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Passion heute

Editorial

Die überfüllten Flüchtlingsboote sind weit-
gehend von unseren Bildschirmen ver-
schwunden. Man hat den Eindruck, das
«Flüchtlingsproblem» sei kleiner gewor-
den. Dabei hat es sich nur verlagert: in
die Auffanglager der Türkei, in die lybi-
schen Gefängnisse, auf die lebensge -
fährlichen Routen durch die Sahara. Die
europäischen Staaten halten sich die un-
liebsamen «Gäste» vom Hals. Trotzdem
finden weiterhin viele Menschen im Mit -
telmeer den Tod, allein im Januar dieses
Jahres waren es 202 Erwachsene und
Kinder. Der geplante Abzug der Schiffe,
die im Rahmen der EU-Mission «Sophia»
vor der lybischen Küste patrouillierten,
dürfte das Risiko für die Bootsflüchtlinge
noch erhöhen. 

Der Kreuzweg der Migranten ruft uns
 diese Menschen vor den Toren Europas
wieder in Erinnerung und bringt sie uns
ganz nah: Er lässt uns den Druck spüren,
der sie zur Flucht zwingt, ihre Verzweif-
lung, ihr Ausgeliefertsein, ihre Einsam-
keit, ihre Kraftlosigkeit, ihre Angst… Man
beginnt zu ahnen, was sich in diesen
Menschen abspielt. Der Künstler Joachim
Sauter verbindet ihren Leidensweg mit
 Jesu letztem Weg nach Golgotha. Damit
gibt er jedem dieser Menschen seine
 Einzigartigkeit zurück, verleiht ihm eine
besondere Würde. In ihren Gesichtern
scheint das Gesicht Jesu auf. Mir kom-
men die Worte des Evangeliums in den
Sinn: «Denn ich war hungrig und ihr habt
mir zu essen gegeben; ich war durstig
und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich
war fremd und ihr habt mich aufgenom-
men…» (Mt 25, 35 ff).

Wer diesen Kreuzweg aufmerksam be-
trachtet, die Bilder an sich heranlässt, der
kann Karfreitag nicht begehen, ohne an
das Schicksal dieser Menschen zu den-
ken. Der kann die Passionsgeschichte
nicht hören, ohne die Verzweiflung der
 Migranten zu spüren. Der kann das Kreuz
Jesu nicht ehren, ohne sich mit ihnen zu
solidarisieren. Dieser Kreuzweg erdet die
Passion Jesu. Er macht uns deutlich,
 wohin uns Jesu Leidensweg heute führen
möchte. Es liegt an uns, diesen Ruf zu
 hören, ihm zu folgen und uns für die
 Gekreuzigten unserer Zeit einzusetzen. 

Ein Kreuzweg, der wachrüttelt

Auf ihrer Flucht von Afrika nach Europa
sind viele Menschen unsäglichem Leid
ausgesetzt, manche bezahlen dieses
 Wagnis mit ihrem Leben. Der Bildhauer
und Graphiker Joachim Sauter vergleicht
deren Schicksal mit dem Leiden Jesu.
Sein «Kreuzweg der Migranten» ist noch
bis 12. Mai im Hotel des Klosters Hegne,
bei Allensbach/D, ausgestellt.

Schon im Eingangsbereich des Hotels 
St. Elisabeth empfangen einen die ersten
Bilder mit ihren erdfarbenen Gelb- und
Brauntönen. Sie führen den aufmerksam
gewordenen Betrachter am Speisesaal vor-
bei in die Kapelle. Auch ohne die Bildtitel zu
lesen, wird einem schnell klar, dass es in
dieser Ausstellung um Flucht und Gewalt
geht: ein wehrloser Mann mit erhobenen
Händen, – einer, der sich mit seinen Hab -
seligkeiten auf den Weg macht, – einer, der
sich in einem Versteck zusammenkauert,
die Hand vor dem Gesicht, – einer, der vor
einem Soldaten mit angelegtem Gewehr
kniet… Und gleichzeitig begegnen einem
vertraute Motive aus einem Kreuzweg: ein
Mann umarmt eine gebeugte Frau, seine
Mutter, – ein Mann unter weinenden, ver-
zweifelten Frauen, – ein Hingerichteter auf
Schiffsplanken in Kreuzform, – ein Toter im
Sarg. Die 15 quadratischen Bilder zeigen
die Odyssee eines Migranten aus Afrika
nach Lampedusa. «Seine leidvollen Erleb-
nisse liessen sich gut auf die klassischen
Stationen eines Kreuzweges transformie-
ren», sagt Joachim Sauter.

Eine Idee mit Potential
Auf die Idee dieser Verbindung kam der in
Stuttgart lebende Künstler in der Zeit der
grossen Flüchtlingskrise in Europa. Damals
hatte er den Auftrag, einen Kreuzweg für
 eine Kirche in Freudenstadt (D) zu konzipie-
ren. Als Grundlage für seine ersten Entwür-
fe diente ihm das Buch des Journalisten
Fabrizio Gatti «Bilal: Als Illegaler auf dem
Weg nach Europa». «Gatti beschreibt ziem-
lich detailgenau die Strapazen und Gefah-
ren auf der sogenannten Sklavenroute von
Mali zur lybischen Küste», sagt Sauter. Der
Bericht über Frauen, die in Mali stranden,
weil sie kein Geld mehr haben, und sich
prostituieren müssen, erinnerte ihn an die
Kreuzwegstation «Jesus begegnet den
 weinenden Frauen».
Leider fanden seine Entwürfe keine Zustim-
mung. Die Auftraggeber befürchteten, dass
ein solcher Kreuzweg in ein paar Jahren
seine Aktualität verlieren könnte. Für den
Künstler war klar: «Dieses Thema kann ich
nicht einfach versanden lassen. Ich muss
etwas daraus machen.» Und so entschloss
er sich, aus den ersten Skizzen eine ver-
grösserte Version herzustellen. 

