

Wenn bis zu 27'000 
Hühner in einer 
Masthalle oder bis 
zu 1'500 Mast-
schweine im glei-
chen Stall leben 
müssen, ist das im 
Empfinden vieler 
Menschen nicht mit 

einem rücksichtsvollen Umgang 
mit Nutztieren vereinbar. Solche 
Tierhaltung ist in der Schweiz je-
doch möglich, obwohl wir im in-
ternationalen Vergleich eine gute 
Tierschutzgesetzgebung haben.
Die Qualität des Tierschutzes ist 
nicht nur eine Frage der Höchst-
tierbestände pro Stall und pro 
Betrieb. Den Mastschweinen ge-
steht unsere Tierschutzgesetz-
gebung eine Mindeststallfläche 
von einem Quadratmeter zu. Wer 
schon erlebt hat, wie Schweine 
sich verhalten, wenn sie sich im 
Freien tummeln, weiss, dass der 
aktuelle Minimalstandart nicht 
artgerecht ist. Das gilt auch für 
Hühner, Kälber und Rinder. 
Ich bin überzeugt, dass die An-
nahme der Massentierhaltungs-
initiative dazu beiträgt, das Tier-
wohl in unserer Landwirtschaft zu 
verbessern. Sie verlangt, dass die 
verschärften Tierschutzbestim-
mungen auch für Importe gelten 
und auch den Einkaufstourismus 
betreffen. Es kann nicht sein, dass 
unsere Bauern strenge Auflagen 
erfüllen müssen und der Konsu-
ment kauft dann billige tierische 
Produkte im nahen Ausland ein.
Es ist sicher so, dass Fleisch bei ei-
ner Annahme der Initiative teurer 
würde. Zum Wohle unserer Nutz-
tiere und im Zusammenhang mit 
der Klimaerwärmung müssen wir 
jedoch akzeptieren, dass Fleisch 
ein kostbares Lebensmittel ist 
und wir es nicht mehr jeden Tag, 
sondern nur noch zweimal in der 
Woche geniessen können.

Monika Frei, Tierärztin und  
Präsidentin des Tierschutzvereins  

Frauenfeld und Umgebung

Vorgaben wären 
nicht durchsetzbar

An der Massentier-
haltungsinitiative 
stört mich, dass sie 
vorschreiben will, 
wie das Fleisch pro-
duziert werden soll. 
Wer Fleisch kaufen 
will, das in Bezug 
auf den Tierschutz 
und die Futterproduktion mehr 
als die Mindestvorschriften er-
füllt, hat eine reiche Auswahl an 
Labelprodukten – zum Beispiel 
«bio». Aus der Erfahrung mit den 
Labelprodukten glaube ich nicht 
daran, dass sich die von der Initi-
ative geforderte Erfüllung dersel-
ben Tierschutzvorgaben für Im-
porte durchsetzen lässt. 
Bei einer Annahme der Initiative 
würden 3000 Landwirtschafts-
betriebe für ihr marktgerech-
tes Verhalten bestraft. Das darf 
nicht sein. In den letzten 20 Jah-
ren wurde in der Schweiz vor al-
lem die Geflügelhaltung stark 
ausgebaut, weil – angeregt 
durch die Ernährungsberatung 
und den Konsumtrend – Geflü-
gelfleisch stark gefragt war. Der 
Ausbau der Pouletmastbetriebe 
hat einem Marktbedürfnis ent-
sprochen. 
Wohl alle möchten, dass es den 
Tieren, von denen man das 
Fleisch isst, gut geht. Die Schweiz 
hat Tierschutzvorschriften, die 
weiter gehen als in den meisten 
Ländern. Das Tierwohl ist aber 
nicht nur eine Frage der Höchst-
bestände pro Betrieb und pro 
Stall. Bei den Überlegungen zum 
Tierwohl ist von den Gewohn-
heiten der Tiere auszugehen, die 
sie in freier Wildbahn und frei-
er Natur zeigen. Neben der Zahl 
der Tiere werden der Platz, die 
Auslauf- und Beschäftigungs-
möglichkeiten und das konkre-
te Stallklima beurteilt. Das ist 
die Aufgabe der Tierschutzkon-
trolle.

Bruno Ottiger, landwirtschaftli-
cher Berater, Arenenberg

zVg zVg

Einen Quadratmeter beträgt die Mindeststallfläche für Schweine in der Schweiz. 

Mitdiskutieren auf 
kirchenbote-tg.ch!

Bild: Markus Walti/pixelio.de
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chen sollen. In diesem Abschnitt zeigt er, dass 
alles von Gott geschaffen wurde. Wir müssen 
keine Angst vor der Welt haben. Von jünge-
ren Menschen höre ich oft, dass sie glauben, 
dass das Christentum vieles verbiete oder vie-
le spannende Dinge nicht gutheisse. Der Vers 
sagt für mich das Gegenteil. Gott hat uns als 
vernunftbegabte Wesen geschaffen. Er traut 
es uns zu, dass wir selbst wissen, was uns gut-
tut und was nicht. Sicher ist das oft eine Sa-
che der Reife und von Erfahrung, doch wir 
sind zum Glück nicht allein, können uns ge-
genseitig helfen und auch aus Fehlern lernen. 
Ich weiss oft sehr schnell, was ich wohl bes-
ser weglasse. 
Eigentlich könnte diese Aussage so auch in ei-
nem Selbsthilfebuch oder in einem Spruchka-
lender stehen. Christlich oder nicht: Sie kann 
in allen alltäglichen und nicht alltäglichen Ent-
scheidungen angewendet werden. Ich habe 
mir diese zwei Sätze zu Hause aufgehängt 
und mir vorgenommen, sie mir zu Herzen 

zu nehmen. Gott will nicht, dass wir keinen 
Spass haben und uns alles verbieten. Aber er 
will, dass es uns gut geht und wir und ande-
re nicht von unseren Handlungen geschädigt 
werden. Ganz im Sinne des Evangeliums geht 
es Paulus in dieser Aussage auch darum, dass 
wir auf unser Umfeld achtgeben. Mit diesem 
Hintergrund der Nächstenliebe geht es über 
eine einfache Spruchweisheit hinaus. Ich wer-
de nun versuchen, die als schädlich erkann-
ten Dinge auch wirklich nicht mehr zu tun. 
Denn das im Verstand Erfasste auch wirklich 
umzusetzen, ist meist noch einmal etwas völ-
lig anderes. 

Noemi Kübler

Die Autorin aus Märstetten  
studiert Theologie an  

der Universität Zürich. zVg

Bild: FlowerLover/pixelio.de

Halte deine Träume fest

Halte deine Träume fest, 
lerne sie zu leben.
Gegen zu viel Sicherheit, 
gegen Ausweglosigkeit:
Halte deine Träume fest.

