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PROTOKOLL 

über die Verhandlungen der Evangelischen Synode des Kantons Thurgau vom Montag, 
06. Dezember 2021 in der Rüegerholzhalle Frauenfeld 
 
Die Andacht in der Rüegerholzhalle wird von Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer geleitet 
und von Cellist Markus Thalmann aus Tägerwilen und Pianist Christoph Lowis aus Frauenfeld 
musikalisch umrahmt. In der feierlichen Andacht werden Flavia Hüberli, Rahel Arizmendi Marti-
nez-Bitzer und Claudia Koch in ihr Amt eingesetzt. 
 
 
Beginn der Sitzung um 09.45 Uhr. 
 
 

TRAKTANDUM 1 
BEGRÜSSUNG UND ERÖFFNUNG 
Synodalpräsidentin: Ich begrüsse den Kirchenratspräsidenten, die Mitglieder des Kirchenrates 
und alle Synodalen und heisse Sie in der Rüegerholzhalle herzlich willkommen. Leider ist es 
aufgrund der anhaltenden Pandemie noch immer notwendig, dass wir uns hier treffen und die 
Schutzmassnahmen konsequent einhalten. Damit wir dies in der bewähren Kooperation mit dem 
Grossen Rat tun und die Infrastruktur nutzen können, musste die Sitzung auf den Chlaustag ver-
schoben werden. Ich danke den Synodalen für ihre Flexibilität. 
Ein grosser Dank gebührt der Kirchenratskanzlei unter der Leitung von Ernst Ritzi und seinem 
Team für die grosse Arbeit im Vorfeld unserer heutigen Synode. 
 
Ich danke Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer für die besinnliche Andacht mit der wunder-
baren musikalischen Begleitung. 
 
Bedingt durch die Covid-19-Pandemie sind die Verhandlungen der Synode nicht für Publikum 
zugänglich. Die Medien wurden eingeladen. An der Sitzung ist Brunhilde Bergmann von der Fach-
stelle Information und Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche anwesend. Auf die Übertragung via 
Livestream, wie es bei den Sitzungen des Grossen Rates der Fall ist, haben wir aus Kostengrün-
den verzichtet. Sind Sie damit einverstanden, dass Brunhilde Bergmann Bilder der Synode 
macht, um ihren Bericht zu bereichern? Stillschweigend genehmigt. 
 
An der letzten Synode hat sich insbesondere Markus Ibig für den Einsatz eines Beamers stark 
gemacht. Leider kann dem Anliegen auch dieses Mal nicht entsprochen werden, da dies in dieser 
grossen Halle zu unverhältnismässig grossem Aufwand und Kosten geführt hätte. Ich bitte die 
Synodalen, die aktuellen Covid-19-Regeln des Bundes zu beachten. In der Halle gilt für alle eine 
Maskentragepflicht. Ausgenommen sind die Rednerinnen und Redner für ihre Voten an den Red-
nerpulten. Trinken und Essen ist nur sitzend an den Plätzen erlaubt. 
 
Die Rednerpulte und Mikrofone werden nach jedem Votum desinfiziert. Aufgrund der Grösse der 
Halle ist ein langer Gehweg zu den Rednerpulten nötig. Damit die Sitzung speditiv durchgeführt 
werden kann, sind die Sprecherinnen und Sprecher gebeten, sich bereits zu einem freien Red-
nerpult zu begeben, damit die Rednerpulte zwischen den einzelnen Rednern seriös desinfiziert 
werden können. Bitte halten Sie bei Wortmeldungen das rote Papier hoch, das auf Ihren Plätzen 
aufliegt. 
 
 
Ich stelle fest, dass die Sitzungsunterlangen allen rechtzeitig zugestellt wurden und erkläre die 
Synode als eröffnet. 
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TRAKTANDUM 2 
NAMENSAUFRUF 
Der Namensaufruf durch Pfr. Steffen Emmelius, Aadorf-Aawangen, ergibt die Abwesenheit der 
folgenden Mitglieder: 
Entschuldigt ganzer Tag: 
Gahlinger Roland, Aadorf-Aawangen 
Pfr. Hemmeler Guido, Altnau 
Schwarzer Robert, Arbon 
Rohrer Barbara, Burg 
Müller Susanna, Bussnang-Leutmerken 
Dr. Marti Adrian, Frauenfeld 
Dr. Quast Hans-Hennig, Kemmental 
Schwarzenbach Kathleen Nicole, Kreuzlingen 
Ziegler Roland, Matzingen 
Nef Beat, Neukirch an der Thur 
Scherrer Walter, Romanshorn-Salmsach 
Eggenberger Christian, Sitterdorf-Zihlschlacht 
Hotz Ursula, Sulgen-Kradolf 
Bodmer Margrit, Weinfelden 
 
Entschuldigt Nachmittag: 
Ferrari Monica, Lommis 
Lohr Christian, Kreuzlingen 
 
Verspätet erschienen: 
10.15 Uhr Dekan Wohnlich Stefan, Wängi 
 
Vorzeitig weggegangen: 
12.15 Uhr Boss Eva, Aadorf-Aawangen 
 Kormann Stefan, Aadorf-Aawangen 
12.25 Uhr Dekan Wohnlich Stefan, Wängi 
14.45 Uhr Gysler Peter, Kreuzlingen 
 
Synodalpräsidentin: Es sind 106 Mitglieder anwesend. 
Stimmenzählerin Susanne Müller ist abwesend. Der Ersatz-Stimmenzähler Heinz Lanz ist des-
halb heute im Einsatz. 
 
Ich stelle die heutige Tagesordnung zur Diskussion. Stillschweigend genehmigt. 
 
 

TRAKTANDUM 3 
BERICHT DES KIRCHENRATES ÜBER VERÄNDERUNGEN IM BESTAND DER  SY-
NODE 
 
Synodalpräsidentin: Das Schreiben über den Bestand der Evangelischen Synode des Kantons 
Thurgau liegt auf Ihren Tischen auf. Es wird nicht mehr verlesen, im Protokoll aber wiedergege-
ben. 
 
"Seit der letzten Sitzung vom 5. Juli 2021 haben sich im Bestand der Evangelischen Synode des 
Kantons Thurgau keine Änderungen ergeben. Damit sind mit heutigem Datum alle 120 Sitze der 
Evangelischen Synode des Kantons Thurgau besetzt." 

Diskussion - nicht benützt. 
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TRAKTANDUM 4 
WAHL EINES 6. (ORDINIERTEN) KIRCHENRATSMITGLIEDS FÜR DEN REST DER 
AMTSDAUER 1. JUNI 2022 BIS 31. MAI 2024 
 
Eintreten 

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten wird stillschweigend genehmigt. 
 
 
Wahl 
 
Synodalpräsidentin: Es stellen sich vier Mitglieder unseres Parlaments zur Verfügung. Die 
schriftlich eingereichten Unterlagen haben Sie in einem Newsletter erhalten. Ebenso werden die 
Kandidaten in einer Zusammenfassung, die auf Ihren Tischen aufliegt, vorgestellt. 
 
Folgende Kandidaten stellen sich zur Wahl: 
Pfr. Steffen Emmelius, Aadorf 
Diakon Stefan Keller, Tägerwilen 
Diakon Hanspeter Rissi, Kreuzlingen 
Pfr. Paul Wellauer, Bischofszell 
 
Aus der Versammlung werden keine weiteren Kandidatinnen oder Kandidaten vorgeschlagen. 
 
Gemäss § 50 des Geschäftsreglements findet eine geheime Wahl statt. 
 
Aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehung zwischen dem Kandidaten Pfr. Paul Wellauer und 
Stimmenzählerin Elsbeth Graf kann sie für das Traktandum nicht ihres Amtes als Stimmenzähle-
rin walten. Sie muss aber nicht in den Ausstand treten und darf wählen. 
 
Ersatz-Stimmenzähler Heinz Lanz ist bereits für die abwesende Stimmenzählerin Susanne Müller 
im Einsatz. Es ist deshalb notwendig, einen zusätzlichen Tages-Stimmenzähler zu wählen. Das 
Büro schlägt Pfr. Harald Ratheiser, Arbon, vor. 

Diskussion - nicht benützt. 

Wahl: Pfr. Harald Ratheiser wird einstimmig als zusätzlicher Tages-Stimmenzähler gewählt. 
 
Pfr. Hansruedi Vetsch, Frauenfeld: Ich hoffe sehr, dass mit meinen nun folgenden Erklärungen 
bereits alle Fragen geklärt sind: Es können nur ordinierte Personen gewählt werden. Nicht ordi-
nierte Personen, die auf einen Wahlzettel geschrieben werden, sind ungültig. Sie zählen nicht 
zum absoluten Mehr. Wer keinen der vier Kandidaten wählen will, kann den Wahlzettel leer ein-
legen. Diese Wahlzettel zählen ebenfalls nicht zum absoluten Mehr. Wer keinen der vier Kandi-
daten wählen will, kann aber eine andere ordinierte Person wählen beziehungsweise auf den 
Wahlzettel schreiben. Damit dies überprüft werden kann, muss die Kirchgemeinde aufgeführt 
werden, in der die Person tätig ist. Kirchenrat Pfr. Lukas Weinhold ist nicht wählbar. Diese Stim-
men werden als ungültig gezählt. Vor jedem Wahlgang wird die Anzahl der Anwesenden ermittelt. 
Damit kann die genaue Anzahl Wahlzettel abgegeben werden. Die Austeilung der Wahlzettel 
erfolgt persönlich. Danach wird die Synode durch die Synodalpräsidentin aufgefordert, den Wahl-
zettel auszufüllen. Anschliessend werden die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler durch die 
Synodalpräsidentin aufgefordert, die Wahlzettel einzuziehen. Jeder Wahlzettel muss persönlich 
abgegeben werden. Das Wahlbüro wird unter meiner Leitung die Stimmen auszählen und der 
Präsidentin das Resultat vorlegen. Nach jedem Wahlgang wird das absolute Mehr, eine Stimme 
mehr als die Hälfte der Stimmen, ermittelt. Eine Einschränkung der Kandidierenden nach einem 
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Wahlgang, wie man es bei Bundesratswahlen kennt, ist in unserer Geschäftsordnung nicht vor-
gesehen. Es braucht bei jedem Wahlgang das absolute Mehr für eine Wahl. Das absolute Mehr 
ergibt sich aus den abgegebenen Stimmen. Leere und ungültige Wahlzettel werden nicht mitge-
zählt. Zwischen den Wahlgängen, wenn kein Kandidat das absolute Mehr erreicht hat, gibt es 
eine Pause. Die Kandidaten können sich in dieser Zeit mit ihren Unterstützerinnen und Unterstüt-
zern absprechen. Die Kandidaten wurden darüber informiert. Nach der Pause können die Kandi-
daten ein Votum abgeben. Anschliessend ist es möglich, dass Synodale ein Votum halten. 
 
Synodalpräsidentin: Ich bitte die vier Kandidaten, noch einmal ihre Motivation für das Amt dar-
zulegen. 
 