Die Gruppe der Steinträger
Joachim Sauter interessieren die Men-
schen, ihre Eigenheiten, ihre Lebensbedin-
gungen, ihr Alltag und wie sie ihn meistern.
Die einfache Darstellung einer biblischen
Geschichte wäre ihm zu «blutleer». Es
muss für ihn ein Bezug zum Hier und Jetzt
bestehen, zur konkreten menschlichen
 Existenz. 
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News

Priesterweihen aussetzen
Sieben Theologinnen und Theologen for-
dern umfassende Reformen zur Gleichstel-
lung von Frauen in der Kirche. Die Schwei-
zer Bischöfe sollen «ungeachtet römischer
Direktiven» ihrem Gewissen folgen und
persönliche Verantwortung übernehmen,
indem sie regionale Lösungen umsetzten.
Es sollen so lange keine Männer zu Pries -
tern und Diakonen geweiht werden, bis der
Zugang zu diesen Ämtern auch Frauen
 offenstehe. Im Juni werden die Theologen
von Bischof Felix Gmür und Generalvikar
Markus Thürig zum Gespräch empfangen.

Zu synodalem Weg aufgerufen
Zu einem gemeinsamen Weg zur Erneue-
rung der Kirche ruft Luc Humbel die
Schweizer Bischöfe auf. Der Präsident der
Römisch-Katholischen Zentralkonferenz
(RKZ) orientiert sich dabei an den deut-
schen Bischöfen, die Mitte März beschlos-
sen haben, mit einem «verbindlichen syno-
dalen Weg» eine Debatte über Klerikalis -
mus, Zölibat und Sexualmoral in Gang zu
setzen. Die römisch-katholische Kirche
 befinde sich derzeit «in der wohl grössten
Krise der vergangenen Jahrzehnte», stellte
Luc Humbel fest. 

Gedenken an Anschlagsopfer
Mehr als 25’000 Menschen haben im
neuseeländischen Christchurch der Opfer
des Anschlags auf zwei Moscheen ge-
dacht. Unter den Teilnehmern der Zeremo-
nie im North-Hagley-Park waren Neusee-
lands Premierministerin Jacinda Ardern
und ihr australischer Amtskollege Scott
Morrison. Menschlichkeit werde über den
«Teufelskreis des Extremismus» siegen,
sagte Ardern. Paul Martin, katholischer
 Bischof von Christchurch, bezeichnete den
Anschlag als «eine Verhöhnung der Frei-
heit», die Gott den Menschen geschenkt
habe. 

Im Zeichen von Dialog und Migration
Papst Franziskus hat in Marokko für Brü-
derlichkeit zwischen Christen und Musli-
men geworben und zum gemeinsamen
Einsatz gegen Fanatismus und Fundamen-
talismus gemahnt. Für Migranten verlang-
te er während des zweitägigen Besuchs in
Rabat mehr legale Einwanderungswege
und eine grosszügige Aufnahme. Gemein-
sam mit Marokkos König Mohammed VI.
unterzeichnete er einen Appell für den
 Erhalt des besonderen Status Jerusalems
als Heilige Stadt für Juden, Christen und
Muslime.

kath.ch/Red.

Dies motivierte ihn auch, 2012 ein Kunst-
projekt auf der kenianischen Insel Lamu zu
beginnen. Dort hatte er beobachtet, wie
Einheimische riesige Steine aus einem
Steinbruch zu Segelbooten an den Strand
trugen. «Das ist die Hölle», dachte er sich.
Gleichzeitig war er fasziniert von der Ästhe-
tik dieses anstrengenden Balanceakts. Es
reifte in ihm der Plan, von den Schwerst -
arbeitern lebensgrosse Holzskulpturen zu
 fertigen. Er gewann Einheimische, die ihm
dazu Modell standen, und schuf so eine
Gruppe von sieben Steinträgern, ergänzt
durch eine Frau. Die Erfahrungen, die er auf
der Insel Lamu machte, inspirierten ihn
schliesslich auch zu seinem Kreuzweg und
flossen in dessen Gestaltung ein. Für ihn
sind die Steinträger im gewissen Sinn auch
«Kreuzträger». «Die Menschen müssen
sehr hart arbeiten und von etwa fünf Fran-
ken am Tag leben», erklärt Sauter. Deshalb
ist auch einer der Steinträger, eine in
 Bronze gegossene Kopie, bei der Ausstel-
lung in Hegne zu sehen.

Ein Stück Hoffnung
Der Kreuzweg war ursprünglich – wie viele
seiner Art – mit 14 Stationen geplant. Er
endete mit der Grablegung des Migranten.
«So konnte ich den Leidensweg aber nicht
abschliessen», sagt Joachim Sauter. Er
 fügte seinem Werk eine 15. Station hinzu,
die «man als Emmaus-Szene bezeichnen
kann»: Drei Menschen sitzen in einer Flücht-
lingsunterkunft zusammen und teilen mit-
einander Brot. Zu dieser Szene fiel ihm eine
Stelle aus Anna Seghers Roman Transit ein,

die auf den zweiten Korintherbrief 
(2 Kor 11,25 f) anspielt: «Dreimal bin ich
geschlagen worden, dreimal gesteinigt,
dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, Tag
und Nacht zugebracht in der Tiefe des Mee-
res, in Gefahr gewesen durch Flüsse, Ge-
fahr in den Städten, Gefahr in der Wüste,
Gefahr auf dem Meere». Diese Worte, die
das Bild ergänzen, haben bis heute nichts
an Aktualität eingebüsst. Die 15. Station,
so Joachim Sauter, könne als Grabinschrift
gelesen werden und gebe der Hoffnung
Raum, die Flüchtlinge würden ihr Ziel doch
noch erreichen.

Nahe an der Wirklichkeit
Der «Kreuzweg der Migranten« wurde 2016
fertiggestellt. Wie sehr seine Bilder die
Wirklichkeit widerspiegelten, wurde dem
Künstler bewusst, als er sich mit einer be-
freundeten Journalistin austauschte, die
für einen Reportage in Niger entlang einer
Flüchtlingsroute unterwegs war. Sie be-
schrieb Szenen, die in seinem Kreuzweg
wiederzufinden sind. 
«Ob ein Werk aber wirklich ‹funktioniert›,
merkt man erst, wenn es das Atelier ver-
lässt und in der Öffentlichkeit gezeigt wird»,
weiss Joachim Sauter. In Hegne ist der
Kreuzweg erstmals in Verbindung mit der
Karwoche und in einem sakralen Raum zu
sehen. Für Sauter ist dies stimmig. Hier
sind die Bilder für ihn am richtigen Ort, hier
können sie in ihrer Aussage gut verstanden
werden. 