Halte deine Freiheit fest, 
lerne sie zu leben.
Fürchte dich vor keinem Streit, 
finde zur Versöhnung Zeit:
Halte deine Freiheit fest.

Halte deine Liebe fest,
lerne sie zu leben.
Brich mit ihr die Einsamkeit,
übe Menschenfreundlichkeit: 
Halte deine Liebe fest. 

Eugen Eckert (*1954)
rise up Nr. 125
Ökumenisches Gesangbuch für junge Leute

«Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, 
aber nicht alles baut auf.»  1.Korinther 10,23

Paulus richtet diese Sätze an die Gemeinde in 
Korinth als Ratschlag für eine bestimmte Si-
tuation. Ich bin der Überzeugung, dass diese 
Botschaft auch ganz allgemein zutrifft.  
In der noch jungen christlichen Gemeinschaft 
in Korinth herrschte Unsicherheit, wie man 
das Evangelium in der römisch-griechischen 
Kultur umsetzten sollte. Paulus thematisiert 
in diesem Briefabschnitt insbesondere den 
Verzehr von kultischem Fleisch. Damals wa-
ren die meisten Fleischprodukte, die man auf 
dem Markt kaufen konnte, davor irgendeiner 
Gottheit geweiht worden. Im ersten Korin-
therbrief versicherte Paulus den Christen und 
Christinnen, dass der Verzehr für sie unpro-
blematisch sei. Gleichzeitig ermahnte er die 
Gemeindeglieder, dass es Gläubige gibt, die 
sich mit dem kultischen Fleisch unwohl fühlen. 
Auf diese sollten Christinnen, die damit kein 
Problem haben, Rücksicht nehmen.  In Vers 
31 stellt Paulus als einzige Bedingung, dass 
die Gläubigen alles allein zur Ehre Gottes ma-
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Lars Heynen

«Da schaue ich jetzt aber zu», sagt lächelnd 
ein Mitarbeiter von Heinz Schadegg, als der 
sich für das Foto mit einem Brett an der Kreis-
säge aufstellt, «ich will dich schliesslich auch 
mal arbeiten sehen.» Dass Heinz Schadegg 
nicht genug arbeitet, kann man ihm nicht vor-
werfen. 1985 hat er seine Schreinerei als Ein-
zelfirma gegründet, konnte Mitarbeiter ein-
stellen, mit Freude Lehrlinge ausbilden sowie 
einen Kundenstamm in Weinfelden und Um-
gebung aufbauen.

Gelegenheiten und Pläne
Es war eine spezielle Gelegenheit, die sich 
bald nach seiner Schreinerlehre und Weiter-
bildung eröffnete, als ein Kollege ihn darauf 
hinwies, dass in Weinfelden eine Schreinerei 
verkauft werde. Sogleich nahm er Kontakt 
zu seinem früheren Lehrmeister auf, der ihm 

versicherte: «Du kannst das!» Der Lehr-
meister, damals Mitglied der re-

formierten Kirchbehör-
de, war wie ein eigener 
Vater für ihn, erzählt 
Schadegg. Er hatte ihm 
schon während der Aus-

JA H R E S S C H W E R PU N K T  10

bildung grosse Freiheiten gewährt und unter-
breitete gleich das Angebot der Zusammen-
arbeit. Ein Zuspruch, der Mut machte. Mut, 
die eigene Frau als Zweites ebenfalls in die 
Pläne einzuweihen, und dann den Kauf in die 
Tat umzusetzen.  

In die Wiege gelegt
Nachdem sein Grossvater gestorben war, 
musste der Vater bereits mit 15 Jahren den 
Bauernhof führen. Er nahm später seinen ei-
genen Sohn mit in die Verantwortung, so dass 
auch Heinz Schadegg in seiner Kindheit regel-
mässig frühmorgens um 5 Uhr geweckt wur-
de, um auf dem Hof zu helfen. Eine grosse 
Einsatzbereitschaft hat er also bereits früh ge-
lernt und als wichtig wahrgenommen. 
In Weinfelden gab es einen guten Turnver-
ein und eine Handballmannschaft, wo Scha-
degg seine Kämpfernatur im Freizeitbereich 
einbringen konnte. Gleichzeitig sah er aber 
auch, wie eine gute Motivation sich auf ein 
Team auswirken kann. 
Nicht jedem Menschen ist es gegeben, ein Un-
ternehmen zu gründen und zu führen, jedoch 
kann ein guter Unternehmer erkennen, wel-

Die richtige Person  
am richtigen Platz

Wer eine Firma führt und unternehmerische Risiken auf sich nimmt, sorgt für 

Arbeitsplätze, Wohlstand und Wirtschaftskraft. Der Weinfelder Heinz Scha- 

degg bringt seine Schaffenskraft auch ausserhalb seines Schreinerbetriebs ein.

Von Klein auf hat Heinz Schadegg mit angepackt. Dieser Schaffensdrang ermöglichte es ihm, nicht nur einen eigenen Betrieb, sondern unzählige Projekte erfolg-
reich durchzuführen.

che Fähigkeiten gebraucht werden, ist Schade-
gg überzeugt: «Mitarbeiter sind unser gröss-
tes Kapital», und es komme alles darauf an, 
«den richtigen Mann an den richtigen Platz» 
zu bringen. Es ist ein Kraftmoment, wenn man 
sehen kann, wie das Zutrauen, welches man 
einem Menschen entgegenbringt, zu guten 
Ergebnissen führt. So habe er manchmal er-
lebt, dass ein Mitarbeiter eine Arbeit abgelie-
fert habe, die er selbst nicht besser hätte aus-
führen können. Respektvoller Umgang spielt 
eine wichtige Rolle. Manchmal lobt die Kund-
schaft eine Arbeit gegenüber Schadegg. Dann 
fungiert er gerne als Botschafter und gibt die 
gute Rückmeldung als Dank an das Team wei-
ter. Humor, wie der des Mitarbeiters, der den 
Chef arbeiten sehen will, gehört mit zu einer 
guten Atmosphäre dazu.

Freiwillige Engagements
«Wie die Jungfrau zum Kind», sei er in die Po-
litik gekommen, erzählt Heinz Schadegg mit 
einem Lächeln. Ein bekannter Weinfelder 
habe ihn angefragt, ob er sich diese Aufgabe 
zutrauen würde. Da er schon immer Interes-
se «am Dorf» hatte, sagte er zu. Im Weinfel-
der Parlament arbeitete er 28 Jahre mit und 
war in diversen Kommissionen tätig. Dadurch 
hat er viel gelernt und persönliche Höhepunk-
te erlebt: Einmal war er höchster Weinfelder.