Pfr. Paul Wellauer, Bischofszell-Hauptwil: Mein breites Erfahrungswissen in allen Bereichen der 
Gemeindearbeit, meine Führungserfahrung in der Leitung der Stiftung Sozialwerk Pfarrer Sieber 
und meine Leidenschaft für die Zusammenarbeit über Konfessions- und Gemeindegrenzen hin-
weg konnten Sie an den verschiedenen Wählerversammlungen kennenlernen. Ein englischer 
Begriff beschreibt sehr treffend das, was mir seitens der reformatorischen Botschaft sehr wichtig 
ist: "Empowerment". "Empowerment" bedeutet Befähigen, Bestärken, Ermöglichen, Ermutigen, 
seien dies freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Gemeinden, Praktikantinnen und 
Praktikanten, Zivildienstleistende, Teams, Gemeinden oder Regionen. Empowerment lebe ich 
auch in der Nachwuchsförderung, seien dies freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die 
schöne Zahl ehemaliger Konfirmandinnen und Konfirmanden und Zivildienstleistende, die heute 
in kirchlichen Berufen tätig sind. Meine Erfahrungen und mein Wissen im Bereich des Empower-
ments möchte ich gerne als Mitglied des Kirchenrates in den Dienst der Thurgauer Kirche stellen, 
wie ich dies bereits auf Gemeindeebene, in der Region und in Weiterbildungen mache. Mein Herz 
schlägt dafür, die frohe Botschaft Gottes in Tat und Wort weiterzugeben, wo Gott mich hin ruft, 
wie ich es in meinem Ordinationsgelübde versprochen habe. Dafür möchte ich mich auch in Zu-
kunft gerne einsetzen. 
 
Diakon Hanspeter Rissi, Kreuzlingen: Dank der Synode, dem Kirchenrat und weiteren Personen 
im Hintergrund ist der Thurgau in Sachen Ausbildung angehender Diakone und Diakoninnen die 
Nummer 1. Wenn es um die Anstellung geht, gibt es aber Luft nach oben. Ich bin motiviert, mit 
Ihnen in unterschiedlichen kirchlichen diakonischen Angelegenheiten weiterzudenken und wei-
terzuarbeiten. Ein diakonisches Auge im Kirchenrat ist eine Ergänzung zum jetzigen Team. Es 
bringt Theologie und Diakonie in ein wichtiges und wertvolles Gleichgewicht. Der Name "Hanspe-
ter Rissi" steht für eine offene, bunte und diverse Kirche für alle, die durch einen Korb mit Berufs-
erfahrungen und in einem lebensbejahenden Glauben verankert und gefestigt ist. Ich danke Ihnen 
für Ihre Unterstützung. 
 
Diakon Stefan Keller, Tägerwilen-Gottlieben: Meinen Militärdienst habe ich bei den Pontonieren 
absolviert. Pontoniere sind die Unterstützungseinheit. Wir haben Brücken gebaut, waren mit dem 
Motorboot unterwegs, haben Aufträge ausgeführt und Rettungseinsätze geleistet. Dies zeigt das 
Bild, wer ich bin. Ich kann Brücken auch dort bauen, wo noch keine zu sehen sind. Ich verbinde 
Generationen und sehe Brücken zwischen theologischen Meinungen. Ich bin flexibel einsetzbar 
und robust. Mir ist aber auch wichtig, dass ein Auftrag vorhanden ist, wo das Thurgauer Kirchen-
schiff hinsoll. Es ist ein gemeinsamer Auftrag, den frischen Wind, der vorhanden ist, zu nutzen, 
um zu schauen, wohin es führt. Ich würde mich freuen, für unsere Thurgauer Landeskirche einen 
Beitrag leisten zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Stimme. 
 
Pfr. Steffen Emmelius, Aadorf-Aawangen: Mich motivieren Tradition und Innovation. Ich liebe 
Johann Sebastian Bach, und ich geniesse es, meine Tochter beim Cellospielen am Klavier zu 
begleiten. Danach gehe ich mit meinem Sohn in den Keller, er am Schlagzeug, ich am Klavier, 
und wir spielen Songs aus den aktuellen Charts. Beides ist wunderbar – Klassisches und Popu-
läres, Traditionelles und Modernes. So geht es mir auch in Gottesdiensten. Ich liebe moderne 
peppige, aber auch traditionelle Gottesdienste mit solider Predigt, und Paul-Gerhard-Lieder sind 
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wundervoll. In allen Bereichen unserer Landeskirche braucht es Tradition und Innovation. Mich 
motiviert die Landeskirche, die Volkskirche. Als Volkskirche bilden wir die Breite der Gesellschaft 
ab. In dieser Grösse gibt es das sonst nirgendwo, in keiner Interessengemeinschaft. Daher sollen 
sich alle bei uns zuhause fühlen: Gläubige, Suchende und auch jene, für die Kirche einfach so 
dazu gehört, schon immer dazu gehört hat. Mich motiviert eine Kirche der Zukunft für die Zukunft. 
Durch meinen Arbeitsschwerpunkt in der Jugendarbeit und meine Nähe zu jungen Familien bin 
ich für die christlichen Bedürfnisse der Generationen sensibilisiert, welche die Kirche der Zukunft 
sind. Mich motiviert es auch, ein Teamplayer mit Verantwortung zu sein. Ich arbeite gerne im 
Team, werde mich aber auch mit Selbständigkeit und Verantwortlichkeit im Kirchenrat engagie-
ren. Darauf freue ich mich. 
 
Synodalpräsidentin: Ich danke den vier Kandidaten für ihre Vorstellung und eröffne die Diskus-
sion. 
 
Ruedi Keller, Berg: Am 5. Juli 2021 mussten wir für unser Landeskirche-Schiff und den sehr 
erfahren und langjährige Kapitän, Pfr. Wilfried Bührer, einen Ersatz suchen. Mit Prof. Dr. Christine 
Aus der Au wurden wir fündig. Wir haben sie zur neuen Kapitänin gewählt. Meines Erachtens ist 
es nun sehr wichtig, dass wir ihr erfahrene Leute an die Seite stellen, damit unser Landeskirche-
Schiff weiterhin gut unterwegs sein kann. Diese breite Erfahrung bringt Pfr. Paul Wellauer auf 
verschiedensten Gebieten mit. Er ist ein erfahrener und geschätzter Gemeindeleiter, der alle Al-
tersgruppen anspricht, Alt und Jung. Er hat eine Begabung, die man in der Kirche nicht allzu oft 
antrifft. Er kennt sich in kleinen, mittelgrossen, aber auch in Stadtkirchgemeinden aus. Die Thur-
gauer Landeskirche liegt Pfr. Paul Wellauer sehr am Herzen. Er hat sich in den letzten Jahren in 
verschiedensten Bereichen tatkräftig für unsere Landeskirche eingesetzt. Pfr. Paul Wellauer 
bringt als Kirchenrat wichtige Eigenschaften mit: er ist sehr offen, teamfähig und lösungsorientiert, 
kritikfähig und belastbar. Zudem ist er kommunikativ, und er sucht das Gespräch mit allen Leuten, 
auch mit den Einfachen. Dass sich Prof. Dr. Christina Aus der Au und Pfr. Paul Wellauer seit ihrer 
Jungendzeit kennen und gut verstehen, wurde an den Wahlveranstaltungen vor der Wahl des 
Kirchenratspräsidiums deutlich. Dies ist ein weiterer Pluspunkt für eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den beiden. Dannzumal war oft zu hören, man müsste beide wählen können, weil beide 
gut sind. Heute können die Synodalen den Wunsch in die Tat umsetzen. Ich bin sicher, dass sich 
Pfr. Paul Wellauer gut in die bestehende Schiffscrew einfügen kann. Er wäre in jeder Beziehung 
eine grosse Bereicherung für die Mannschaft unseres Landeskirche-Schiffs. Wir sollten Pfr. Paul 
Wellauer die Chance geben, zum Wohle unserer Thurgauer Landeskirche. 
 
Christian Lohr, Kreuzlingen: Ich durfte Diakon Hanspeter Rissi in den letzten zwölf Jahren in 
verschiedensten Funktionen kennen und schätzen lernen. Seine Arbeit in der Gemeinde Kreuz-
lingen, aber auch bei weiteren Funktionen überzeugt mich. Diakon Hanspeter Rissi ist ein offener, 
ehrlicher Mensch, der Diskussionen nicht nur schätzt, sondern auch sucht. Man kann sich mit 
ihm vertieft über verschiedenste lebenswichtige Themen unterhalten. Er ist eine Persönlichkeit, 
die sich als Diakon engagiert und nahe bei den Leuten ist. Diakon Hanspeter Rissi ist eine Per-
sönlichkeit, die genau weiss, wofür sie sich einsetzt und wo sie sich stärker einsetzt. Er ist eine 
Persönlichkeit, die ich der Synode heute zur Wahl empfehle. 
 
Pfr. Frank Sachweh, Sulgen-Kradolf: Ich möchte an drei Punkten aufzeigen, weshalb ich 
Pfr. Steffen Emmelius als idealen ordinierten Kandidaten für den Kirchenrat halte: 1. Alle, die in 
irgendeiner Form bereits einmal mit ihm zusammengearbeitet haben, können bezeugen, dass 
Pfr. Steffen Emmelius seine Arbeit absolut verlässlich, strukturiert und ordentlich macht, egal, in 
welchem Bereich; in der Gemeinde, im Synodalbüro, überall dort, wo er ist. Schreibt er das Pro-
tokoll, liegt es am nächsten Tag auf dem Tisch, und es ist gut. Pfr. Steffen Emmelius und Pfusch 
oder Liegenlassen und Abwarten schliessen sich aus. Man kann sich zu 100 % auf ihn verlassen. 
Zudem ist er ein sehr umgänglicher und herzlicher Mensch. Dies wäre für die Atmosphäre im 
Kirchenrat, die für gutes Arbeiten mitentscheidend ist, sehr wichtig. 2. Pfr. Steffen Emmelius ist 
leidenschaftlicher Musiker und damit ein Mensch, dem es gelingt, durch die schönste Sprache 
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Gottes, die Musik, Brücken zwischen Menschen zu bauen. In unserer Thurgauer Landeskirche 
gibt es eine Vielfalt religiöser Prägungen, und das ist gut. Es gibt aber auch die latente und teil-
weise aufbrechende Gefahr von Gräben, und das ist nicht gut. Pfr. Steffen Emmelius ist durch 
religiöse Sozialisierung, seine theologische Weitsicht und seine musikalischen Fähigkeiten für 
alle religiösen Prägungen vertrauenswürdig und vor allem durch die vereinende Kraft der Musik 
in der Lage, eine Brücke über das Einander-nicht-verstehen und die Sprachlosigkeit hinweg zu 
bauen. Auch in dieser Beziehung würde er unserer Landeskirche sehr gut tun. 3. Pfr. Steffen 
Emmelius repräsentiert eine offene Landeskirche. Er weiss von seinem Arbeitsschwerpunkt in 
der Gemeinde, wie man die junge Generation einbindet. Er ist theologisch so versiert, dass er als 
Kirchenrat klare protestantische Akzente in die aktuellen gesellschaftlichen Diskurse einbringen 
wird, immer auch mit dem Blick auf nicht verhandelbare Optionen für die Menschen am Rande 
der Gesellschaft, der Kirchgemeinden und für die schwächsten in unserer Gesellschaft. Diese 
Haltung, das Rückgrat und die Menschlichkeit sind seitens des Evangeliums Jesu Christi absolut 
vordringlich. Pfr. Steffen Emmelius ist ganz sicher eine vortreffliche Wahl für den freien Sitz im 
Kirchenrat. 
 