Detlef Kissner
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Joachim Sauter neben seinem bronzenen Steinträger.
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troffen, die ich teilweise schon kannte. Die-
se Opfer hatten eine Stimme an diesem Zu-
sammentreffen in Rom. Das erste, was es
auslöst, ist immer wieder eine grosse Be-
troffenheit, ein Schock. Aber man sieht,
dass dies ein weltweites Phänomen ist.
Und man hat gemerkt, dass es das Wich -
tigs te ist, den Opfern zuzuhören und ihnen
Glauben zu schenken. Es war den Organisa-
toren wichtig, dass man diese Erfahrung ge-
meinsam machen kann, dass alle Teilneh-
menden auf dem gleichen Erfahrungsstand
sind. 

Welche Ergebnisse hat das Treffen aus Ihrer
Sicht gebracht?
Das Wichtigste ist, dass ein gemeinsames,
weltweites Bewusstsein dafür geschaffen
wurde, dass es sich hier um ein Verbrechen
handelt. Es gibt eben einige Kulturen, in de-
nen es kein Verbrechen und auch nicht justi-
ziabel ist. Ich sage das wieder, obwohl man
es mir vorgeworfen hat, dass ich dies ge-
sagt habe. Für die Kirche ist es eben in je-
dem Fall ein Verbrechen. Es ist also noch
etwas anderes als eine Sünde. Ein Verbre-
chen wird angezeigt, untersucht, verfolgt
und geahndet mit einer Strafe. 

Im kirchlichen Gesetzbuch CIC ist das Alter
der Ehemündigkeit für Mädchen auf 14 Jah-
ren und bei Jungen auf 16 Jahren festgelegt.
Manche Täter reden sich aufgrund dieser

Regelung ein, dass sexueller Missbrauch an
Jugendlichen nicht so schlimm ist. 
Dies war auf dem Gipfel kein Thema. Es
wurde lediglich darüber informiert, dass es
Kulturen gibt, die es erlauben, mit 12 Jah-
ren zu heiraten. Der Vatikan hat aber im
Jahr 2001 das Schutzalter bezüglich sexuel-
lem Missbrauch von 16 auf 18 Jahre er-
höht. Beim Treffen wurde klargestellt, dass
der Missbrauch von Minderjährigen («mino-
ri») in jedem Fall ein Verbrechen ist, unab-
hängig von ihrem Alter. 

Welche weiteren Ergebnisse brachte der
Missbrauchsgipfel?
Ein weiteres ist das Hilfsangebot des Vati-
kans: Wenn es einen Vorfall gibt und eine
 Diözese damit Mühe hat, gibt es eine Task
Force, die dann behilflich ist. Schliesslich
hat die Einsicht in die Notwendigkeit, Über-
griffe zu verfolgen und zu untersuchen, welt-
weit Fuss gefasst. Ich für mich habe ge-
lernt, dass es einige Kulturen gibt, in denen
dieses Thema in der Öffentlichkeit – nicht
nur in der Kirche – tabuisiert ist. 

Welche Massnahmen müssen nun in der
überschaubaren Zeit von einem Jahr aus
Rom bzw. in den Bistümern folgen?
Aus meiner Sicht schaue ich jetzt zuerst 
auf die Schweiz, weil wir für uns selber ver-
antwortlich sind und dies nicht einfach dele-
gieren können. Jetzt müssen die Präven-
tionsmassnahmen, die wir bei der letzten
Bischofskonferenz beschlossen haben,
wirklich greifen: Die Auszüge aus dem Straf-
register und die Sonderprivatauszüge müs-
sen eingefordert und eingereicht werden,
die Zusammenarbeit des Bistums mit den
staatsrechtlichen Anstellungsbehörden
muss richtig geregelt werden. Die Präven-
tionsmassnahmen müssen umgesetzt und
kontrolliert werden. Das ist unsere Aufgabe. 

In den deutschen Bistümern soll im Zu-
sammenhang mit der Missbrauchsaufarbei-
tung ein synodaler Prozess angestossen
werden. Ist in der Schweiz ein ähnlicher
 Prozess geplant?
Nein, es sind keine synodalen Prozesse zu
diesem Thema geplant. Das ist auch
schwierig, weil wir sprachlich und damit ein-
hergehend kulturell grosse Hürden haben.
Wir sind schon weiter mit unseren Mass-
nahmen. Wir müssen nicht nochmals re-
den, sondern umsetzen. 

Sexualmoral ist keine Kernkompetenz d
Ein Interview mit Bischof Felix Gmür

Als Präsident der Schweizer Bischofs -
konferenz nahm Bischof Felix Gmür am
 sogenannten «Missbrauchsgipfel» in Rom
teil. In einem Interview sprach er über die
Ergebnisse des Gipfels, wie man Klerika-
lismus begegnen kann und warum sich 
die Kirche beim Thema Sexualität eher zu-
rückhalten sollte. 

Vor kurzem wurde der Dokumentarfilm
 «Gottes missbrauchte Dienerinnen» gezeigt.
Er hat viele schockiert. Welche Gedanken
kamen Ihnen, als Sie von diesen neuen
 Enthüllungen hörten?
Natürlich ist das ein Schock. Es ging in die-
sem Film ja vor allem um Frankreich. Hier
sieht man, dass es bei Missbrauch nicht
nur um minderjährige Personen geht, son-
dern um jede abhängige Person. Das ist
sehr wichtig. Das habe ich auch in Rom
beim «Missbrauchsgipfel» gesagt. Und zum
zweiten sieht man hier, dass der Kern des
Missbrauchs ein Missbrauch an Macht ist,
an geistlicher Macht. 