Tipps zum Krafttanken
• mit der Familie etwas unternehmen

• anderen etwas zutrauen und Verantwortung abgeben

• eine Prise Humor

• Fehler verzeihen - auch sich selbst

• Positives wahrnehmen

• bei der Sache bleiben

Bild: Lars Heynen
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Welche Kraft treibt uns an? Und woher stammt sie? Im Jahresschwerpunkt 

des Kirchenboten wird monatlich auf einer Doppelseite eine Person porträ-

tiert, die erzählt, aus welchen Erfahrungen, Aktivitäten oder Praktiken sie 

Kraft schöpft – für die Herausforderungen des Alltags und für ihr sozia- 

les Engagement. Schnelllesende erhalten jeweils auf einen Blick praxis- 

orientierte Tipps zum Krafttanken und die wichtigsten Informationen zum 

vorgestellten Sozialprojekt. Die Themenliste und alle im Kirchenboten ab-

gedruckten Beiträge sind online aufrufbar unter: www.kirchenbote-tg.ch

Die richtigen Leute ins Boot zu holen, sei auch 
in der Politik wesentlich: «Allein bist du nie-
mand.» Etwas zu bewegen gelingt dann, wenn 
es in der Funktion, in der man sich einsetzt, 
lösungsorientiert um die Sache gehe. So ent-
stand etwa das Jugendwerk Weinfelden, im 
Wissen, dass unsere Gesellschaft junge Men-
schen braucht. Am Anfang stand die Frage: 
«Wo haben die Jugendlichen bei uns im Ort 
ihren Platz?». Mit dem richtigen Team war 
bald das Projekt umrissen und dann auch um-
gesetzt. 25 Jahre setzte sich Heinz Schadegg 
als Vorstandsmitglied für das Weinfelder Ge-

Von Klein auf hat Heinz Schadegg mit angepackt. Dieser Schaffensdrang ermöglichte es ihm, nicht nur einen eigenen Betrieb, sondern unzählige Projekte erfolg-
reich durchzuführen.

K R A F T MOM E N T E

werbe im Gewerbeverein ein, war Präsident 
des Organisationskomitees für das kantona-
le Musikfest und organisierte die Neuunifor-
mierung des Musikvereins. Zwei grosse kan-
tonale Turnfeste fanden auch aufgrund seines 
Einsatzes in Weinfelden statt. 
Weil sein Organisationstalent nicht unbe-
merkt blieb, wurde er für die WEGA ange-
fragt; 40 Jahre ist er schon dabei, zehn Jah-
re als Präsident, eine Aufgabe, die er nun 
einem Nachfolger übergibt. Er bleibt Präsi-
dent des Altersheims Bannau, das zur evange-
lischen Kirchgemeinde gehört. Die Bewohne-

Vernetzen von Menschen 
«Ein guter Fussballtrainer stellt keinen Goa-

lie in den Sturm», sagt Heinz Schadegg. 

Ob in der Politik, in Vereinen 

oder im Unternehmen: Wo Men-

schen zusammenarbeiten, 

kommt es darauf an, die richtigen Leute 

an den richtigen Platz zu bringen.

rinnen und Bewohner freuen sich über einen 
vergrösserten Essbereich, sowie die sicheren 
Gehwege um das Heim und die neuen Ban-
nau-Bänkli: Projekte, die Schadegg massgeb-
lich vorangetrieben hat.
Solch gelungene Projekte sind Kraftmomen-
te für Heinz Schadegg. Es treibt an, mit kraft-
vollen Teams zu arbeiten und für den Ort und 
die Menschen Projekte zu gestalten, die dem 
Leben dienen. Die Familie hat ihn dabei im-
mer gestützt und bestärkt. 

«Wir sind Weinfelder»
Wie es mit dem Betrieb weitergehen kann, 
war lange Zeit eine offene Frage für Heinz 
Schadegg. Er ist ja auch durch seine Arbeit 
und die Schreinerei eng mit Weinfelden ver-
bunden. «Wir sind Weinfelder», sagt er. Sei-
ne Kinder haben andere Berufe gelernt und 
er hat sie nicht nur gewähren lassen, sondern 
unterstützt. Erst in den vergangenen Jahren 
interessierte sich zunächst sein Sohn für das 
Handwerk des Möbelschreiners und trat in 
die Schreinerei ein, kürzlich folgte Schadeggs 
Tochter, die sich heute als Personalassistentin 
einbringt. Und weil die Familie für Heinz Scha-
degg ein wichtiger Ort zum Kraft tanken ist, 
erfüllt ihn ein grosser Stolz, dass die beiden 
nun das «schadegg schreinerwerk» mitleiten 
und in die Zukunft führen.

Mehr über den «gestandenen Weinfelder» Heinz 

Schadegg auf www.kirchenbote-tg.ch im Kurzvi-

deo (Suchbegriff: «Gestandener Weinfelder»)



In der Bibel werden viele Vergleiche zur Landwirtschaft gezogen. Auch 

wenn sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat, sind diese Gleichnisse 

hochaktuell: Dieser Meinung ist Bauernpräsident Markus Ritter*.

«Viele Gleichnisse, die uns Jesus für unser Le-
ben mitgegeben hat, gründen in Vergleichen 
zur Landwirtschaft, den Pflanzen und Tieren. 
Damit erreicht Jesus die Menschen seiner 
Zeit und auch uns heute. Die Saat, die Ern-
te, der Weizen, das Unkraut, der Rebstock, 
die gute und die schlechte Frucht. All diese 
Begriffe sind zeitlos und wir können heute 
noch nachvollziehen, was Jesus uns damit sa-
gen wollte. Solange es Menschen gibt, wer-
den sie immer essen müssen. Und zu viel und 
zu wenig werden nahe beieinander liegen, 
wie wir es auch aktuell erleben.
Die Sorge und die Bitte um das tägliche Brot 
sind für viele Menschen auf dieser Erde all-
gegenwärtig. Die Bäuerinnen und Bauern 
auf der ganzen Welt stehen deshalb in ei-
ner grossen Aufgabe und Verantwortung, 
damit wir immer genügend Lebensmit-
tel für alle Menschen zur Verfügung ha-
ben. Die Arbeit für unser täglich Brot ist 
oftmals mit viel Schweiss und Not ver-
bunden, gerade bei Sturm, Hagel oder 
grosser Trockenheit. Deshalb bedeutet 
die Wertschätzung für ihre Arbeit den 
Bäuerinnen und Bauern viel.