Pfr. Gottfried Spieth, Diessenhofen: Ich mache mich für die Wahl einer Pfarrperson stark. Bei 
allem Respekt vor den beiden Sozialdiakonen ist es meines Erachtens wichtig, dass eine weitere 
Pfarrperson in den Kirchenrat gewählt werden sollte. Falls wieder einmal eine neue Besetzung 
stattfindet, wäre es vielleicht der bessere Zeitpunkt, eine Sozialdiakonin oder einen Sozialdiakon 
in das Gremium zu wählen. 
 
Dekan Stefan Wohnlich, Wängi: Wann, wenn nicht jetzt? Wir haben das Glück, vier valable 
Kandidaten für den freiwerdenden Sitz zu haben. Der 6. Sitz muss aber auch Sinn machen. Im 
Kirchenrat ist bereits ein Theologe und eine Theologin vertreten. Meines Erachtens ist es der 
richtige Zeitpunkt, um einen Diakon zu wählen. Wir wissen alle, dass wir auf einem Mangel an 
Pfarrpersonen zugehen. Es gibt viele Bestrebungen, dem entgegenzuwirken. Das ist aber nicht 
einfach. Der Nachwuchs in der Pfarrerschaft ist schlicht nicht vorhanden. Wenn man die Welle 
der Pensionierungen im Thurgau in den nächsten zehn Jahren betrachtet, ist ein Mangel an Pfarr-
personen absehbar. Diakoninnen und Diakonen kommt in Zukunft in den Thurgauer Kirchen eine 
noch grössere Bedeutung zu, als sie diese heute bereits haben. Meines Erachtens ist es wichtig, 
dass ein Diakon im Kirchenrat vertreten ist. Diakon Stefan Keller konnte verschiedene innovative 
und zukunftsorientierte Projekte umsetzen. Er ist ein Macher und Brückenbauer. Es gehört ein 
Diakon in den Kirchenrat, und zwar jetzt. Meine Stimme gehört Diakon Stefan Keller. Ich hoffe 
auf die grosse Unterstützung der Synodalen. 
 
Bernhard Rieder, Frauenfeld: Ich schliesse mich den Worten meines Vorredners an. 
 
Monica Ferrari, Lommis: Ich spreche als Sozialdiakonin. Die Diakonie hat sich in den letzten 20 
bis 25 Jahren sehr geändert. Wir haben Berufsbilder, die etwas zu bieten haben. Der Berufsstand 
ist auch im Thurgau gefestigt. Wir begegnen uns in vielen Dingen auf ähnlicher oder gleicher 
Ebene und auf Augenhöhe mit den Pfarrpersonen. Es ist mir deshalb sehr wichtig, dass nun auch 
die Diakonie im Kirchenrat vertreten ist. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
Synodalpräsidentin: Ich bitte die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler, die Wahlzettel aus-
zuteilen, danach wieder einzuziehen und auszuzählen. 
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1. Wahlgang 6. Kirchenrat 

Die Synodalpräsidentin verliest das Protokoll der geheimen Wahl: 

Gesamtzahl der eingezogenen Wahlzettel  106 
- davon leer 0 
- davon ungültig 0 
Massgebende Wahlzettel  106 
Absolutes Mehr  54 

Es erhielten Stimmen: 

Pfr. Steffen Emmelius  26 
Diakon Stefan Keller  20 
Diakon Hanspeter Rissi  20 
Pfr. Paul Wellauer  40 
 
Synodalpräsidentin: Niemand hat das absolute Mehr erreicht. Wir führen einen 2. Wahlgang 
durch. 
 
Pfr. Gottfried Spieth, Diessenhofen: Es gibt übererwarten eine Tendenz hin zu einer Pfarrper-
son. Beide Berufsgruppen, sowohl die Sozialdiakone als auch die Pfarrpersonen, sind gleichwer-
tig. Vielleicht ist es in dieser Zeit doch noch entscheidend, wichtig oder es besteht die Tendenz, 
dass man sich bei einer Pfarrperson geborgener, aufgehobener und integrierter fühlt als Gesamt-
kirche. 
 
Pfr. Dr. Christian Herrmann, Gachnang: Was geschieht, wenn auch im 2. Wahlgang kein Kir-
chenratsmitglied gewählt wird? 
 
Synodalpräsidentin: Dann werden wir die Wahl auf den Nachmittag verschieben, damit über 
Mittag die Möglichkeit besteht, eine andere Meinung einzunehmen. Notfalls müssten wir die Wahl 
auf die nächste Synode verschieben. Dies entspricht aber nicht dem Wunsch des Büros. 
Schliesslich stellen sich vier gute Kandidaten zur Wahl. Ausserdem wäre es nicht verfassungs-
konform, und es ist meines Erachtens auch nicht nötig. Ich bin zuversichtlich, dass heute eine 
Person das absolute Mehr erreicht. 
 
Stefan Kormann, Aadorf-Aawangen: Ich mache mich für Pfr. Steffen Emmelius stark. Ich arbeite 
seit 17 Jahren mit ihm in der Kirchgemeinde Aadorf-Aawangen zusammen. Ein besseres Zeugnis 
als meine Stimme kann Pfr. Steffen Emmelius nicht erhalten. Ich gebe sie nicht nur dem Pfarrer, 
sondern auch dem Menschen und dem Musiker. Ich bitte die Synodalen, Pfr. Steffen Emmelius 
zu wählen. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
Synodalpräsidentin: Ich bitte die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler, die Wahlzettel für 
den 2. Wahlgang auszuteilen, danach wieder einzuziehen und auszuzählen. 
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2. Wahlgang 6. Kirchenrat 

Die Synodalpräsidentin verliest das Protokoll der geheimen Wahl: 

Gesamtzahl der eingezogenen Wahlzettel 106 
- davon leer 0 
- davon ungültig 0 
Massgebende Wahlzettel  106 
Absolutes Mehr  54 

Es erhielten Stimmen: 

Pfr. Steffen Emmelius  37 
Diakon Stefan Keller  14 
Diakon Hanspeter Rissi  8 
Pfr. Paul Wellauer  47 
 
Synodalpräsidentin: Niemand hat das absolute Mehr erreicht. Wir führen einen 3. Wahlgang 
durch. Falls niemand das absolute Mehr erreicht, werden wir die Wahl auf den Nachmittag ver-
schieben. 
 
Diakon Hanspeter Rissi, Kreuzlingen: Ich gehe als Gewinner vieler neuer Erfahrungen vom 
Tisch. Ich ziehe meine Kandidatur zurück und empfehle der Synode Pfr. Steffen Emmelius zur 
Wahl. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 
Diakon Stefan Keller, Tägerwilen-Gottlieben: Ich danke für den spannenden "Wahl-Krimi". Ich 
ziehe meine Kandidatur ebenfalls zurück. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
Synodalpräsidentin: Ich bitte die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler, die Wahlzettel für 
den 3. Wahlgang auszuteilen, danach wieder einzuziehen und auszuzählen. 
 
3. Wahlgang 6. Kirchenrat 

Die Synodalpräsidentin verliest das Protokoll der geheimen Wahl: 

Gesamtzahl der eingezogenen Wahlzettel 106 
- davon leer 0 
- davon ungültig 1 
Massgebende Wahlzettel  105 
Absolutes Mehr  53 

Es erhielten Stimmen: 

Pfr. Steffen Emmelius  52 
Pfr. Paul Wellauer  53 
 

Synodalpräsidentin: Gewählt ist somit: Pfr. Paul Wellauer als 6. Kirchenratsmitglied der Evan-
gelischen Landeskirche. Ich gratuliere Ihnen zur Wahl und frage Sie an, ob Sie die Wahl anneh-
men. 
 
Pfr. Paul Wellauer, Bischofszell-Hauptwil: Ich nehme die Wahl gerne an. Ich danke den Syno-
dalen von Herzen für das Vertrauen. Ich verspreche, dass ich mich von Herzen und mit Gottes 
Hilfe für eine konstruktive Zusammenarbeit und eine zukunftsfähige Thurgauer Kirche mit der 
Unterstützung der Synode einsetze. 
 
Synodalpräsidentin: An dieser Stelle möchte ich auch allen Nichtgewählten für ihr Engagement 
für die Evangelische Landeskirche Thurgau und dafür, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben, 
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herzlich danken. Sie haben uns einen spannenden Wahlkampf beschert. Ich hoffe, dass das 
Wahlresultat Ihr Engagement nicht schmälern wird und wir weiterhin dort auf Ihre Unterstützung 
zählen dürfen, wo Sie bereits aktiv sind und Verantwortung wahrnehmen oder bei künftigen Auf-
gaben. Ich wünsche Ihnen allen dafür viel Freude, gutes Gelingen und Gottes reichen Segen. 
 
Pfr. Steffen Emmelius, Aadorf-Aawangen: Ich danke allen, die mir ihr Vertrauen entgegenge-
bracht und ihre Stimme gegeben haben. Natürlich hätte ich mich im Kirchenrat gerne eingebracht. 
Es konnten aber nicht alle vier Kandidaten gewinnen. Es ist aber schön, dass die Auswahl so 
gross war. Ich bin sehr gerne Gemeindepfarrer, und ich kann absolut damit leben, nun wieder mit 
vollem Engagement für meine Aadorfer Kirchgemeinde zur Verfügung zu stehen. Gerne bringe 
ich mich auch weiterhin in der Synode, im Synodalbüro und in der Musikkommission direkt in die 
Landeskirche ein. Ich wünsche Pfr. Paul Wellauer und dem gesamten neu zusammengesetzten 
Kirchenrat viel Kraft, Zuversicht und Weisheit für die verantwortungsvolle Aufgabe. 
 
Synodalpräsidentin: Wird aus der Synode Einspruch gegen das Wahlverfahren erhoben? Das 
ist nicht der Fall. 
 
 
Ende der Vormittagssitzung: 12.10 Uhr 
 
 
Beginn der Nachmittagssitzung: 13.20 Uhr 
 
 

TRAKTANDUM 5 
TEILREVISION ANSTELLUNGSRICHTLINIEN 
Botschaft und Antrag des Kirchenrates 
 
Eintreten 
 
Synodalpräsidentin: Die Botschaft des Kirchenrates ist im Synodalamtsblatt auf den Seiten 3 
bis 7 abgedruckt. Die Stellungnahme der GPK liegt ebenfalls schriftlich vor. 

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten wird stillschweigend genehmigt. 
 