Sie haben sich während des Missbrauchs-
gipfels in Rom mit Missbrauchsopfern
 getroffen. Was haben Sie im Austausch mit
ihnen lernen können?
Ich habe mich, seit ich Bischof bin, immer
wieder mit Missbrauchsopfern getroffen. Es
ist also nichts Neues für mich. In Rom habe
ich mich dann mit drei Schweizer Opfern ge-

Aus dem Bistum
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Bischof Felix Gmür fordert in der Kirche einen «entspannteren Umgang» mit dem Thema Sexualität…
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nommen. Man muss aber auch wahrneh-
men, dass vielen Menschen die offizielle
Sexualmoral gar nicht bekannt ist oder sich
nach meiner Wahrnehmung viele nicht dar-
an halten; das ist ein Zeichen der Zeit, das
es zu erkennen gilt.

Auf das man nicht mit Abwehr reagiert,
 sondern fragt: Warum ist das so?
Genau. Es ist ein Zeichen der Zeit und dann
kommt es darauf an, wie man dieses Zei-
chen deutet.

Welche Haltung sollte die Kirche in Bezug
auf die Sexualmoral einnehmen? Sollte sie
nicht eher ins Wohnzimmer als ins Schlaf-
zimmer der Leute schauen?
Sie sollte ins Wohnzimmer und auf den Ar-
beitsplatz schauen. Sexualmoral ist nicht
die Kernkompetenz der Kirche und sie sollte
sich weniger dazu äussern. Sie sollte auch
nicht moralisieren, sondern dem Gewis-
sensentscheid der Menschen den Vorrang
geben und darüber nicht urteilen.

Sie sollte also eine begleitende Rolle ein-
nehmen?
Ja, das ist überhaupt die Rolle der Kirche,
zu begleiten. Es geht meiner Ansicht nach
in erster Linie darum, dass ich die Men-
schen, wenn sie Fragen haben oder beglei-
tet werden wollen, dazu ermutige, sich mit
ihrer Art von Beziehung auseinanderzuset-
zen. In dieser Auseinandersetzung ist die
Sexualität ein Aspekt, aber nicht mehr. 

Papst Franziskus hat von Dezentralisierung
gesprochen und empfiehlt eine stärkere
Länderzuständigkeit beim Thema Miss-
brauchsprävention. Was bedeutet das für
das Ineinander von Ortskirche und Welt -
kirche?
Das eine sind die Herausforderungen, die

wir hier lösen müssen – zum Beispiel einer-
seits die Zusammenarbeit innerhalb der
pastoralen Seite, andererseits die Zu-
sammenarbeit von pastoraler Seite und
staatskirchenrechtlicher Struktur. Das be-
trifft nicht mal die ganze Schweiz, sondern
meine Diözese und das kann ich nicht dele-
gieren. Dann gibt es Fragen, die werden
nicht von einem Bischof alleine entschie-
den, sondern im Kollegium aller. Entweder
auf Schweizer Ebene oder im Kollegium der
Bischöfe aus Mitteleuropa oder Osteuropa
und so weiter. Das sind heterogene Grup-
pen, die ganz verschiedene Länderwirklich-
keiten widerspiegeln. Es ist nicht zielfüh-
rend, wenn ein Bischof einfach etwas
bestimmt. 

Wäre es denn denkbar, dass die Bischöfe
des deutschsprachigen Raumes sagen: 
Wir stellen fest, dass die Abschaffung des
Pflichtzölibats oder die Weihe von Frauen 
zu Diakoninnen sinnvoll ist, und dann eine
entsprechende Lösung anstreben? 
Beim Thema Prävention streben wir eine
 Lösung aller deutschsprachigen Länder an,
weil das eben auch eine Kulturfrage ist. Die
Frage des Zölibats wird an der Amazonas-
 synode im Oktober 2019 diskutiert werden.
Ich weiss aber nicht, ob das dann regional
bleibt. Ich finde, das könnte man in den eu-
ropäischen Ländern auch besprechen. Wir
waren in der Kirche immer schon global und
sind es heute noch mehr und gerade der
deutschsprachige Raum ist grösser als man
gemeinhin annimmt. Man könnte eine
 solche Diskussion sicher anstossen, das
wäre gut.

Interview: Anne Burgmer und Detlef Kissner

Das ganze Interview finden Sie auf 
www.forumkirche.ch

Als eine systemische Ursache von Miss-
brauch machte Papst Franziskus den
 Klerikalismus aus. Wo fängt Klerikalismus
für Sie an und was muss man dagegen
 machen?
Es ist ein Wort des Papstes und verschiede-
ne Leute stellen sich unterschiedliche Din-
ge darunter vor. Ich finde es zielführender,
wenn wir von Machtmissbrauch in verschie-
denen Ausprägungen sprechen. Das ist kla-
rer und direkter und man kann direktere
Massnahmen dagegen ergreifen. Beispiels-
weise Machtausübung transparent und
nachvollziehbar zu machen. Damit man
weiss, wer wann warum etwas gesagt oder
gemacht hat und wer in Prozesse miteinbe-
zogen wird oder nicht. Man kann schauen,
wo die Gefahr liegt, dass Macht nicht kon-
trolliert wird. Das finde ich zielführender.
Der Begriff Klerikalismus meint aus meiner
Wahrnehmung, dass die Macht in der Kir-
che an den Klerikerstand gebunden ist. 

Doch es ist so, dass es Klerikalismus auch
bei nicht-ordinierten Menschen gibt, bei
 Kirchenmitgliedern beispielsweise, die ein
bestimmtes Kirchensystem bevorzugen.
Das kann man so sehen. Der Papst hat das
so gesehen und wurde dafür kritisiert. Er
sagte deshalb aber auch, dass der Kampf
gegen Missbrauch und Klerikalismus das
ganze Volk Gottes betrifft.

Eine andere These ist, dass ein neuer Um-
gang und ein neues Nachdenken über die
Sexualmoral helfen könnte, die Miss-
brauchskrise oder auch den Klerikalismus in
den Griff zu bekommen. Wäre es sinnvoll,
dass wissenschaftliche Erkenntnisse und die
veränderte Lebensrealität der Menschen
kirchlicherseits mehr rezipiert würden?
Das stimmt, da besteht Handlungsbedarf.
Wenn man sagt, Erkenntnisse finden nicht
Eingang in die Kirche, dann stimmt das auf
der Ebene des Katechismus. Doch Erkennt-
nisse finden Eingang im Modus des Nach-
denkens und Hinterfragens bei vielen Ver-
antwortungsträgern. Und hier wäre ein, ich
nenne es mal, «entspannterer Umgang» mit
dem Thema wirklich allen dienlich. 