Persönlich begleitet mich das Gleichnis vom 
guten Hirten schon mein ganzes Leben. Jesus 
sagt von sich selbst: ‹Ich bin der gute Hirte› 
(Joh 10) und führt das Bildwort weiter aus: 
‹Der gute Hirte kennt die Schafe und ruft sie 
einzeln beim Namen. Die Schafe erkennen 
ihn an der Stimme. Bis zur Hingabe des eige-
nen Lebens setzt sich der gute Hirte im Ge-
gensatz zum Lohnhüter für die Herde ein.› Als 
Bauer spüre ich diese Verantwortung für die 
mir anvertrauten Tiere, seien es unsere Kühe, 
die Schafe oder Bienen. Wenn es einem Tier 
nicht gut geht, sorgt man sich, man steht in 
der Nacht auf und schaut nach ihm, man 

«Menschen im Herzen berühren»
pflegt es und ruft nach dem Tierarzt, wenn es 
weitere Hilfe braucht. Die Sorge um das kran-
ke Tier ist bei uns Bauern Teil des Lebens.
Dieses Gleichnis von Jesus geht in seiner Be-
deutung aber weit über die Landwirtschaft 
hinaus. Für die Sorge um Menschen, für die 
man in der Verantwortung steht oder für 
Aufgaben, die uns übertragen worden sind. 
Immer wieder sehen wir viel Gleichgültigkeit 
und die Hauptsorge um das eigene Wohl. 
Das Wohl des anderen wird leise bei Seite 
gestellt. Persönlich bin ich der Überzeugung, 
dass die Chance viel grösser ist, dass es mir 
gut geht, wenn es auch der Gemeinschaft gut 
geht, als wenn es der Gemeinschaft schlecht 
geht. Deshalb lohnt es sich, seinen Beitrag 
einzubringen und auch für Schwächere und 
Hilfsbedürftige einzustehen. Jede und jeder 
an seinem Ort und mit seiner Kraft, aber mit 
grosser Herzlichkeit und Aufrichtigkeit.
Jesus hat uns mit seinen Worten und sei-
nem Leben den Weg gezeigt. Wir sollen 

ihm nachfolgen. Es ist auch für uns wich-
tig, dass wir versuchen, Vorbild für an-

dere zu sein. Mit den richtigen Worten 
und dem guten Beispiel für andere da 
zu sein und damit die Menschen im 
Herzen zu berühren. Jeden Tag ein 
Stück mehr.»

* Markus Ritter betreibt einen Bauernhof im 

st.gallischen Altstätten, ist Nationalrat und Prä-

sident des Schweizer Bauernverbands.

12

Fokus  
«Ernte sei Dank»

Auf den folgenden vier Seiten blickt der Kir-
chenbote auf die Situation der Landwirtinnen und 

Landwirte in der Schweiz. Mit welchen Herausfor-
derungen sind sie konfrontiert? Was ist nötig, um im 
Spannungsfeld zwischen zunehmender Technologi-
sierung und Bewahrung der Schöpfung zu bestehen? 

Die Beiträge sind in Kooperation mit den Kirchen-
boten aus anderen Kantonen entstanden. Sie 

können in voller Länge nachgelesen wer-
den auf www.kirchenbote-tg.ch.

Der oberste Schweizer Bauer, Markus Ritter, hält biblisch-landwirtschaftliche Vergleiche für hochaktuell. 

Bild: Belinda Schmid, Tagblatt
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Effizient und dennoch im Einklang mit der Natur produzieren: Das sei auch 

auf einem Grossbetrieb möglich, sagt der Egnacher Obstbauer David Stacher. 

Obwohl der wirtschaftliche Druck weiter ansteigen dürfte, blickt er optimis-

tisch in die Zukunft.

Cyrill Rüegger

Von seiner Hebebühne aus könnte David Sta-
cher den Blick über den nahegelegenen Bo-
densee schweifen lassen. Momentan hat er 
jedoch nur Augen für seine Apfelbäume. Mit 
flinkem Griff sortiert er kleine und beschädig-
te Früchte aus, damit die restlichen möglichst 
saftig heranreifen. Der 30-Jährige baut in Eg-
nach auf insgesamt 20 Hektaren Kirschen, Bir-
nen und Äpfel an. Den Obstbau betreibt er zu-
sammen mit einem benachbarten Landwirt. 
Sie beschäftigen einen Festangestellten und 
während der Hochsaison im Spätsommer zeit-
weise über 20 Erntehelfer.

Hohe Anforderungen, tiefe Preise
«Diese Betriebsgrösse hat sich bewährt», sagt 
Stacher. Dem gelernten Obstfachmann und 
studierten Umweltingenieur ist es wichtig, 
nicht für Direktzahlungen zu arbeiten, son-
dern für ein Produkt, hinter dem er stehen 
kann. Dazu sei wie in jedem Unternehmen 
Produktivität nötig. Hier sieht er die grösste 
Herausforderung: «Die Kundinnen und Kun-
den verlieren zunehmend den Bezug zur Land-

wirtschaft und stellen immer neue Forderun-
gen, die es schwierig machen, wirtschaftlich zu 
produzieren.» Stacher nennt das Verbot von 
wirksamen Spritzmitteln als Beispiel. «Gleich-
zeitig sollen die Preise tief bleiben. Das führt 
dazu, dass der wirtschaftliche Druck weiter 
steigt, was wiederum nur mit höherer Effizi-
enz aufgefangen werden kann. Oder wenn die 
Bauern auf Lohn verzichten.»

Nächste Generation im Blick
David Stacher arbeitet bewusst konventionell, 
sein Betrieb ist also nicht biozertifiziert. Das 
bedeute indes nicht, die Natur aus den Augen 
zu verlieren. Im Gegenteil: Die Begeisterung 
für Pflanzen und Tiere mache letztlich einen 
Bauern aus. Und er stelle fest, dass der Nach-
haltigkeitsgedanke immer wichtiger wird: «Die 
Bauern sind sich heute stärker bewusst, dass 
sie die Böden schonen und die Nützlinge stär-
ken müssen, wenn der Betrieb eine Zukunft 
haben soll.» Landwirte seien immer auch lang-

«Die Produktivität 
muss stimmen»

fristig denkende Unternehmerinnen und Un-
ternehmer, weil sie ihren Betrieb nicht selten 
innerhalb der Familie weitergeben. 

«Natur hat eigenen Kopf»
Dass die Kinder den elterlichen Hof auch wirk-
lich übernehmen wollen – so wie David Sta-
cher Anfang dieses Jahres – sei heute aller-
dings nicht mehr selbstverständlich. Deshalb 
dürfte die Tendenz anhalten, dass kleinere Be-
triebe von grösseren übernommen werden 
und immer weniger Betriebe immer grösse-
re Flächen bewirtschaften. Stacher half hin-
gegen schon als Bub gerne auf dem Hof mit. 
«Damals faszinierten mich vor allem die gros-
sen Maschinen. Heute schätze ich die Kombi-
nation aus maschineller, handwerklicher und 
administrativer Arbeit.» Er empfinde es als Pri-
vileg, in und mit der Natur zu arbeiten – auch 
wenn das ein gewisses Mass an Gottvertrau-
en erfordere: «Man hat nicht immer alles im 
Griff. Das Wetter, die Tiere und die Pflanzen 
haben nun einmal ihren eigenen Kopf.»