 
Detailberatung 
 
Synodalpräsidentin: An der Synode vom 5. Juli 2021 haben wir die Anstellungsrichtlinien dis-
kutiert. Aufgrund der strittigen Frage, welche Rolle die Ordination bei der Einstufung der Diako-
ninnen und Diakone und der diakonischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen soll, wurde 
§ 17 und der Einreihungsplan an den Kirchenrat zurückgewiesen. Es geht heute darum, § 17 und 
Anhang 2 im Detail zu beraten und die Schlussabstimmung über die Teilrevision der Anstellungs-
richtlinien durchzuführen. 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Die Materie ist etwas kompliziert. Ich möchte erklä-
ren, wie es zur Teilrevision der Anstellungsrichtlinien kam: Es gibt ordinierte Diakoninnen und 
Diakone, die auf einer Stelle arbeiten, die aber keine Diakonenstelle ist. Beispielsweise ist 
Matthias Hüberli, der Ehemann von Flavia Hüberli, die wir heute kennengelernt haben, ordiniert. 
Er ist als diakonischer Mitarbeiter und Jugendarbeiter tätig. Seine Stelle in Egnach ist aber nicht 
als Diakonenstelle deklariert. Die Gruppe solcher Leute ist zunehmend. Bis heute war sie aber 
weder im Besoldungsreglement noch in den Anstellungsrichtlinien erfasst. Wir können nur für 
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jene Stellen abschliessend ein Reglement erstellen, die als Pfarr- oder Diakonenstelle deklariert 
sind. Bei § 1 und § 2 ist ersichtlich, dass diese Kategorie durch die Anstellungsrichtlinie abgedeckt 
werden kann. Für die Beurteilung der persönlichen Qualifikation in der Besoldungsverordnung 
schlägt der Kirchenrat eine Lösung vor. 
 
Bernhard Rieder, Frauenfeld: Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt, dem Antrag des Kir-
chenrates zuzustimmen. Wir können uns vorstellen, dass es aufgrund des neuen Einreihungs-
plans zu Mehrausgaben in den Kirchgemeinden kommen kann, weil die Stellen der Kategorie 2a 
(Seite 3 des Synodalamtsblattes) neu bis in Lohnklasse 8 eingestuft werden können. Das ist neu 
und deutlich höher als bisher. Ich spreche zum Einreihungsplan: Ich habe erst spät festgestellt, 
dass gemäss Seite 7 des Einreihungsplans Klinik-, Heim- und Gefängnisseelsorger neu nur bis 
Lohnklasse 11 eingereiht werden können. Im geltenden Einreihungsplan können diese bis Lohn-
klasse 12 eingereiht werden. Kann der Kirchenrat dazu eine Antwort geben? 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Seit vielen Jahren wurde keine Person, die nicht im 
Gemeindepfarramt war, in Lohnklasse 12 eingereiht. Dies erfolgte aus der Überlegung, dass das 
Gemeindepfarramt eine Klasse höher eingestuft werden kann als bei den Spezialpfarrämtern. 
Beim Spitalpfarramt bezahlen allerdings nicht wir den Lohn. Es ist derzeit einfacher, Spezialpfar-
rämter zu besetzen als Gemeindepfarrämter. 
 
Pfr. Hansruedi Vetsch, Frauenfeld: Auf Seite 3 wird zwischen 1. und 2. kein Unterschied mehr 
gemacht. Weshalb ist es nicht so geregelt, dass ein ordinierter Diakon, der in der Kirchgemeinde 
lebt und wohnt, besser gestellt ist? Die Person hat nebenbei ähnliche Funktionen wie eine Pfarr-
person in der Gemeinde. 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Es ist immer schwierig, Lohngerechtigkeit zu errei-
chen. Eine gewählte Pfarrperson muss nicht zwingend in Lohnklasse 12 besoldet werden. Es ist 
auch eine Einreihung in Lohnklasse 11 möglich. Eine gewählte Pfarrperson muss in der Ge-
meinde wohnen. Meines Erachtens ist dies für die Kirchgemeinde ein Mehrwert. Dasselbe kann 
man bei der Kategorie 1 oder der Kategorie 2 denken. Man kann sagen, dass es ein Mehrwert 
ist, wenn sich eine Person wählen lässt. Der Spielraum in Kategorie 6 bis Kategorie 8 ist gross. 
Es liegt im Ermessen der anstellenden Behörde. Es spielt wohl eine Rolle, ob die Person bereit 
ist, in der Gemeinde zu wohnen. Es muss nicht überall das Maximum besoldet werden. 
 
Bernhard Rieder, Frauenfeld: Habe ich es richtig verstanden, dass niemand zurückgestuft wird? 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Ja. 
 
Prof. Dr. Christina Aus der Au, Frauenfeld: Monica Ferrari lässt fragen, ob bei der Einstufung 
ordinierter Diakoninnen und Diakone eine Unterscheidung zwischen jenen, die die TDS Aarau, 
die Höheren Fachschule Theologie, Diakonie, Soziales, abgeschlossen und jenen, die die Fach-
hochschule Sozialarbeit sowie CAS Diakonie oder einen Theologiekurs absolviert haben, ge-
macht werden müsste. Auch bei den Seelsorgestellen und den Fachstellen unterscheidet man 
zwischen denen mit einer akademischen Berufsausbildung und denen ohne eine solche. Monica 
Ferrari fragt sich, ob man jene mit Fachhochschule Sozialarbeit und CAS analog die Möglichkeit 
geben sollte, in Lohnstufe 9 eingereiht zu werden. Weshalb wird dies nicht gemacht? 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Seit den 1990er-Jahren wurde immer wieder über 
das Stellen- und das Anforderungsprofil der Diakoninnen und Diakone gesprochen. Auch heute 
war wieder die Rede von Sozialdiakonen. Man macht immer wieder solche Differenzierungen. Es 
war die Schwierigkeit, dass gewisse Kantone einen anderen Schwerpunkt haben. Ein Sozialar-
beiter, der den Lohn von der Kirchgemeinde erhält, oder eine Person, die viele Arbeiten in der 
Jugendarbeit im kirchlichen Bereich macht, wie es eine Pfarrperson macht, umfasst ein grosses 
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Spektrum. Bei der Vereinheitlichung der Anforderungen war es die Schwierigkeit, dass Leute ge-
funden werden, die sehr viele Kenntnisse im sozialfachlichen Bereich, aber eine minimale theo-
logische Ausbildung haben. Man hat lange darüber gestritten, wie viel man verlangen muss, damit 
man sich als "Diakon" bezeichnen darf. Eigentlich gleicht es sich aus. Meines Erachtens hat es 
nicht mehr Wert, wenn jemand, der Sozialarbeit auf hohem Level studiert hat, aber nur ein relativ 
kleines Kirchenmodul geführt hat, als wenn jemand von Anfang an beides gemacht hat, wie man 
es an der TDS machen kann. Ich würde dies nicht trennen. 
 
Prof. Dr. Christina Aus der Au, Frauenfeld: Offenbar wird bei den Fachstellen tatsächlich der 
Unterschied zwischen der akademischen Ausbildung und keiner solchen gemacht. Jene Perso-
nen, die die Fachhochschule Sozialarbeit absolviert haben, haben einen Lehrgang CAS in kirch-
licher Diakonie oder sogar einen dreijährigen Diakoniekurs absolviert. Eine kirchliche Zusatzaus-
bildung, der Diakoniekurs, ist nicht nichts. Das weiss ich aus eigenem Engagement. 
 
Diakon Hanspeter Rissi, Kreuzlingen: Ich bin Mitglied der Diakonie Schweiz und gleichzeitig 
Mitglied der Überprüfungskommission. Wenn jemand ein Nachdiplom absolviert oder die TDS-
Ausbildung in Aarau abgeschlossen hat, ist sein Beruf nun offiziell "Sozialdiakon". Im Thurgau 
und ländlichen Kantonen, wie St. Gallen, ist "Diakon" gebräuchlicher, obwohl das Soziale eben-
falls hinzukommt. Die Diplomierung als Diakon oder die Nachdiplomierung als Diakon wird heute 
und auch in der neuen Vereinbarung, die wir beschliessen, gültig sein. Es werden 350 Stunden 
Sozialwissenschaft und 350 Stunden Theologie oder Kredits benötigt. Für sozialdiakonische 
Handlungsfelder, dies sind Praxis oder weitere Ausbildungsstunden, sind 700 Stunden nötig. An-
dernfalls wird man von der Überprüfungskommission Diakonie nicht zum anerkannten Sozialdia-
kon diplomiert. Die Ausbildungen sind aber immer im Fluss. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
Synodalpräsidentin: Möchte jemand auf einen Paragrafen zurückkommen? Das ist nicht der 
Fall. 
 
 
Beschlussfassung 
 
- Die Synode stimmt der vorgeschlagenen Änderung der Anstellungsrichtlinien einstimmig zu. 
 
Colin Allan, Frauenfeld: Wir werden mit den Paragrafen literarisch keinen Nobel-Preis gewinnen. 
Deshalb müsste die Formulierung sprachlich stimmen. Ich stelle den Antrag, in § 1 Abs. 2 die 
Formulierung wie folgt anzupassen: "[…] sofern letztere nicht auf einer als solchen deklarierten 
Diakonatsstelle tätig sind." Dasselbe ist in § 2 Abs. 1 anzupassen. Auch dort muss es "solchen" 
und nicht "solche" heissen. Ich bin Mitglied der Redaktionskommission. Ich wollte dies aber hier 
ergänzen, damit es bereits im Protokoll geschrieben steht. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 

Abstimmung: 
- Dem Antrag Allan wird einstimmig zugestimmt. 
 
 

TRAKTANDUM 6 
ÄNDERUNG DER VERORDNUNG ÜBER DEN FINANZAUSGLEICH 
Botschaft und Antrag des Kirchenrates 
 
Eintreten 
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Synodalpräsidentin: Die Botschaft und der Antrag des Kirchenrates sind im Synodalamtsblatt 
auf den Seiten 8 und 9 abgedruckt. Die Stellungnahme der GPK liegt ebenfalls schriftlich vor. 

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten wird stillschweigend genehmigt. 
 
 
Detailberatung 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Der Kirchenrat bietet eine Alternative für ein Tritt-
brett. Man sollte sich selbst nicht allzu sehr misstrauen. Dies wäre, als würde ein Parlament eine 
Sparbremse einbauen, weil es sich nicht traut, ob es irgendwann zu viel Geld ausgibt. Die Synode 
hat über das Budget jederzeit die Möglichkeit, den Betrag einzugrenzen, welcher der Kirchenrat 
als Baubeitrag sprechen kann. Es ist möglich, eine Limite zu setzen. Das Argument, mehr in 
Personen und den Gemeindeaufbau statt in Bauten zu investieren, überzeugt vielleicht auf den 
ersten Blick. Das, was die GPK dazu geschrieben hat, stimmt nicht ganz. Ich habe an einer Ret-
raite teilgenommen, zu der die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) eingeladen hat. Es 
gab verschiedene Workshops. Ich habe an jenem teilgenommen, bei dem es um die Umnutzung 
von Kirchen ging. Der Referent hat dafür plädiert, von "erweiterter Nutzung" zu sprechen. Seine 
Beispiele für die Umbauten, welche die erweitere Nutzung ermöglichen, waren überzeugend, 
aber "sackteuer". Wenn man dies anzielt, muss finanzieller Spielraum vorhanden sein. Zumindest 
in der Übergangsphase ist es nicht so, dass eine Umnutzung weniger Geld kostet. Der Kirchenrat 
empfiehlt, § 6 ersatzlos zu streichen. Es zeichnet sich ab, dass der Bedarf gross ist, unsere Kir-
chen auf einem guten Stand zu erhalten. Fusionen sind nicht in jedem Fall eine Sparlösung. 
Renovationsbedürftige Kirchen kosten auch in der Kombination von zwei oder drei Kirchenge-
meinden. 
 