Ist die Theologie zu eingetrocknet für diese
Themen?
Nach meiner Wahrnehmung hat die Theolo-
gie Vorschläge für einen «entspannteren
Umgang» damit. Vor allem humanwissen-
schaftliche Erkenntnisse werden da aufge-

Aus dem Bistum

er Kirche

…und findet, dass manche Änderungen in der Kirche nur vom Kollegium aller Bischöfe

 herbeigeführt werden können.
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Die letzte Gruppe, die in den Fokus ge-
riet, sind die Nonnen. Dass viele miss-
braucht wurden und werden, bestätigte
auch der Papst vor kurzem. Kommt es zu
Schwangerschaften, werden die Frauen
aus den Klöstern entfernt oder zu Abtrei-
bungen gezwungen. Zum Thema legt der
Dokumentarfilm «Gottes missbrauchte
Dienerinnen» von Eric Quintin und Jean
Marie Raimbault davon ein erschüttern-
des Zeugnis ab.

Recht, Gesetz, Schutz und Theologie
Der St. Galler Staatsanwalt Elmar Tremp
ist Mitglied des Fachgremiums «Sexuelle
Übergriffe im kirchlichen Umfeld» der
Schweizer Bischofskonferenz. Es sei in
den letzten Jahren vieles in Bewegung
 gekommen, erklärt er in einem Interview;
schwerwiegende Fälle kommen eher vor
staatliche Gerichte. Trotzdem hätten in
der Kirche auch heute noch nicht alle
wirklich den Ernst der Lage erkannt. «Oft
verstehen Kirchenleute nicht, wann ein
Verdacht ein Offizialdelikt ist, der vom
Staat untersucht werden muss.» Meldet
ein Bischof ein Offizialdelikt nicht, macht
er sich möglicherweise strafbar. Bei Über-
griffen auf Minderjährige muss die Kirche

zwingend die Justiz einschalten. Ist der
Verdacht ausreichend, erfolgt beim mut-
masslichen Täter eine Hausdurchsuchung
und eine Untersuchung der Computer etc.
Vielleicht findet man dabei neben Bildern
des Opfers in eindeutiger Situation auch
solche von zahlreichen anderen. «Man
stelle sich vor, man wäre nicht einge-
schritten», so der Staatsanwalt. Erwach-
sene Opfer wünschen nicht selten keine
Anzeige. Dann wird kirchenintern unter-
sucht. Ausser in gravierenden Fällen
bleibt das Ganze dann oft auf dieser Ebe-
ne. Tremp sieht hier ein Problem. Straf-
verfolger können sich nicht auf die Mei-
nung des Opfers stützen. Es könnten ja
weitere Opfer betroffen sein, und die
müsse man, wenn möglich, schützen.

Die Kirche steht vor grossen Herausforde-
rungen, will sie ihre Glaubwürdigkeit nicht
verlieren. Sie muss die Taten und die Ver-
tuschung aufklären, die Täter, wenn mög-
lich, vor Gericht bringen, die Sexualmoral
und Machtstrukturen untersuchen und
ändern sowie die Frage des nicht-bibli-
schen Pflichtzölibats angehen.

Christiane Faschon

Der Skandal schreit zum Himmel
Vielzahl an Fällen überschattet Glaubwürdigkeit der Kirche

Die Kirche steckt existenziell in der
 Krise. Tausende von Missbrauchsfällen
werden bekannt. Es geht um Übergriffe
von Priestern und Ordensleuten be-
sonders an Kindern und Nonnen. Lang-
sam hört die Kirche die Opfer und
schützt nicht länger die Täter.

In der römisch-katholischen Kirche ist
das Thema Missbrauch seit Jahren all -
gegenwärtig. Doch nach dem ersten vati-
kanischen Gipfeltreffen im vergangenen
Februar beklagen viele Opfer und Kom-
mentatoren den fehlenden Willen zur Ver-
änderung. Dem widerspricht der Jesuit
Hans Zollner, Leiter des Kinderschutzzen-
trums an der päpstlichen Universität Gre-
goriana in Rom. So hätten afrikanische
und asiatische Bischöfe behauptet, Miss-
brauch gebe es bei ihnen nicht. «Diese
Einschätzung haben viele Teilnehmer aus
diesen Ländern inzwischen revidiert.»
Und mindestens in westlichen Kirchen
werden die Opfern zunehmend ernstge-
nommen und erhalten finanzielle Hilfe –
wenn auch oft in bescheidenem Rahmen.

Kirche über alles
Die Kirche hat lange das oft lebenslange
Leid der Opfer nicht ernst genommen und
die Täter geschützt. Zunehmend kommen
diese nun aber vor Gericht oder werden
bekannt. Kardinal Philippe Barbarin, Erz -
bischof von Lyon, ist im März wegen Miss-
brauchsvertuschung zu sechs Monaten
Haft auf Bewährung verurteilt worden. In
der Folge lehnte der Papst sein Rücktritts-
gesuch zwar ab, doch Barbarin lässt sein
Amt für eine unbestimmte Zeit ruhen. 
In der Studie der Deutschen Bischofskon-
ferenz 2018 finden sich 3677 Opfer und
1670 Täter. «Diese Zahl stellt eine untere
Schätzgrösse dar», heisst es dort. 4,4
Prozent aller Kleriker sollen im genannten
Zeitraum Minderjährige sexuell miss-
braucht haben. Die Opfer, meist männ-
lich, waren zur Hälfte jünger als 14 Jahre.
Dreiviertel der Betroffenen hatten mit den
Beschuldigten eine kirchliche oder seel-
sorgerische Beziehung. In der Schweiz
wurden bis jetzt 250 Missbrauchsfälle
von 200 Priestern und Personen im kirch-
lichen Umfeld gemeldet; davon betreffen
mindestens 25 die letzten sieben Jahre.
Polen, Irland, Italien, USA, Südamerika,
Australien – die Liste ist erschreckend
lang.