David Stacher entfernt beim «Ausdünnen» kleine und 
beschädigte Äpfel.

Bild: cyr

Keine Superkühe
Elsbeth und Thomas Hefti betreiben Milchwirtschaft auf einer Alp 

im Glarnerland. Seit 25 Jahren ist ihr Hof biozertifiziert, was für 
sie keine grosse Umstellung bedeutet habe. «Unsere Kühe sind 

nicht hochgezüchtet, müssen keine Hochleistung in der Milch-
produktion bringen», sagt Elsbeth Hefti. Wie begegnen sie 
den wirtschaftlichen Herausforderungen? Lesen Sie mehr 
auf www.kirchenbote-tg.ch. cyr



Seit 25 Jahren leiht das Bäuerliche 

Sorgentelefon Landwirten in Not 

ein Ohr. Kostenlos und anonym. 

Getragen wird es unter anderem 

von der Schweizerischen Reformier-

ten Arbeitsgemeinschaft Kirche 

und Landwirtschaft.

Stefan Degen

Die Frau ist verzweifelt. Mit ihrem Mann lebt 
sie auf einem abgelegenen Bauernhof. Beide 
sind über 70, das Land ist verpachtet. Doch 
was tun mit dem Hof? Die Söhne haben kein 
Interesse. Die Frau ist gesundheitlich ange-
schlagen, weiss nicht, wie lange sie noch Auto 
fahren kann. Sie hat Angst zu vereinsamen. 
Man müsste den Hof verkaufen und ins Dorf 
ziehen. Doch der Mann hängt am Hof und 
unternimmt nichts. Sie aber mag nicht mehr, 
weiss nicht mehr weiter. Schliesslich greift sie 
zum Hörer und tippt die Nummer des Bäuer-
lichen Sorgentelefons ein.

Streit zwischen Generationen
Ähnliche Fälle spielen sich zu Dutzenden auf 
Schweizer Bauernhöfen ab. «Generationen-
konflikte und Hofübergaben sind die häufigs-
ten Sorgen der Anrufenden», sagt Patrizia 

Schwegler. Die gelernte Landwirtin und stu-
dierte Agronomin ist Geschäftsführerin des 
Bäuerlichen Sorgentelefons. Oft seien es Frau-
en, die anriefen. «Sie heiraten einen Bauern 
samt Hof und Familie und haben es manch-
mal schwierig, ihren Platz in der Familie und 
im Betrieb zu finden.» Wenn die abtretende 
Generation noch auf dem Hof wohne, gar im 
selben Haus, so könne das zu Konflikten füh-
ren. In solchen Fällen empfehle sie mehr Dis-
tanz. «Es hilft, ins Stöckli oder ins Dorf zu zie-
hen, um der nächsten Generation mehr Luft zu 
geben. Oft ist dies aber aus finanziellen Grün-
den schwierig.»
Das Bäuerliche Sorgentelefon wird von kirch-
lichen und landwirtschaftlichen Kreisen getra-
gen. Der Präsident ist reformierter Pfarrer, die 
Mitarbeiterinnen arbeiten weitgehend ehren-
amtlich. Zehn Frauen und Männer – alles ak-
tive oder pensionierte Bäuerinnen und Bau-
ern – teilen sich den Telefondienst. Rund drei 
Anrufe verzeichnen sie pro Woche. Lohnt sich 
das? «Für den einzelnen Anrufer kann das Ge-
spräch enorm wichtig sein», betont Schweg-
ler. Als die verzweifelte Frau vom abgelegenen 
Bauernhof zum Hörer greift, nimmt eine Mit-
arbeiterin  den Anruf entgegen. «Viele melden 
sich zaghaft», erzählt sie. «Sie wissen kaum, 

wie beginnen.» Die Mitarbeiterin bleibt 

Hotline für  
verzweifelte 
Bauersleute

ruhig, fragt nach, ordnet die Gedanken. «Oft 
sind sie erleichtert, dass ihnen endlich jemand 
zuhört.» Mehr und mehr Probleme kommen 
zum Vorschein: Spannungen mit den Kindern, 
Sorgen um die Gesundheit. Schliesslich ver-
weist sie die Frau nach einem stündigen Ge-
spräch an eine kantonale Beratungsstelle.

Suizidrate ist gestiegen
Die Probleme auf den Bauernhöfen haben 
traurige Folgen. 2018 stellte eine Studie der 
Universität Bern fest, dass Landwirte eine 
überdurchschnittliche Suizidrate aufweisen. 
Besorgniserregend: Während die Rate in der 
Schweiz allgemein sank, stieg sie im unter-
suchten Zeitraum bei Bauern deutlich an. An-
rufe mit akutem Suizidbezug sind beim bäuer-
lichen Sorgentelefon selten. «Sie gehen einem 
aber nahe», gibt die Telefonberaterin unum-
wunden zu. Sie versuche, Mut zu machen, den 
nächsten Schritt aufzuzeigen, Hilfe zu ver-
mitteln. Mehr kann sie nicht tun. «Manchmal 
wünschte ich mir, ich könnte später zurückru-
fen und nachfragen.» Doch das geht nicht. Das 
Sorgentelefon ist anonym. «Ich muss dann halt 
einfach loslassen.»

Bäuerliches Sorgentelefon: 041 820 02 15, 

bäuerliches-sorgentelefon.ch

Patrizia Schwegler ist gelernte Landwirtin und Geschäftsführerin des Bäuerlichen Sorgentelefons.

Bild: sd
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Bankett statt Erntedank?
Das Brot steht im Regal. Die Milch kommt aus dem 

Kühlschrank. Für die Ernte zu danken, wirkt veral-
tet. Erntedank in moderner Form sei aber mög-
lich und nötig, sagt Kurt Zaugg von der kirch-

lichen Organisation «oeku», und er fragt. 
«Wie wäre es zum Beispiel mit Foodwas-

te-Banketten?» Lesen Sie mehr auf  
www.kirchenbote-tg.ch.



Jasmin Urech hatte eine Karriere 

bei einer Grossbank vor sich. Doch 

sie entschied sich für eine Lehre als 

Landwirtin. Trotz bescheidenem 

Lohn und harter Arbeit. Den 

Schritt zur Scholle hat sie nie 

bereut. 