Bernhard Rieder, Frauenfeld: Die Geschäftsprüfungskommission ist der Meinung, dass die Bin-
dung an die Mindestausstattung der Kirchengemeinden im Baubereich sinnvoll ist. Namens der 
GPK mache ich beliebt, § 6 nicht zu streichen. Jenes Geld, das finanzschwache Kirchgemeinden 
über den Finanzausgleich für den Betrieb des kirchlichen Lebens erhalten, ist vom Antrag nicht 
betroffen. Unseres Erachtens macht die Bindung Sinn. Sie gibt eine gewisse Verhältnismässigkeit 
zum Ausdruck. Finanzschwache Kirchgemeinden müssen schauen, was sie mit ihren Kirchenge-
bäuden machen. Sie sollen nicht beliebig Geld zur Verfügung haben, um Kirchengebäude reno-
vieren oder sie erhalten zu können. Es ist die Meinung der GPK, dass darüber nachgedacht wird, 
nicht in Mauern, sondern in Menschen zu investieren. Man soll sich fragen, welche Kirchenge-
bäude man braucht und wie man sie allenfalls abstossen oder umnutzen könnte. Ich stelle fol-
genden Antrag: "In der Verordnung der Evangelischen Synode des Kantons Thurgau über die 
Leistungen der Landeskirche zu Gunsten von finanzschwachen Kirchgemeinden wird § 6 nicht 
gestrichen. Der Text in § 6 wird wie folgt angepasst: 'Der Prozentsatz liegt bei 75 %'." Bisher 
waren es 50 %. 
 
Pfr. Dr. Christian Herrmann, Gachnang: Weshalb soll der Prozentsatz von 50 % auf 75 % er-
höht werden? 
 
Prof. Dr. Christina Aus der Au, Frauenfeld: Ich unterstütze den Antrag Rieder. Die Bindung an 
die Mindestausstattung soll nicht ersatzlos gestrichen werden. Meines Erachtens können wir mit 
einer Ordnung Kirchenentwicklung machen. Der Theologe Karl Barth hat während des 2. Welt-
kriegs einmal gesagt, dass die Kirche das Evangelium mit ihrer Botschaft, mit ihrer Ordnung und 
auch mit ihrer Finanzausgleichsordnung verkünde. Wenn dort die Botschaft Menschen und nicht 
Mauern heisst, denken wir nicht zu gering und senden im Zusammenhang mit dem Evangelium 
damit eine Botschaft. 
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Bernhard Rieder, Frauenfeld: Ich begründe die Erhöhung auf 75 % wie folgt: 1. Es ist ein gut 
eidgenössischer Kompromiss. 2. Dem Kirchenrat soll etwas mehr Handlungsspielraum attestiert 
werden. 
Elsbeth Graf, Berg: Ich unterstütze den Antrag Rieder ebenfalls. In § 6 heisst es, dass die Syno-
dalen über den Prozentsatz entscheiden können. Wenn der Paragraf gestrichen wird, wäre dies 
nicht mehr möglich. Der Kirchenratspräsident hat zwar erwähnt, dass die Synode über das 
Budget darüber befinden könne. Ich frage mich, ob dies geschehen würde. Meist wird das Budget 
ohne grosse Diskussion gutgeheissen. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
Synodalpräsidentin: Ich schlage vor, den Antrag Rieder dem Antrag des Kirchenrates gegen-
überzustellen. Stillschweigend genehmigt. 
 

Abstimmung: 
- Der Antrag Rieder obsiegt mit grosser Mehrheit gegenüber dem Antrag des Kirchenrates. 
 
Pfr. Dr. Andreas Gäumann, Arbon: Ich müsste eigentlich einen Ordnungsantrag stellen, auf den 
Antrag der Geschäftsprüfungskommission zurückzukommen. Es liegen nämlich drei Anträge vor: 
1. Der Kirchenrat beantragt, § 6 zu streichen. 2. Bernhard Rieder beantragt, den Prozentsatz von 
50 % auf 75 % zu erhöhen. Der Antrag der GPK wurde einfach übergangen. Der Abstimmungs-
prozess sollte deshalb wiederholt werden. 
 
Synodalpräsidentin: In der Stellungnahme der GPK wird kein Antrag formuliert. Es heisst darin 
lediglich, dass sie empfiehlt, den Prozentsatz auf 75 % anzuheben. Ich übergebe das Wort dem 
Präsidenten der Geschäftsprüfungskommission. 
 
Michael Raduner, Horn: Die GPK stellt keinen Antrag. Die Empfehlung ist mit dem Antrag Rieder 
abgedeckt. § 6 soll nicht gestrichen und der Prozentsatz von 50 % auf 75 % festgelegt werden. 
Es gibt somit keinen Antrag der GPK. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
 
Beschlussfassung 
 
 Die Synode stimmt der Änderung der Verordnung der Evangelischen Synode des Kantons 

Thurgau über die Leistungen der Landeskirche zu Gunsten von finanzschwachen Kirchge-
meinden mit grosser Mehrheit zu. 

 
 

TRAKTANDUM 7 
STELLENDOTATION REHA-KLINIK ZIHLSCHLACHT 
Botschaft und Antrag des Kirchenrates 
 
Eintreten 
 
Synodalpräsidentin: Die Botschaft und der Antrag des Kirchenrates sind im Synodalamtsblatt 
auf der Seite 10 abgedruckt. Die Stellungnahme der GPK liegt ebenfalls schriftlich vor. 

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten wird stillschweigend genehmigt. 
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Detailberatung 
 
Kirchenrat Pfr. Lukas Weinhold: In der Spitallandschaft ändert sich viel, nicht nur aufgrund der 
Coronakrise. Das Pflegepersonal in den Spitälern ist stark gefordert. Vielleicht ist dies der Treiber 
des Wunsches, auf die Spitalseelsorge zu achten und diese zu berücksichtigen. Aus der Reha-
Klinik Zihlschlacht erhalten wir seit Jahren immer sehr positive Rückmeldungen, dass die Arbeit 
der Seelsorgerinnen und Seelsorger sehr geschätzt wird. Dies ist ein Ausdruck der Anerkennung 
und Wertschätzung der Arbeit. Ähnliches hören wir aus den anderen Kliniken und Institutionen. 
Die Reha-Klinik Zihlschlacht erweitert ihr Geschäftsfeld mit einer Abteilung zusammen mit dem 
Herz-Zentrum. Es entsteht das Herz-Neurozentrum auf dem Campus des Kantonsspitals Müns-
terlingen. Jene Patientinnen und Patienten, die in der Reha-Klinik betreut werden, stehen in ihrer 
Biographie vor einer neuen grossen Herausforderung. Sie müssen ihr Leben, aber auch jenes 
der mitbetroffenen Angehörigen neu ordnen. Dies beutet, dass die Seelsorge nicht nur für Pati-
entinnen und Patienten gedacht ist, sondern genauso für die Angehörigen. Sie müssen ihr Leben 
nach der Schädigung des Nervensystems ihres Angehörigen beruflich und privat neu in die Hand 
nehmen. Die Situationen können auch persönlichkeitsverändernd sein. Sie sind oft froh, wenn sie 
seelsorgerische Begleitung erhalten. In den Kliniken ist man sich sehr bewusst, dass es Hilfe 
braucht. Die Klinik bezahlt die Hälfte der Kosten der Stelle. Meines Erachtens ist dies ein grosses 
Zeichen, in diese Richtung etwas zu unternehmen. Ich danke der Synode für die Unterstützung. 
 
Pfrn. Sabine Aschmann, Schlatt: Ich danke dem Kirchenrat, dass die Stellenerhöhung möglich 
gemacht werden konnte. Es ist für die Zukunft wichtig, Spezialpfarrämter nahe bei den Menschen 
in speziellen Einrichtungen zu haben, in denen die Gemeindepfarrämter weniger gut zur Stelle 
sein können. Ich möchte betonen, dass die Einrichtung im St. Katharinental ebenfalls das Bedürf-
nis nach einer solchen Seelsorgestelle hat. Es ist uns bewusst, dass dort eine andere Situation 
besteht. Aus der Erfahrung bei Kontakten in St. Katharinental kann ich bestätigen, dass es ein 
grosser Vorteil ist, einen Spitalseelsorger vor Ort zu haben, der Anerkennung hat und nicht auf 
den Goodwill der Spitalpflege angewiesen ist. Ich danke den Synodalen, wenn Sie der Erhöhung 
des Pensums zustimmen. 
 
Kirchenrat Pfr. Lukas Weinhold: Ich möchte ergänzen, dass es sein kann, dass ein Teil der 20 
zusätzlichen Prozente dem Herz-Neurozentrum zugutekommt. Wir haben vor allem von der 
Reha-Klinik Zihlschlacht grünes Licht erhalten. Es ist angedacht, dass ein Teil davon für den 
Herz-Neurozentrum reserviert werden könnte. Wie die Stellenaufteilung im Detail aussieht, muss 
sich weisen. Die dahingehenden Gespräche sind aber noch nicht so weit. Ähnliches gilt mit Blick 
auf Diessenhofen. Die Covid-19-Pandemie hat uns etwas zurückgeworfen. Die Gespräche waren 
sehr verheissungsvoll. Ich kann heute nichts zu den Interessen sagen. Ich danke aber für den 
Hinweis. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
 
Beschlussfassung 
 
- Die Synode stimmt der Erhöhung des Pensums der Seelsorgestelle der Reha-Klinik Zihl-

schlacht / des Herz-Neurozentrums Münsterlingen von 50 % auf 70 % einstimmig zu. 
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TRAKTANDUM 8 
VORANSCHLAG 2022 (GEMÄSS SEPARATEM HEFT) 
Genehmigung des Voranschlags der Landeskirche 
 
Eintreten 
 
Synodalpräsidentin: Die Botschaft und der Antrag des Kirchenrates sind im separaten Heft "Vor-
anschlag 2022" abgedruckt. Die Stellungnahme der GPK liegt ebenfalls schriftlich vor. 
Bitte nennen Sie bei Ihren Voten die Seitenzahl der Botschaft sowie die Kontonummer oder Kon-
togruppe. 
Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten ist gemäss Kirchenverfassung obligatorisch. 
 
 
Detailberatung 
 
Michael Raduner, Horn: Der Kirchenrat hat den Voranschlag sehr gut erläutert. Ich verweise 
zudem auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK). Namens der GPK empfehle 
ich, dem Voranschlag zuzustimmen. Es ist uns bewusst, dass es schwierig ist, die Steuereinnah-
men vorauszusagen. Dies wird auch in den nächsten Jahren schwierig sein. Man muss immer 
auch die Entwicklungen im Finanzplan im Auge behalten. Ich danke dem Kirchenrat für den Fi-
nanzplan. Dieser zeigt das, was die GPK immer schon anmahnt: Es gibt keinen Spielraum mehr. 
Jede Erhöhung hat Auswirkungen in die Zukunft, insbesondere dann, wenn es sich um fixe oder 
wiederkehrende Kosten handelt. Der Finanzplan zeigt auf, vorsichtig zu sein. 
 