Kirche weltweit
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Die Missbrauchsfälle in der Kirche stehen im krassen Widerspruch zum liebenden Einsatz Jesu für

die Menschen.
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aufgeben. Deshalb absolvierte Pascal Eng
die Ausbildung zum Katecheten und Ju-
gendarbeiter am Religionspädagogischen
Institut in Luzern (RPI). Die Vorstellung,
Pries ter zu werden, bekam für ihn jedoch
während dieser Lehrjahre mehr und mehr
Gewicht. So entschloss er sich schliesslich
dazu, in Freiburg Theologie zu studieren
und damit einhergehend zeitgleich auch
das Priesterseminar im freiburgischen Givi-
siez sowie an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Sankt Georgen in Frank-
furt zu besuchen. Auf die Frage, warum er
sich am Schluss doch für das Priesteramt
entschieden hat, lacht er und erklärt: «Der
Beruf des Pfarrers ist dem des Lehrers
nicht unähnlich. Man steht vor Menschen
und gibt ihnen im besten Fall etwas mit auf
ihren persönlichen Weg. Doch diese Zeit ist
begrenzt. Als Priester begleite ich Men-
schen in all ihren Lebensetappen, was für
mich letztlich mehr Sinn gemacht hat.»
Nach einem kurzen Moment fügt er hinzu:
«Die Kirche hat mir schon früh eine Heimat
geboten. Mich erfüllt der Gedanke, diese
Heimat auch anderen Menschen bieten zu
können. Das Reich Gottes für sie sichtbar
zu machen und aufzuzeigen, dass das alles
eine Relevanz für ihr Leben hat». 

Zölibat als Herausforderung
Bei aller Verbundenheit zur Kirche spart

 Pascal Eng jedoch auch kritische Überle-
gungen nicht aus. Etwa, warum man den
Pflichtzölibat freiwillig auf sich nimmt?
«Das war eine schwierige Entscheidung und
ist eine grosse Herausforderung. Doch ich
würde nichts leisten und versprechen, was
ich nicht schon vor der Weihe zu leisten
und versprechen bereit war», sagt er. Ehr -
licherweise gibt er aber auch zu, dass er
nicht wisse, wie er in zehn Jahren darüber
denke, er vertraue jedoch auf seine Selbst-
einschätzung. «Der Zölibat ist nicht nur ein
Verzicht. Damit geht man auch, wie in der
Ehe, eine Verbindung ein, die – im besten
Fall – ein Leben lang hält», sagt er. 
Nervös sei er, wenn er an seine kommende
Priesterweihe denkt. Dass sei schon bei
der Weihe zum Diakon im letzten Septem-
ber so gewesen. «Man funktioniert nur
noch, weil man so konzentriert ist», sagt er
lachend. Er freue sich jedoch sehr darauf,
danach als Priester wirken zu dürfen», sagt
er. Als dieser möchte Pascal Eng künftig
zwar ein Augenmerk auf die Jugendarbeit
legen, sich aber vor allem in der Seelsorge
einbringen. Vorerst will er das weiter in
Schaffhausen tun. «Ich möchte ein nahba-
rer Priester sein, der von den Menschen als
solcher wahrgenommen wird – ein Brücken-
bauer, der Verbindungen schafft.» 

Sarah Stutte

Als junger Mensch Priester werden. Der
im Pastoralraum Schaffhausen-Reiat als
Seelsorger tätige Pascal Eng hat diesen
Weg gewählt. Seit letztem September ist
er Diakon. Nun wird er am 16. Juni in Solo-
thurn von Bischof Felix Gmür zum Priester
geweiht.

Die freudige Erwartung über die bevorste-
hende Zeremonie, aber auch der nötige Re-
spekt vor ihr und der künftigen Verantwor-
tung, die damit verbunden ist, sind Pascal
Eng anzumerken. Einen freundlichen, offe-
nen und geerdeten Eindruck macht der 31-
Jährige, der seit August 2017 im Pastoral-
raum Schaffhausen-Reiat wirkt. So stellt
man sich im besten Fall einen künftigen
vertrauensvollen Priester vor. Doch die
 Festigkeit im Glauben sei ihm nicht in die
Wiege gelegt worden, sondern erst mit den
Jahren gewachsen, betont Pascal Eng.

Starke Glaubenserfahrung
Als jüngster von drei Brüdern wuchs Pascal
Eng im solothurnischen Niedergösgen auf
einem Bauernhof auf. Religion spielte in
seinem Elternhaus keine grosse Rolle.
Durch seine Cousine, die als Ministranten-
leiterin tätig war, kam er in Berührung mit
der Kirche und wurde dann selbst Minis -
trant. «Mir gefiel es, etwas zu gestalten und
zu bewegen. Schnell bekam ich leitende
Funktionen und damit Verantwortung», er-
zählt Pascal Eng. Und obwohl viele ihm na-
hestehende Menschen damals schon pro-
phezeit hätten, dass er einmal Pfarrer
werde, habe er das zu diesem Zeitpunkt für
sich noch nicht so gesehen. Ihn zog es
zuerst zum Geografie- und Geschichtsstu-
dium nach Bern, mit dem Ziel, Kantons-
schullehrer zu werden. Kurz vor dem Mas -
terabschluss brach Pascal Eng dann aber
das Studium ab. «Ich merkte plötzlich, dass
ich mein kirchliches Engagement, das ich
inzwischen auch auf kantonaler Ebene aus-
übte, nicht weiter nebenher machen wollte.
Nur, um ein Gleichgewicht herzustellen, das
mich glücklich gemacht hätte», beschreibt
er sein damaliges Gefühl. Die bewusste
Entscheidung, sich ganz und gar dem kirch-
lichen Dienst zu verpflichten, sei für ihn
 eine starke Glaubenserfahrung gewesen,
berichtet er. 

Vom Lehrer zum Priester
Zwar hatte sich sein Fokus verändert, den
Lehrerberuf wollte er dennoch nicht ganz

Schaffhausen

Ein Brückenbauer sein
Pascal Eng auf dem Weg zum Priester
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Am 16. Juni wird Pascal Eng in der St.-Ursen-Kathedrale in Solothurn zum Priester geweiht. 