Tilmann Zuber

Wir sitzen auf dem weitläufigen Triemenhof 
oberhalb von Hinwil, die Aussicht auf den Pfäf-
fikersee und die Glarner Alpen ist traumhaft. 
«Der Hof ist ein typischer Grünlandbetrieb mit 
landwirtschaftlicher Nutzfläche, etwas Wald 
sowie 15 Milchkühen und Legehennen», er-
klärt Jasmin Urech. «Dazu bauen wir Dinkel, 
Rüebli, Knoblauch, Lauch und Zwiebeln an.» 
Angeschlossen an den Hof ist ein Wohnheim 
für sieben Bewohner mit einem Handicap, die 
hier arbeiten. Gerade das gefalle ihr, sagt die 
33-Jährige, man sei Landwirtin und Betreue-
rin und arbeite stets im Team.

Finanzielle Sicherheit aufgegeben
Diese Karriere war nicht vorgezeichnet. Jas-
min Urech studierte an der Hochschule 
St. Gallen. Daneben arbeitete sie im 
internationalen Personalwesen ei-
ner Grossbank. «Der Job war span-
nend», erzählt sie. Aber sie träumte 
davon, die Welt zu verbessern. Sie-
ben Jahre lang haderte sie mit ih-
rer Berufswahl bis sie den Schluss-
strich zog. Sie kündigte ihren Job, 
gab ihre finanzielle Sicherheit auf 

und reiste 15 Monate lang durch Südamerika, 
Zentralasien, Iran bis nach Nepal und Malay-
sia. Ständig begleitet von der Hoffnung, dass 
sie in der Fremde ihren beruflichen Weg fin-
den würde.

«Da bin ich auf die Welt gekommen»
«Doch der Weg fand mich», erzählt Jasmin 
Urech. Zurück in der Schweiz wusste sie im-
mer noch nicht, was sie wollte. So kehrte sie 
auf die Bank zurück. Kurz darauf entschied sie 
sich über Nacht, eine Lehre als Landwirtin zu 
machen. «Ich bin etwas blauäugig in die Sache 
eingestiegen, ich hatte das Gefühl, die Lehre 
sei für mich einfach. Doch da bin ich schön auf 
die Welt gekommen», gesteht sie. Oft sei sie 
am Abend todmüde ins Bett gefallen. Und das 
zu einem Fünftel ihres Gehalts bei der Bank. 
«Das war schon hart», blickt die sie auf diese 
Zeit zurück. Indes: Den Schritt hat sie nie be-

reut. Der Grossteil ihrer Familie habe 
ihn jedoch nicht verstanden. Sie 
solle doch Karriere bei der Bank 
machen, dann könne sie sich spä-
ter einen Bauernhof kaufen, wur-
de ihr geraten. Als die Eltern sa-

Von der  
Bankerin zur 
Bäuerin

hen, wie glücklich ihre Tochter im neuen Beruf 
war, unterstützten sie sie. 

«Wir liefern Erziehungsgemüse mit»
Urech findet es wichtig, über die Landwirt-
schaft aufzuklären. Viele hätten kaum eine 
Ahnung, woher die Produkte kämen, dass 
eine Kuh jedes Jahr ein Kalb gebären muss, 
um genügend Milch zu geben, und dass die 
meisten Rüebli nicht kerzengerade aus dem 
Boden wachsen. «Wir liefern deshalb auch 
Erziehungsgemüse aus», sagt sie, «das sind 
etwa Rüebli mit zwei Beinen, um zu zeigen, 
dass diese ebenso gut schmecken.» Manchmal 
tut ihr das Herz weh, wenn sie in Grossvertei-
lern die riesigen Regale mit Obst und Gemüse 
sieht und daran denkt, wie viel Arbeit hinter 
dem Anbau und der Ernte steckt und wie hart 
die Verhandlungen mit den Grossverteilern 
sind. In diesen Momenten zweifelt die Bäue-
rin an den im Wirtschaftsstudium einst gelern-
ten Theorien, dass der Markt als unsichtbare 
Hand alles regelt. «Ohne geschützten Markt 
in der Schweiz gibt es keine heimische Land-
wirtschaft mehr.»

Bankerin Jasmin Urech folgte ihrem Herzen und ist heute glückliche Landwirtin. 

Bild: Tilmann Zuber

Brüchige Versorgung
Der fehlende Weizen aus der Ukraine hat gezeigt, wie brüchig die Versorgung 

mit Lebensmitteln weltweit ist. Johanna Herrigel, verantwortlich für die Thema-
tik Recht auf Nahrung beim Hilfswerk der Evangelischen Kirche Schweiz, erklärt 
im Online-Interview auf www.kirchenbote-tg.ch das Ungleichgewicht zwischen 

Norden und Süden und beleuchtet steigende Lebensmittelpreise sowie  
Subventionen für Schweizer Landwirtschaftsbetriebe.  tz
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Der Theologe und Goldschmied Josua 

Boesch wirkt mit seinen Metall-Iko-

nen und seinen Gedichten zum Glau-

ben über seinen Tod hinaus. Im Leben 

schwankte er dabei zwischen der Lie-

be zur Gemeinschaft und der Nähe zu 

Gott in der Stille und Einsamkeit. 

Emil Keller

Josua Boesch war vieles in seinem Leben: Theo-
loge, Seelsorger, innovativer Gemeindepfarrer, 
Metall-Ikonenkünstler, Poet, Bibelübersetzer 
und zu einem Teil auch Mystiker. Geradlinig 
war sein Weg dabei nicht: Eine anfängliche Leh-
re zum Gold- und Silberschmied hielt ihn nur 
kurz in diesem Beruf. Sein künstlerischer und 

innovativer Geist zeigte sich schon 
damals: Nachts träumte er davon, 
edles und unedles Metall mitein-
ander zu verschmelzen. Ein Frevel 
in der damaligen Zunft, und so 
blieben Boeschs Ideen vorerst nur 
Träumereien. Gleichzeitig entdeck-
te er Gott für sich, und es folgte ein 
Theologiestudium mit der darauf-
folgenden Ordination zum refor-
mierten Pfarrer in Zürich. 