Roland Zuberbühler, Sirnach: Ich spreche zu Konto 7042 Freie Beiträge Ostschweiz, Seite18. 
Ich unterstütze die Empfehlungen der GPK, die Organisationen nebst den Erkenntnissen aus den 
persönlichen Kontakten anhand von Bilanz, Erfolgsrechnung und Jahresrechnung zu prüfen. Ich 
erinnere mich, dass dies die Synode bereits an einer anderen Sitzung reklamiert hat. Hat dies 
der Kirchenrat bereits in Angriff genommen? Werden die Organisationen überprüft? 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Vor ein paar Jahren hat dies die GPK selbst an die 
Hand genommen und die Jahresrechnungen aller Organisationen überprüft. Auch der Kirchenrat 
prüft die Organisationen. Ich muss aber desillusioniert sagen: Dann, wenn man etwas gefunden 
hat und dachte, dass die Beiträge gekürzt werden können, hat ein Mitglied der Synode erfolgreich 
für diese Organisation gekämpft. Wir sehen aber genau hin. Wir erhalten jeweils den Jahresbe-
richt. Es kann sein, dass wir irgendwann alles knapper rechnen und noch strenger sein müssen. 
Ich spreche zu Seite 20: Wenn man das Verhältnis zwischen "Beiträge Mindestausstattung" und 
"Baubeiträge" berechnet, ergibt das Resultat 75 %. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
Synodalpräsidentin: Möchte jemand auf einen Punkt zurückkommen? Das ist nicht der Fall. 
 
 
Beschlussfassung: 
 
- Die Synode heisst den Voranschlag 2022 einstimmig gut. 
 
 
Festsetzung des Zentralsteuerfusses 

Diskussion - nicht benützt. 
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Beschlussfassung: 
 
- Die Synode heisst den Zentralsteuerfuss von 2,5 % einstimmig gut. 
 
Kirchenrätin Ruth Pfister: Ich danke herzlich für die Zustimmung zum Voranschlag. Ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, den Synodalen einen Blick hinter die Zahlen zu geben. Ich danke allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hinter den Zahlen stehen und täglich für unsere Landeskir-
che arbeiten, sei dies in einer Fachstelle, bei den Kommissionen, in der Bildung oder in der Seel-
sorge. Sie alle setzen sich sehr für unsere Landeskirche ein. Dafür sind wir sehr dankbar. Es gibt 
viele Stellen mit Klein- und Kleinstpensen. Ohne die Flexibilität der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie der Kommissionsmitglieder zugunsten der Arbeit würde der Betrieb nicht funktionie-
ren. Der Kirchenrat sieht das und dankt dafür herzlich. Wir wollten es zudem einmal in diesem 
Rahmen wertschätzen. 
 
Synodalpräsidentin: Ich schliesse mich dem Dank an. Ich möchte ausserdem die Quästorin 
Katrin Argaud namentlich erwähnen. Sie ist die Hüterin der Zahlen, über die wir eben befunden 
haben. Die Erläuterungen sind immer sehr hilfreich, damit sich alle zurechtfinden. 
 
 

TRAKTANDUM 9 
FINANZPLAN 2023–2025 
Kenntnisnahme 
 
Eintreten 
 
Synodalpräsidentin: Der Finanzplan ist im separaten Heft "Voranschlag 2022" auf Seite 25 ab-
gedruckt. Die Stellungnahme der GPK liegt ebenfalls schriftlich vor. 

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten wird stillschweigend genehmigt. 
 
 
Detailberatung 
 
 
Synodalpräsidentin: Über den Finanzplan muss nicht abgestimmt werden. Er wird aber zur 
Kenntnis genommen. 
 
Michael Raduner, Horn: Ich verweise auf den Bericht der Geschäftsprüfungskommission. Eine 
Bemerkung aus der Vorsynode: Beim Finanzplan würde es helfen, wenn die Entwicklung des 
Eigenkapitals über die Jahre mit dem Mehraufwand und den Mehreinnahmen verglichen werden 
könnte. Es wäre ersichtlich, wie das Eigenkapital ab- oder zunimmt. 

Diskussion - nicht benützt. 
 
 
Beschlussfassung: 
 
- Der Finanzplan 2023–2025 wird stillschweigend zur Kenntnis genommen. 
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TRAKTANDUM 10 
BESOLDUNGSVERORDNUNG SCHLUSSABSTIMMUNG 
 
Eintreten 
 
Synodalpräsidentin: Die Besoldungsverordnung wurde mit Ausnahme der Anhänge an der Sy-
node vom 5. Juli 2021 beraten und verabschiedet. Die Anhänge sind im Synodalamtsblatt auf 
den Seiten 11 und 12. Die gesamte Verordnung ist auf den Seiten 13 bis 20 abgedruckt. 

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten wird stillschweigend genehmigt. 
 
 
Detailberatung 
 
Synodalpräsidentin: Heute muss die Schlussabstimmung über die gesamte Verordnung über 
die Besoldung ordinierter Amtsträgerinnen und Amtsträger inklusive der Anhänge vorgenommen 
werden. Die Anhänge müssen mit den Anhängen der Anstellungsrichtlinien deckungsgleich sein. 
Die Anstellungsrichtlinien haben wir bereits in Traktandum 5 beschlossen. 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Sie fragen sich bestimmt, weshalb die beiden Ge-
schäfte nicht hintereinander behandelt werden. Wir wollten uns Zeit geben, der Synode allenfalls 
eine neue Version vorlegen zu können, falls es im Zusammenhang mit den Anstellungsrichtlinien 
Veränderungen gegeben hätte, damit die Synodalen wissen, worüber sie abstimmen. Da es keine 
Veränderungen gab, kann der Einreihungsplan, dem im Synodalamtsblatt auf Seite 12 abge-
druckt ist, übernommen werden. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
Synodalpräsidentin: Möchte jemand auf einen Paragrafen zurückkommen? Das ist nicht der 
Fall. 
 
 
Beschlussfassung: 
 
- Die Synode stimmt der Besoldungsverordnung einstimmig zu. 
 
 

TRAKTANDUM 11 
WAHL EINES KIRCHENRATSMITGLIEDS IN DIE SYNODE EKS FÜR DEN REST DER 
AMTSDAUER BIS 31. MAI 2024 
 
Eintreten 
 
Synodalpräsidentin: Es geht um die Wahl eines Mitglieds des Kirchenrates in die Synode der 
Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz. 

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten wird stillschweigend genehmigt. 
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Detailberatung 
 
Synodalpräsidentin: Gemäss § 64 Ziff. 15 der Kirchenverfassung muss mindestens ein Mitglied 
dem Kirchenrat angehören. Weil die beiden anderen Delegierten nicht dem Kirchenrat angehö-
ren, muss als Ersatz für Pfr. Wilfried Bührer ein künftiges Mitglied des Kirchenrates Einsitz neh-
men. Es ist üblich, dass Wahlgeschäfte hintereinander am Vormittag stattfinden. Da heute Mor-
gen Wahlen in den Kirchenrat stattfanden, wurde die Wahl des Delegierten für die EKS auf den 
Nachmittag verschoben, damit sich die Mitglieder des Kirchenrates absprechen konnten. Der Kir-
chenrat schlägt Prof. Dr. Christina Aus der Au als Kandidatin für den Sitz in der Synode der Evan-
gelisch-reformierten Kirche Schweiz vor. 
 
Offene Wahl ist zulässig, sofern ein Wahlvorschlag vorliegt, der nicht mehr Personen aufführt als 
zu wählen sind. Eine Wahl muss jedoch geheim durchgeführt werden, wenn die Synode einem 
entsprechenden Antrag zustimmt. 
 
Ein Antrag auf geheime Wahl liegt nicht vor. Die Wahl findet demzufolge offen statt. 

Wahl: 
- Prof. Dr. Christina Aus der Au wird mit grosser Mehrheit als Mitglied der Synode der EKS für 

den Rest der Amtsdauer bis 31. Mai 2024 gewählt. 
 

Synodalpräsidentin: Ich gratuliere Ihnen zur Wahl und frage Sie an, ob Sie die Wahl annehmen. 
 
Prof. Dr. Christina Aus der Au, Frauenfeld: Ich nehme die Wahl gerne an. 
 
 

TRAKTANDUM 12 
VEREINARUNG ZU "KIKARTEI" 
Botschaft und Antrag des Kirchenrates 
 
Eintreten 
 
Synodalpräsidentin: Die Botschaft und der Antrag des Kirchenrates sind im Synodalamtsblatt 
auf den Seiten 21 und 22 abgedruckt. Die Beilage, die Vereinbarung der Katholischen Landes-
kirche mit der Firma KW-Software AG, haben Sie separat erhalten. Die Stellungnahme der GPK 
liegt ebenfalls schriftlich vor. 

Diskussion - nicht benützt. 

Eintreten wird stillschweigend genehmigt. 
 
 
Detailberatung 
 
Kirchenrätin Ruth Pfister: Das Anliegen der Aushandlung eines Rahmenvertrags wurde aus 
verschiedenen Kirchgemeinden an uns herangetragen. Es freut mich, dass die Geschäftsprü-
fungskommission dem Vorhaben zustimmt. Der Rahmenvertrag wird es den Kirchgemeinden er-
möglichen, den Transfer mit Daten einfacher zu gestalten. Es ist richtig, dass es andere Kantone 
gibt, die bereits mit "KiKartei" und einem Rahmenvertrag für den Datenaustausch unterwegs sind. 
Der Kirchenrat würde sich freuen, wenn die Synode dem Abschluss eines solchen Vertrags zu-
stimmt. 
 
Pfr. Dr. Christian Herrmann, Gachnang: Wird die Vereinbarung der Katholischen Landeskirche 
übernommen oder gibt es noch Änderungen? 
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Kirchenrätin Ruth Pfister: Die Vereinbarung der Katholischen Landeskirche, die Sie erhalten 
haben, dient als Vorlage. 
 
Marlise Blaser, Hüttwilen: Meine Kirchenvorsteherschaft hat mich gebeten, darauf aufmerksam 
zu machen, dass 5'000 Franken für den Einstieg und wiederkehrende Kosten von 1'000 Franken 
für kleinere Kirchgemeinden viel Geld sind. Gibt es keinen anderen Weg? Wäre es möglich, dass 
die Landeskirche alles einkauft und den Kirchgemeinden das, was diese benötigen, zur Verfü-
gung stellt? 
 
Kirchenrätin Ruth Pfister: Die Initialisierungskosten werden mit der KW-Software AG verein-
bart. Ich empfehle, dass die Kirchgemeinde mit der Firma Kontakt aufnimmt und versucht, aus-
zuhandeln, wie es für die Kirchgemeinde konkret aussieht. Es ist schwierig, als Landeskirche alle 
Kosten zu übernehmen, weil nicht alle Kirchgemeinden mitmachen. 
 