Danach folgt die Heimatprimiz in Niedergösgen am 20. Juni, am 23. Juni die Primizfeier in der 

Kirche St. Konrad in Schaffhausen und am 30. Juni die Primizfeier in der Stadtkirche Frauenfeld.
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Leserbrief
forumKirche Nr. 5, Seite 2 und 3: Gemeinsam für starke Frauen

Im Editorial schreiben Sie über die Bedeutung der Frau in unserer
Welt. Unter anderen fällt auch das Wort Geleichberechtigung.
 Leider ist es aber genau in der katholischen Kirche noch nicht so
weit, was die Gleichberechtigung der Frau anbetrifft. Als ich den
 katholischen Gottesdienst am 2. Dezember 2018 aus Köniz unter
der Leitung von Christine Voller gesehen habe, konnte ich nicht
 verstehen, warum sie als Gemeindeleiterin auftreten musste und
nicht als Pfarrerin. Zum Zölibat: Jeder Mensch hat seine eigne Se-
xualität, auch ein Priester. Ich selbst bin ein schwuler, von seiner
Frau getrennt  lebender Familienvater mit zwei erwachsenen Kin-
dern, dies als  Anmerkung. Die Missbrauchsfälle in der katholi-
schen Kirche  rühren daher, dass die Priester ihre Sexualität nicht
leben dürfen. Schuld daran ist der Zölibat, welcher schon längst
abgeschafft  hätte werden sollen. Mehr Demokratie täte der Kirche
nur gut. Der Priester sollte der Seelsorger sein und nicht jener, der
das Sagen hat, der Hierarchie wegen. Zu Reformen: Die Kirchge-
meinden drängen auf Erneuerungen, das zeigt die Sendung «Das
Wort zum Sonntag» vom 2. März, welches von Veronika Jehle gehal-
ten wurde. Frau Jehle spricht mir aus dem Herzen. Solange sich
die Kurie in ihrer Wohlfühloase (Vatikan) sonnt und immer wieder
Reformen ausbremst, wird wohl alles beim Alten bleiben, und die
Kirchenaustritte sich mehren, weil viele, wie auch ich, dies nicht
mehr tolerieren. Wenn mir als Schwuler  seitens der Kirche gesagt
wird: «Homosexualität wird toleriert, darf aber nicht praktiziert wer-
den», heisst das für mich: «Lebe, aber  atme nicht.» Ich werde aber
atmen. Somit bleibe ich ein Kirchensteuerzahlender, aber nicht
praktizierender Katholik, weil ich mich nicht willkommen fühle und
mich mit der heutigen Kirche nicht identifizieren kann. 

Martin Hürlimann, Amriswil

Stark und Schwach
Gottesdienst in Romanshorn

Am Sonntag, 7. April findet um 10.15 Uhr in der katholischen
 Kirche Romanshorn ein Gottesdienst statt, der von Menschen mit
Beeinträchtigung gestaltet wird. Unterstützt werden sie dabei von
Margrit Schaltegger, Magdalena Engeli, Roman Lopar und Gaby
Zimmermann. Der Gottesdienst, der eine lange Tradition hat, steht
dieses Jahr unter der Überschrift «Schwach und doch stark – und
umgekehrt». Dazu sind alle eingeladen. Im Anschluss wird ein
 Apéro angeboten. Red.

Bester Lehrer der Welt
Katholischer Mönch erhält Auszeichnung

Der kenianische Lehrer und Franziskanermönch Peter Tabichi (36)
ist offiziell «bester Lehrer der Welt». Am 24. März erhielt der
 Mathematik- und Physiklehrer für seinen Einsatz für benachteilig-
te Schüler in Dubai den diesjährigen Global Teacher Award. Die
 renommierte Auszeichnung ist mit einer Million US-Dollar dotiert.

Tabichi habe sein Leben der Hilfe für seine Mitmenschen verschrie-
ben, hiess es in der Mitteilung der Varkey Foundation, gemeinnützi-
ge Organisation des indischen Geschäftsmanns Sunny Varkey, die
den Preis vergibt. «Er hat das Leben seiner Schüler auf so vielfälti-
ge Weise bewegt, etwa durch die Einführung von Wissenschafts-
clubs oder als er zwischen rivalisierenden Ethnien und Religionen
Frieden schuf», so die Veranstalter. Rund 80 Prozent seines Lehrer-
gehalts spendete Tabichi bisher an Projekte, die den Bewohnern
seines Dorfs zugutekommen.

Weit mehr als Zahlen
Tabichi unterrichtet an einer ländlichen Schule im Bundesstaat
 Nakuru. Viele seiner Schüler sind Waisen oder stammen aus ärm-
lichen Verhältnissen. Ihre Zukunftschancen versucht Tabichi unter
anderem durch Computerkurse zu verbessern – sofern dies die
sporadische Internetverbindung in Kenias Rift Valley zulässt. Den
Bewohnern der kargen Region brachte Tabichi zudem nachhaltige
Landwirtschaftstechniken bei.
«Willst du ein grossartiger Lehrer sein, muss du kreativ arbeiten,
Technologien fördern und auf moderne Lehrmethoden zurückgrei-
fen», so der katholische Ordensvertreter, der aus 10’000 Kandida-
ten aus knapp 180 Ländern ausgewählt wurde. Als Lehrer, der an
vorderster Front tätig ist, habe er die Hoffnung seiner jungen Be -
völkerung gespürt – ihre Neugier, ihr Talent, ihre Intelligenz, ihre
Überzeugung: «Afrikas junge Menschen werden in Zukunft nicht
mehr hingehalten durch geringe Aussichten. Afrika wird Wissen-
schaftler, Ingenieure, Unternehmer hervorbringen, deren Namen
 eines Tages in jeder Ecke der Welt bekannt sein werden. Und
 Mädchen werden dabei eine grosse Rolle spielen.»
Kenias Präsident Uhuru Kenyatta gratulierte und bezeichnete
 Tabichi als «glänzendes Beispiel dafür, was der menschliche Geist
erreichen kann».

KNA/Red.
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Peter Tabichi erhält den Global Teacher Award 2019.
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Das Weite

So mancher Mensch, selbst mit Verstand,
der suchte schon das Weite.
Dass einer es auch jemals fand
ich offiziell bestreite.