Hinweis auf höhere Ordnung
In seinem Wirken machte er früh 
Gebrauch von der Mundart, um 
seiner Gemeinde das Evangelium 

näher zu bringen. «Er liebte es, sich mit sei-
nen Mitmenschen zu verbinden, um gemein-
sam etwas zu gestalten. Es interessierte ihn das 
Leben, die Menschen mit ihren Aufgaben und 
Herausforderungen. Und dabei, was sein ei-
gener Beitrag sein könnte für ein liebevolles, 
schöpferisches Miteinander», erinnert sich Ve-
rena Frei an ihren Vater zurück. Josua Boesch 
hätte am 15. November 2022 seinen 100. Ge-

burtstag gefeiert. Neben seinen Predigten er-
innern heute vor allem seine Metall-Ikonen an 
sein Verhältnis zu Gott. Denn im Laufe seiner 
Arbeit als Pfarrer begannen seine Hände zu 
«weinen», wie Boesch es ausdrückte. Er woll-
te wieder handwerklich schaffen. Dieser Schaf-
fensdrang, welcher sich später auch in Gedich-
ten auf Mundart ausdrückte, kam aus seiner 
Verbindung zu seinem inneren Wesen: «Wenn 
er ganz er selbst war, beflügelte ihn seine krea-
tive Art richtiggehend», so Tochter Frei. Und so 
verwirklichte er seine jugendlichen Ideen und 
vermischte Messing, Kupfer, Silber und Gold zu 
Ikonen aus Metall. Kunstwerke, die noch heute 
Menschen berühren: «Die verwendeten Sym-
bole weisen auf eine höhere Ordnung hin und 
sprechen uns alle an. Sie berühren ganz indivi-
duell; manchmal auch überraschend. Sie spre-
chen uns an, durch ihre Schlichtheit und ihre 
ganz eigene Schönheit», erklärt sich Frei die 
Zeitlosigkeit und Ausdrucksstärke der Iko-
nen. Sie ist derzeit mit dem Förderverein Jo-
sua Boesch auf der Suche nach Ikonenbesitze-
rinnen und -besitzern. 

Glaube in der Stille
Die Nähe zu Gott suchte Boesch jedoch nicht 
nur nach aussen, sondern auch nach innen. 
Er liebte die Sprache als Werkzeug des Aus-
drucks, aber genau so bedeutsam waren für 
ihn das Schweigen und die Stille. Seine Suche 
nach dem Göttlichen führte ihn in das bene-

Die Suche  
nach dem 
schöpferischen 
Miteinander

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

Metalle auf Tulpenbaumholz: Josua Boeschs Ikonen kombinieren ungewohnte Materialien miteinander. 

Bild: Verena Frei

Werke von Boesch
Zum 100. Geburtstag zeigt die Klosterkir-
che und der Raum der Stille in der Kartau-
se Ittingen eine Ausstellung zum Schaffen 
von Josua Boesch. Vom 21. September bis 
2. Oktober gibt es dort eine kleine, reprä-
sentative Auswahl von Metall-Ikonen in 
verschiedenen Grössen zu sehen. Gleich-
zeitig sind sogenannte Wort-Ikonen aus-
gestellt – kurze Boesch-Texte aus Gebeten, 
Psalmen und seinem Tagebuch «Morgen-
dämmerung». Die Vernissage findet am 21. 
September um 19 Uhr statt. 

In seiner Cella im Ere-
mitenkloster führte 
Josua Boesch seine 
Kunst fort.

Bild: Verein Josua Boesch

diktinische Eremitenkloster von Camaldoli. 
In seiner Cella konnte er sich eine Werkstatt 
einrichten und sein künstlerisches Schaffen 
fortführen. Dieses Leben in der Ökumene 
war für Boesch bereichernd. Bezeichnend 
war, dass der Glaube dabei immer als Ori-
entierung diente: «Der Glaube liess ihn seine 
eigene Brücke entdecken, zwischen ihm und 
dem Göttlichen, um selber Brücke zu werden 
zwischen Gott und den Menschen», so Frei. 
Die Ikonen zeugen heute noch von diesen 
Brücken und wirken über seinen Tod hinaus. 

Auf Radio SRF 2 gibt es am 18. September, 8.30 Uhr eine 

Sendung zu Josua Boeschs Leben zu hören. Weitere Infos 

dazu im Medientipp auf Seite 18.
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Jedes Jahr sucht die Arbeitsgruppe «Schöp-
fungsZeit» der Landeskirche für die Gestal-
tung eines Gottesdienstes die Zusammen-
arbeit mit einer Kirchgemeinde. Dieses Jahr 
gestalten die Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe am Sonntag, 25. September 2022, einen 
speziellen «SchöpfungsZeit»-Gottesdienst 
in der evavangelischen Kirche Bussnang. 
Der Gottesdienst zum The-
ma «Höchste Zeit für 
die Schöpfung» 
beginnt um  

So tönt es immer wieder in den Medien zum 
Thema Klimawandel. Es wird nicht nur wär-
mer, es sterben auch immer schneller immer 
mehr Arten aus, und Lebensraum wird zer-
stört. 

Die Liturgie, die von der Arbeitsgruppe zu-
sammengestellt wurde, setzt die Dringlich-

keit des Handelns gegen den 
Klimawandel in Bezug 

zur biblischen Bot-
schaft: «Jesus 

ruft uns zu, 

T H E M E N

 

Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau, 

Kartause Ittingen, 8532 Warth

tecum@kartause.ch, Telefon 052 748 41 41

tecum.ch – Infos und weitere Veranstaltungen  
 

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.

Meditation. Kraft aus der Stille. Jeden zwei-
ten Mittwoch im Monat, 17.30 und 18.30 Uhr. Öf-
fentliche Meditation im Raum der Stille. 

kreuz&quer. 7. September, 19.30 Uhr: Kann 
der Glaube an Jesus Christus auch heute noch hei-
len? Gespräch mit Pfarrerin Sabine Aschmann als 
Livestream auf www.tecum.ch.

Achtsamkeit. Ab 9. September, 16 bis 17 Uhr: 
Vier Abende Achtsamkeit üben mit MBSR-Pro-
gramm. Online

Video-Clips. 10. September, 9 bis 16 Uhr: 
Mit dem eigenen Handy selber Video-Clips drehen. 
Workshop in Frauenfeld.

Laiensonntag. 10. September, 9.15 bis 12.15 
Uhr. Vorbereitungsmorgen in Weinfelden.

Taizé. 11. September, 18 Uhr:Taizé-Vesperfeier in 
der Klosterkirche. Anschliessend Vesper-Imbiss. Am 
Nachmittag Singseminar mit Daniel Steger.

Lesezirkelabende. Ab 12. September, 19.30 
bis 21.15 Uhr: «Raus aus dem Schneckenhaus». Ge-
meinsam das Buch von Pater M. Werlen lesen. Ins-
gesamt sechs Online-Treffen. 

Versammlung leiten. 12. und 26. Septem-
ber, 19.15 bis 21.45 Uhr: Wie bereite ich eine (Kirch-
gemeinde-)Versammlung zielgerichtet vor und füh-
re sie korrekt durch?