Markus Hemmerle, Bischofszell-Hauptwil: Ich störe mich an Punkt 2.4 Datenzugriff durch aus-
ländisches Recht, und daran, dass dort nicht ausdrücklich verlangt wird, dass die Datenbearbei-
tung und die Datenlagerung ausschliesslich in der Schweiz zu erfolgen hat. Es wird ansonsten 
Tür und Tor geöffnet, dass die Daten irgendwann bei "Ali Baba und den Räubern" landen. Das 
möchte ich aber nicht. 
 
Kirchenrätin Ruth Pfister: Kirchenratsaktuar Ernst Ritzi hat mit dem Datenschutzbeauftragten 
des Kantons Thurgau, Fritz Tanner, Kontakt aufgenommen. Die Vorgaben stammen seitens des 
Kantons. Ich gehe davon aus, dass der Kanton vorsichtig vorgeht. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
 
Beschlussfassung: 
 
- Die Synode stimmt dem Abschluss eines Rahmenvertrags Informationsdienstleistungen mit 

der Firma KW-Software AG mit anfallenden Initialisierungskosten von rund 7'000 Franken mit 
grosser Mehrheit zu. 

 
 

TRAKTANDUM 13 
MITTEILUNGEN 
 
a) Kirchenrat 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Am 4. September 2022 findet in Affeltrangen der 
kantonale Kirchensonntag statt. Ich habe mich anerboten, die Organisation zu übernehmen. Ich 
freue mich darauf und bitte Sie, den Termin in Ihrer Kirchgemeinde vorzumerken. 
 
Kirchenrätin Ruth Pfister: Ich spreche zur Fachstelle Religionsunterricht. Dem Budget ist zu 
entnehmen, dass dafür ein relativ hoher Betrag vorgesehen ist. Es finden verschiedene Lehr-
gänge parallel statt. Ich mache darauf aufmerksam, dass 2022 mit der Ergänzungsausbildung für 
den Oberstufenunterricht gestartet wird. Ausgebildete Katechetinnen können sich weiterbilden, 
damit sie auch an der Oberstufe unterrichten können. Die Ausbildung wird zusammen mit den 
Kantonen Appenzell-Ausserrhoden, Graubünden und St. Gallen angeboten. Wir haben die Erfah-
rung gemacht, dass bei Ausschreibungen für katechetische Ausbildungen oder Weiterbildungen 
vor allem der persönliche Kontakt zu Interessenten und neu Auszubildenden führt. Ich bitte die 
Synodalen, in ihrem Umfeld zu prüfen, welche Katechetin für die Weiterbildung geeignet ist. Im 
Januar 2022 wird ein Informationstag stattfinden. Die Ausbildung ist sehr interessant. Auf der 
Website evang-tg.ch/kkj oder evang-tg.ch/reli sind weitere Informationen dazu zu finden. 
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Kirchenrat Pfr. Lukas Weinhold: Am 19. Februar 2022 findet die 4. Interdisziplinäre Fachtagung 
in Palliativ- und Dementia Care in der Kartause Ittingen zum Thema "Der verletzliche Mensch – 
Schmerzen, Ängste, Einsamkeit" statt. Die Tagung findet online statt. Das Thema ist aufgrund 
der Covid-19-Pandemie sehr aktuell, es bleibt aber auch ein Thema. Interdisziplinär bedeutet, 
dass Personen aus verschiedenen Berufsgruppen eingeladen sind, als Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus medizinischen Berufen mitzumachen. Es sind auch Ärztinnen und Ärzte, Pflegerin-
nen und Pfleger, aber auch Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie Mitglieder aus Besuchsdiens-
ten der Kirchgemeinden willkommen. Die Referentinnen und Referenten sind vorgegeben. Ich 
habe es erlebt, dass sich Personen aus unserer Gemeinde, die im Umfeld der Spitex tätig sind, 
dort sehr gerne einbringen. Die Landeskirche ist auf zwei Ebenen in die Tagung involviert: Dekan 
Stefan Wohnlich, als Beauftragter der Palliativ Care, ist an vorderster Front dabei. Cornelia Graf 
kennen wir alle. Ich darf im Patronatskomitee mitwirken. Nebst dem Kanton Thurgau unterstützen 
die beiden Landeskirchen und andere Institutionen die Tagung finanziell. Es ist für das Thema 
wichtig, dass man sich immer wieder trifft, zusammen überlegt, im Gespräch bleibt und weiss, 
wer was wie macht. Ich danke den Synodalen, wenn sie die Information verbreiten. 
 
Kirchenrätin Gerda Schärer: Zum Liederbuch "Rückenwind" wird es zwei Teilbände mit Begleit-
sätzen für Klavier geben. Teilband 1 erscheint anfangs 2022. 
 
Kirchenrat Hanspeter Heeb: Die Baukommission wird reaktiviert. Es gilt, Architekt Hansjörg Af-
folter zu ersetzen. Er schätzt vor allem die Pfarrwohnungen. Wer Architektinnen oder Architekten 
kennt, die sich dafür interessieren, darf sich gerne bei mir melden. 
 
b) Büro der Synode 
Synodalpräsidentin: Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer hat bereits in seiner Andacht er-
wähnt, dass die heutige Synode seine letzte ist. Wir werden Pfr. Wilfried Bührer aber erst an der 
nächsten Synode gebührend verabschieden. Den austretenden Synodalen danke ich an dieser 
Stelle für ihr Engagement für die Synode ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen für den weiteren Weg 
auch namens des Synodalbüros Gottes Segen, Gesundheit und Freude für jeden neuen Tag. 
Aufgrund des Legislaturwechsels liegen einige Rücktritte vor. Ich möchte diese heute bekannt-
geben. Es sind dies: 
 
Büro 
Stimmenzähler Dr. Hans Peter Niederhäuser 
Synodalpräsidentin Judith Hübscher Stettler 
 
Geschäftsprüfungskommission 
Roland Gahlinger 
Brigitte Hascher 
 
Redaktionskommission 
Präsident Pfr. Dr. Christian Herrmann 
 
Rekurskommission 
Susanne Dschulnigg 
 
Das Büro hat bereits folgende Kandidaturen entgegengenommen: 
 
Büro 
Präsidium Synode Pfr. Hansruedi Vetsch 
Vizepräsidium offen 
 
Geschäftsprüfungskommission 
Heinrich Krauer für Roland Gahlinger 
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Das Synodalbüro nimmt sehr gerne weitere Namen von Kandidatinnen und Kandidaten entge-
gen. Die Synodalen werden mit einem Newsletter informiert. Darin wird ebenfalls das Datum einer 
Wählerversammlung mitgeteilt werden. 
 
Heute ist unsere Leiterin der Fachstelle Information und Öffentlichkeitsarbeit der Landeskirche, 
Brunhilde Bergmann, ein letztes Mal an der Synode anwesend. Ihre Nachfolgerin, Claudia Koch, 
wurde heute in ihr Amt eingesetzt. Ich habe die Ehre, Brunhilde Bergmann seitens der Synode 
zu verabschieden. Ich danke dir, liebe Brunhilde, von Herzen für das, was du an Kommunikation 
und Worten für unsere Landeskirche geleistet hast. Brunhilde Bergmann tritt auf Ende 2021 in 
den wohlverdienten Ruhestand. Sie hat während 14 Jahren die Verhandlungen der Synode ver-
folgt und darüber in den Medien und im Kirchenboten berichtet. Brunhilde Bergmann wurde am 
26. November 2007 im Gottesdienst in Weinfelden als neue Informationsbeauftragte der Landes-
kirche eingesetzt. Sie hatte bereits dort ihren ersten Medienbericht zu den Verhandlungen ver-
fasst. Brunhilde Bergmann hat die Synode bereits gekannt, weil sie als Abgeordnete der Kirch-
gemeinde Sulgen während sechs Jahren Mitglied der Synode war. Weil Brunhilde Bergmann die 
Leitung der Fachstelle angetreten hat, ist sie aus der Synode zurückgetreten. Obwohl in der Sy-
node Themen und Fragen kontrovers diskutiert wurden, hat Brunhilde Bergmann in ihrer Bericht-
erstattung nie den roten Faden und den Durchblick verloren. Mir ist in meiner Zeit aufgefallen, 
dass sie sich immer wieder mit neuen Dingen auseinandersetzen musste. Es wurden Filme ein-
geführt. Brunhilde Bergmann hat ihre Berichte nicht nur in Worten, sondern auch in Bild und Ton 
verfasst. Sie hat sich bis zum Schluss dafür eingesetzt, am Ball zu bleiben und darzustellen, was 
in unserer Landeskirche geschieht, und zwar in Wort, Bild und Ton. Ich danke Brunhilde Berg-
mann bereits an dieser Stelle für ihren letzten Bericht, den sie über die heutige Synode verfassen 
wird. Die Synode dankt dir, liebe Brunhilde Bergmann, ganz herzlich für deine Arbeit. Wir wün-
schen dir und deiner Familie für den neuen Abschnitt, der nun kommt, von ganzem Herzen Gottes 
Segen und gute Gesundheit. Ich möchte dir gerne ein Präsent überreichen. 
 
Brunhilde Bergmann: Ich bedanke mich bei den Synodalen ganz herzlich. Es hat mir sehr viel 
Freude bereitet, für die Landeskirche zu arbeiten. Die Amtseinsetzung von Claudia Koch hat mich 
sehr berührt. Ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, wie es bei mir war. Eine Amts-
einsetzung und die Bitte um Gottes Segen hilft wirklich. Ich habe es selbst erfahren. Es tut sehr 
gut. Ich danke dafür, dass dies gemacht wird. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit. 
 
Synodalpräsidentin: Ich möchte namens des Büros der Synode die Kollekte für das HEKS zu-
gunsten Haiti herzlich empfehlen. Am 14. August 2021 bebte in Haiti leider wieder die Erde, was 
viel Leid verursacht hat. Das HEKS, das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, ist in der 
Gegend, in der das Erdbeben stattfand, seit über 40 Jahren tätig. Deshalb bestehen bereits gute 
Kontakte zu den lokalen Hilfsorganisationen. Nebst der Soforthilfe verfolgt das HEKS aber auch 
eine längerfristige Perspektive, um die Menschen im Département Grand'Anse im Südwesten 
von Haiti, zu unterstützen. Diese Gegend wird immer wieder von Erdbeben heimgesucht. HEKS 
feiert 2021 sein 75-Jahr-Jubiläum. Das Hilfswerk schreibt zum Jubiläum auf seiner Website: 
"Auch HEKS konnte in den vergangenen 75 Jahren nicht alles Elend aus der Welt schaffen. Aber 
wir konnten und können auch heute immer wieder das Leben Einzelner und deren Welt zum 
Besseren verändern." Und auch wir können mit unserer Spende die Welt nicht verändern, aber 
einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass das Leben einzelner Menschen oder ihre Welt zum Bes-
seren verändert wird. Die Kollekte ergibt den Betrag von 928 Franken. 
 