Gewaltfreie Kommunikation. 17. bis 
18. September: Wie kann ich achtsam und gleich-
zeitig klar und verbindend kommunizieren? 

Schöpfung: «Höchste Zeit»
Der Impulsgottesdienst zur «SchöpfungsZeit» findet dieses Jahr in Buss-

nang statt. Die Arbeitsgruppe der Landeskirche gibt am Sonntag, 25. Sep-

tember, Gedankenanstösse zum Thema «Höchste Zeit für die Schöpfung».

Die Arbeitsgruppe «SchöpfungsZeit» der Landeskirche 

stellt den Kirchgemeinden eine Liturgie für ein einfaches 

Abendgebet zur Verfügung – mit Ablaufvorschlag und 

«Gebetskärtli».  

Mehr auf evang-tg.ch/schoepfungszeit2022. 

Seit Jahren sensibilisiert die Ökumenische Arbeitsgruppe 

für Kirche und Umwelt in der Zeitspanne vom 1. Septem-

ber bis 4. Oktober mit den Aktionswochen «Schöpfungs-

Zeit» für ihre Anliegen.  

Mehr auf oeku.ch/aktuelle-schoepfungszeit.

10 Uhr. 
Im An-
schluss be-
richten Doris und 
Andreas Guhl von der 
Arbeit auf ihrem Bauernhof 
und vom Stellenwert der Bewahrung der 
Schöpfung und der nachhaltigen Bewirt-
schaftung und Produktion in der Land-
wirtschaft.

Die diesjährige «SchöpfungsZeit» steht un-
ter dem Motto «Höchste Zeit für die Schöp-
fung». Es ist höchste Zeit. Viele Jahre blei-
ben nicht mehr, um noch etwas zu ändern. 

uns keine 
Sorgen zu 

machen. Wie 
passt das zusam-

men? Jesus lebte in ei-
ner anderen Zeit, damals war 

Klimawandel noch kein Thema. Und doch 
macht Jesus auf eine weitere Ebene des Ti-
tels aufmerksam. Die Schöpfung will gefei-
ert werden, denn was wir feiern, das kann 
uns heilig werden und uns aufzeigen, wie 
wichtig die Erhaltung ist. Im Wissen um 
die Verletzlichkeit der Schöpfung ermun-
tert die Arbeitsgruppe zum bewussten Fei-
ern der «SchöpfungsZeit». er
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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 den Firmensitz. Einsende-
schluss ist der 10. September. Unter den richtigen Einsendun-
gen verlosen wir einen Harass mit Thurgauer Produkten. Das Lö-
sungswort und die Gewinnerin, beziehungsweise der Gewinner 
werden in der nächsten Ausgabe publiziert. Das Lösungswort der 
August-Ausgabe lautet «Maehdrescher»; den Harass mit Thur-
gauer Produkten gewinnt Wolfgang Schnitzer aus Salmsach.
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Sprache. Warum sprechen wir so viele verschiedene Sprachen? 
Die Sprachwissenschaft hat diverse Erklärungen. Auch die Bibel 
hat eine. Sie steht in der Erzählung vom Turm zu Babel. Was darin 
Mythos und was Geschichte ist, erklärt Religionshistoriker Chris-
toph Uehlinger von der Universität Zürich. Radio SRF 2, Perspek-
tiven, 4. September, 8.30 Uhr.

Ökumene. «Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die 
Welt». Dieses Motto des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK) 
wurde bereits Jahre vor dem Ukrainekrieg gefasst und könnte ak-
tueller nicht sein. Alle acht Jahre findet eine Vollversammlung des 
ÖRK statt. Schaffen die 4000 Kirchenvertreterinnen und -vertre-
ter an dieser Vollversammlung in Karlsruhe so etwas wie Versöh-
nung? Radio SRF 2, Perspektiven, 11. September, 8.30 Uhr.

Boesch. Der Theologe und Goldschmied Josua Boesch (1922-
2012) wirkt 30 Jahre lang als reformierter Pfarrer. Dann verlässt 
er Familie und Beruf. In einem Eremitenkloster führt er ein kon-
templatives Leben, schafft ein ikonographisches Werk und schreibt 
Texte. Die Tochter Verena Frei-Boesch und die Theologen Simon 
Peng-Keller und Reto Müller erinnern an Josua Boesch. Eine Sen-
dung zum Anlass seines 100. Geburtstags. Radio SRF 2, Perspek-
tiven, 18. September, 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.  asw/pd
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W I T Z E 

Fritzli zu seinem Freund: «Betet ihr zu-
hause auch immer vor dem Essen?» 
«Nein», sagt Karli, «meine Mama 
kocht ganz gut.»

Beim Pfarrer werden wiederholt Äp-
fel geklaut. Verärgert hängt er einen 
Zettel an den Baum: «Gott sieht al-
les.» Am nächsten Tag steht darunter: 
«Aber er petzt nicht.»
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Finde im Kreuzworträtsel das Lösungswort 
und gewinne einen tollen Feldstecher. 
So geht’s: Schreib das Lösungswort zusammen mit deiner Adresse und Telefon-
nummer sowie deinem Alter auf eine Postkarte und schicke sie an Kirchenbo-
te, Kinderwettbewerb, Kirchgasse 9, 9220 Bischofszell. Oder per Mail an kinder-
wettbewerb@evang-tg.ch. Einsendeschluss ist der 10. September. Mehrmalige 
Antworten pro E-Mail-Adresse mit unterschiedlicher Postanschrift kommen 
nicht in die Verlosung. Teilnahmeberechtigt sind Kinder bis 16 Jahre.

K I N DE R SE I T E

Zwei Schulkinder der evangelischen Kirchgemeinde Frau-

enfeld im Schulhaus Herten nennen ihre Lieblingsfrucht 

und was ihnen daran besonders gut schmeckt.

Lösung Wettbewerb August-Kirchenbote: 
Die drei Lösungsworte: Kleider, Trommel, Medizin. 
Den Sportbeutel mit Kolibri-Logo gewinnt: 
Lena Bachmann, Tägerwilen

19

LieblingsfruchtLieblingsfrucht

Siena, 9: Ich esse am 

liebsten Erdbeeren und 

Himbeeren, weil sie so 

süss und saftig sind.

Linus, 9: Bananen mag ich 

am liebsten. Sie sind schön 

weich und süss.

WettbewerbWettbewerb

O I

Lösungswort:

Schreibe die richtigen Begriffe 
der Bilder in das Kreuzworträtsel. 
Die blau unterlegten Buchstaben 
ergeben das Lösungswort.
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K LEGO-LABYRINTH

Entdecke den Weg durch das Lego-Labyrinth.

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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Gott lieben, das ist die 
allerschönste Weisheit. 
 Sirach 1,10
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