Ich danke Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer für die Predigt und die Leitung des Gottes-
dienstes. Ich danke auch allen anderen Mitwirkenden des Kirchenrates und der Kanzlei, die bei 
der Einsetzung der neuen Mitarbeiterinnen mitgewirkt haben. Namens der Synode danke ich Cel-
list Markus Thalmann aus Tägerwilen und Pianist Christoph Lowis aus Frauenfeld für die musi-
kalische Umrahmung. Viele fleissige Hände haben die heutige Synode vorbereitet und/oder sind 
auch heute im Einsatz, allen voran Kirchenratsaktuar Ernst Ritzi. Er hat alle Fäden in der Hand. 
Ausserdem ist er mir in jeder Hinsicht ein verlässlicher Ansprechpartner, sei dies inhaltlich zu 
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Traktanden bis hin zur Hilfestellung, wie die Verhandlungen zu einzelnen Geschäften durchge-
führt werden müssen, um den Massnahmen aufgrund der Pandemie gerecht zu werden. In mei-
nen Dank schliesse ich auch Monika Frei und Kathrin Argaud mit ein. Sie sorgen jeweils dafür, 
dass wir alle Unterlagen immer fristgerecht erhalten. 
 
Der Stadt Frauenfeld danke ich, dass wir die Rüegerholzhalle benützen dürfen sowie dem stell-
vertretenden Hallenwart Roman Böhni und seinem Team für die Unterstützung. Ein weiterer Dank 
geht an die Showlight AG unter Frank Wäny und seinem Team. Ramon Grunder und Felix Ritzi 
waren heute für die Desinfektion der Rednerpulte verantwortlich. Auch ihnen danke ich herzlich. 
Ein weiterer Dank geht an die Parlamentsdienste der Staatskanzlei des Kantons Thurgau unter 
der Leitung von Ricarda Zurbuchen und ihrem Team mit Rita Signer und unserem "Verbindungs-
mitglied" Johanna Pilat. Sie stellen sicher, dass wir die Synergien nutzen können. Unser Mehr-
aufwand kann damit in Grenzen gehalten werden. 
 
Damit wir Corona konform sitzen können, müssen die Tische aufgestellt werden. René Büchi der 
kirchlichen Fachstelle bei Arbeitslosigkeit, Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer und Kirchen-
ratsaktuar Ernst Ritzi mit seinem Sohn Simon Ritzi waren für den Aufbau und das Einrichten 
besorgt. Ihnen gebührt unser grosses Dankeschön. 
 
Selbst wenn der Gottesdienst nicht wie üblich in der Kirche stattfinden kann, haben die Kircheng-
locken in Frauenfeld geläutet. An dieser Stelle danke ich dem Mesmer Markus Keller der Stadt-
kirche für das Glockengeläut. 
 
Auch heute wurden wir wiederum vom Team der KochLust Thundorf unter der Leitung von An-
drea Schwyn mit Marlise Bänziger, Gabriela Wider und Astrid Otiker verpflegt und kulinarisch 
verwöhnt. Dafür danke ich ihnen herzlich. Dank des "richtigen" Geschirrs können wir auch den 
Abfallberg klein halten. 
 
Die nächste Synode findet unter der Voraussetzung, dass keine Massnahmen betreffend Corona 
eingehalten werden müssen, am 27. Juni 2022 als Ganztagessitzung in der Kartause Ittingen 
statt. Die zweite Sitzung 2022 ist am 28. November 2022 als Ganztagessitzung in Weinfelden 
geplant. Allenfalls findet die Sitzung am 5. Dezember 2022 in der Rüegerholzhalle statt, falls dies 
die Coronamassnahmen wiederum nötig machen sollten. 
 
c) Bericht aus der Synode der EKS 
Synodalpräsidentin: Den Bericht der Synode der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz so-
wie eine Zusammenfassung von Urs Steiger haben Sie schriftlich erhalten. 
 
Pfr. Gottfried Spieth, Diessenhofen: Wir haben zwei Berichte erhalten. Ich beziehe mich auf den 
Bericht von Urs Steiger. Darin heisst es am Schluss: "Resolution der Synode EKS: 'Asylsuchende 
aus Afghanistan'". Die Forderungen, die an die politische Adresse gestellt werden, sind sehr weit-
reichend. Mich würde interessieren, wie es dazu kam und ob es auch Gegenstimmen oder andere 
Akzentuierungen gab. Ich finde die Forderung etwas einseitig. Die Frage richte ich an Kirchenrätin 
Ruth Pfister, Pfr. Hansruedi Vetsch und Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer. 
 
Kirchenrätin Ruth Pfister: Der Rat der EKS hat dem Bundesrat ein Schreiben zukommen las-
sen. Die Synode der EKS wollte die Anliegen verstärken und pointierter formulieren, wie es den 
Synodalen heute vorliegt. Ich bin nicht mehr sicher, ob es Gegenstimmen gab. Die Synode der 
EKS hat der vorliegenden Fassung zugestimmt. 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Über eine Resolution muss mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln beschlossen werden. Diese wurde erreicht. Selbstverständlich gab es auch Nein-
Stimmen. Die Stimmung war damals sehr stark, weil "die Geschichte mit den Taliban" um die 
Welt ging. Wenn man fair sein möchte, müsste man wahrscheinlich an verschiedenen anderen 
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Orten ebenfalls mehr aufnehmen. Das Kapitel ist sehr schwierig. Man stand damals gerade unter 
dem Eindruck von Leuten, die nicht fliehen konnten. Deshalb wurde die Resolution überwiesen. 
Welches Gewicht sie bei den Bundesbehörden hat, die entscheiden müssen, ist eine andere 
Frage. Wenn man die Bilder sieht und von den Menschen hört, trifft es einen. Es stimmt aber, 
dass die Forderungen der Resolution ziemlich weit gehen. Man muss auch den Charakter einer 
Resolution sehen. Es ist kein fachlicher Beschluss, sondern ein Wunsch. 
 
Diakon Hanspeter Rissi, Kreuzlingen: In Kreuzlingen sind Resettlement-Gruppen angekom-
men. Es ist berührend, wenn man weiss, wo die Menschen 24 Stunden vorher waren. Das jüngste 
Kind, das in Kreuzlingen angekommen ist, war etwa eine Woche alt. Die Schweiz tut sich gut 
daran, grosszügig zu sein. Wenn man in der Schweiz abgelehnt wird, ist man abgelehnt. Die 
Person wartet, bis sie zurückgeschafft wird. In nächster Zeit kann niemand nach Afghanistan 
zurückgeschafft werden. In der Schweiz besteht wirtschaftliches Potenzial an gutausgebildeten 
Ärzten und Handwerkern, Technikern und IT-Fachleuten, das nicht genutzt wird. Sie sollten inte-
griert werden. Diese Leute bezahlen einen Teil meiner AHV und pflegen mich im Altersheim. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
 

TRAKTANDUM 14 
UMFRAGE 
 
Pfr. David Lerch, Münchwilen-Eschlikon: Noch immer befinden wir uns in der Pandemie. Wäh-
rend des Lockdowns hat der Kirchenrat aufgefordert, sich für die Situation Zeit zu nehmen und 
zu beten. Mit Kerzen sollte ein Zeichen gesetzt werden. Man kann dies nicht beliebig wiederholen. 
Kann sich der Kirchenrat trotzdem vorstellen, wieder eine solche "Aktion" zu wiederholen? Vor 
allem mit dem Blick darauf, dass sich in der Bevölkerung über die Kirchgemeinden bis hin zu 
Hauskreisen gewisse Gräben eröffnen, da die Pandemie immer länger dauert. Ich nehme wüste 
Diskussionen wahr. Ich würde mir erhoffen, dass der Kirchenrat einen Beitrag dazu leisten 
könnte, wieder zusammenzurücken, anstatt gehässig übereinander, miteinander mit unserem 
Herrn über die Lage zu sprechen. Es gibt verschiedene andere Anliegen, die aufgrund der Pan-
demie zu kurz kommen. 
 
Prof. Dr. Christina Aus der Au, Frauenfeld: Der Kirchenrat hat auf spannende Tagungen hin-
gewiesen. Ich weise auf eine Diskussion am 20. Januar 2022 um 19.30 Uhr in der Stadtkirche 
Frauenfeld hin. Es wird auch einen Livestream geben. Die Gruppe "Brennpunkt Alltag" lädt zwei-
mal pro Jahr zu öffentlichen Diskussionen ein. Für den Januar 2022 haben wir Pfrn. Rita Famos, 
Präsidentin der EKS, eingeladen. Sie wird mit mir über die Kirche in der Schweiz und im Thurgau 
diskutieren. Was haben wir mit der EKS zu tun? Wo können wir profitieren? Was wird unsererseits 
erwartet? Welches ist die Situation? Wie schätzt Pfrn. Rita Famos diese ein? Der Anlass wird von 
Dr. Hans Peter Niederhäuser moderiert. 
 
Ruedi Keller, Berg: Ich gehöre zu denjenigen, die heute das letzte Mal an einer Synode teilneh-
men. Gibt es eine Möglichkeit, weiterhin als Interessierter, aber nicht mehr Synodaler, zu den 
Unterlagen wie den Jahresbericht, das Synodalamtsblatt, die Rechnung und den Voraschlag zu 
gelangen? 
 
Synodalpräsidentin: Die Unterlagen für die Synode sind jeweils auf der Homepage der Landes-
kirche aufgeschaltet. 
 
Kirchenratspräsident Pfr. Wilfried Bührer: Die Unterlagen können auch bei der Kirchenrats-
kanzlei angefordert werden. Während des Lockdowns hat der Kirchenrat empfohlen, jeweils am 
Donnerstagabend eine Kerze auf dem Fenstersims zu entzünden und die Zeit für ein Gebet zu 
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nutzen. Ausserdem läuteten jeweils die Kirchenglocken. Dies konnte nicht beliebig lange weiter-
geführt werden. Vielleicht wurde dies nicht derart beachtet, wie wir uns das gewünscht hätten. 
Die Pandemie zieht sich in die Länge. Damals standen wir unter dem Eindruck, dass in Norditalien 
und auch bei uns viele Menschen an Covid-19 verstorben sind. Es ist richtig, sich die Frage zu 
stellen, ob derzeit unter dem Eindruck von Streitereien und Eskalation im Sinne eines Gebets für 
die Versöhnung zusätzlich etwas möglich ist. Bald werden wir wieder aus voller Kehle singen: 
"Christ ist erschienen, uns zu versühnen." Ich danke für die Anregung. Wir nehmen diese gerne 
auf. 

Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
Synodalpräsidentin: Ich schliesse die Synode mit einem Zitat von Roswitha Bloch. Sie hat ein-
mal gesagt: "Wenn uns bewusst wird, dass die Zeit, die wir uns für einen anderen Menschen 
nehmen, das Kostbarste ist, was wir schenken können, haben wir den Sinn der Weihnacht ver-
standen." Die Frohe Botschaft ist darin nicht erwähnt. Ich möchte sie deshalb ebenfalls in Erin-
nerung rufen. Es folgt eine schöne Zeit für den Neuanfang. Wir sollten die heute gewonnen zwei 
Stunden einem anderen Menschen weiterschenken und die Weihnachtsbotschaft verbreiten. 
 
Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit mit viel Freude, Dank und Möglich-
keiten zur Versöhnung. B'hüet eu Gott und bliibed gsund. Uf Wiederluege im Juni 2022. 
 
 
Ende der Sitzung: 15.00 Uhr. 
 
 
Roggwil, im Mai 2022 
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