Denn wenn er in die Ferne lief,
das Weite zu erreichen,
verlief die Aktion stets schief – 
das Weite schien zu weichen.

War er, der Mensch, dann endlich da,
war alles Weite weiter.
Was Mensch erreichte war stets nah.
Das Weite grinste heiter.

Wann wirst du, Mensch, gescheiter?

Peil fortan nicht das Weite an,
als gäbs dort die Trophäe.
Das Leben spielt gleich nebenan.
Drum suche, Mensch, die Nähe!

CHRISTOPH SUTTER

Nah und fern

I
Manche Dinge gehen nicht ohne gewisse

Nähe,
wie zum Beispiel ein noch so kleiner Kuss.
Manchmal aber, wenn‘s unangehm wird, 

sähe 
man sich lieber weit vom Schuss.

II
Egal wieviel Gramm
der Apfel wiegt,
er fällt und liegt
nicht weit vom Stamm.

Ähnliches gilt derweil
auch für Gemüse wie Melonen,
doch geradezu im Gegenteil 
für die blauen Bohnen.

GABY ZIMMERMANN
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Junge Weltkirc
Zwei kroatische Missionsangeh

von Journalisten auf den Artikel und auf
mögliche Konsequenzen angesprochen,
räumte ein, dass es solche Übergriffe gebe:
«Es ist wahr, das ist ein Problem.»

«Ohne Klerikalismen jeder Art»
Chefredakteur Monda verwahrte sich gegen
die Vorwürfe. In den Monaten seit seinem
Dienstantritt habe er Scaraffia und den Re-
daktorinnen «die gleiche totale Autonomie
und die gleiche totale Freiheit» gewährt, die
das Magazin seit seiner Gründung gehabt
habe. Die Zukunft der Zeitschrift habe nie in
Zweifel gestanden. Ihre Geschichte  werde
«ohne Klerikalismen jeder Art» weitergehen,
so Monda.

«Über die Anzeigen fiel Schweigen»
In ihrem Artikel «Senza tatto» (Deutsch et-
wa: ohne Taktgefühl) im Februar-Heft hatte
Scaraffia zwei Berichte aus den 1990er-Jah-
ren über sexuellen Missbrauch Geistlicher
an Ordensfrauen genannt.
Die Berichte der Ordensschwester und
 Entwicklungshelferin Maura O’Donohue
 sowie der Oberin der Missionarischen
Schwes tern Unserer Lieben Frau in Afrika,
Marie McDonald, waren laut Scaraffia «prä-
zise  Anzeigen», die auf «fundierten Unter -
suchungen» basierten.
«Über ihre Anzeigen fiel Schweigen und man
weiss nur zu gut, wie Schweigen tatsächlich
dazu beiträgt, den Vergewaltigern Sicherheit
zu geben, die sich ihrer Straf freiheit immer
sicherer werden», schrieb Scaraffia. 
Sexuellen Missbrauch von Ordensfrauen
durch Priester thematisiert auch der Doku-
mentarfilm «Gottes missbrauchte Dienerin-
nen», der Anfang März auf verschiedenen
Fernsehkanälen ausgestrahlt wurde.

KNA/Red.

Vom 22. bis zum 27. Januar 2019 fand der
Weltjugendtag mit Teilnehmern aus 155
Ländern in Panama-City statt. Darunter
auch Antonija Vidak (20) und Magdalena
Terzić (26) aus Schaffhausen. Mit über
150 anderen jungen Menschen aus der
Schweiz nahmen sie lange Pilgerfahrten
auf sich. Kirche ohne Grenzen erfuhr,
 welche Eindrücke sie mit nach Hause
 genommen haben.

Wie lief die Organisation der Reise ab?
Antonija Vidak und Magdalena Terzić:
 Während der einwöchigen Vorreise wurden
Austauschgruppen gebildet und Glaubens-
erfahrungen weitergegeben. Das war eine
sehr intensive und persönliche Zeit. Da-
nach fand die Diözese-Woche statt, in
 welcher verschiedenste Vorbereitungen
mit jugendlichen Einheimischen getroffen
 wurden. In der Hauptwoche gab es dann
Workshops zum Thema Berufung, Ausstel-
lungen von verschiedenen Ordensgemein-
schaften, einen Park zum Beichten, Kon-
zerte und die Inszenierung vom Kreuzweg
mit Tänzen und der Bearbeitung von The-
men wie Umweltschutz, Flüchtlinge und
Gewalt an Frauen. In der Hauptwoche
 durften wir täglich an einer Katechese 
mit anderen deutschsprachigen Gläubigen
teilnehmen. Dabei konnte man Fragen
stellen, die einen schon lange beschäfti-
gen und diskutieren, was für uns sehr be-
deutsam war. Man durfte nach dem Welt -
jugendtag ebenfalls an einer einwöchigen
Nachreise teilnehmen. 

Was zieht junge Erwachsene zu solch ei-
nem Anlass?
Magdalena Terzić: Ich denke, sie suchen
etwas in ihrem Leben, das sie nährt. Sie
haben eine tiefe Begierde, die gestillt wer-
den möchte. Man muss sich öffnen und
Mut finden, um solch eine Reise hinge-
bungsvoll auf sich zu nehmen. Nur so kann
man finden, wonach man auch wirklich
sucht. Es war unbeschreiblich schön, zu
sehen, dass auch andere junge Leute ei-
nen festen Glauben haben und wir nicht so
alleine dastehen, wie es manchmal
scheint. In der Schweiz kenne ich nicht vie-
le junge Gläubige. In Panama waren alle
sehr fröhlich und offen. Man hat Geschen-
ke und Glaubensgedanken mit Menschen
aus verschiedensten Kulturen ausge-
tauscht. Dies hat uns zusätzlich gestärkt
und vereint.

Journalistische Freiheit eingeschränkt 
Redaktorinnen von Vatikan-Zeitschrift treten zurück

Neuer Eklat im Vatikan: Die Redaktion der
Frauenzeitschrift «Donne Chiesa Mondo»
ist geschlossen zurückgetreten, weil sie
sich nach Beiträgen über Missbrauch an
Ordensfrauen unter Druck gesetzt sieht.

Anscheinend solle «eine vitale Initiative zum
Schweigen gebracht werden», schrieb
Schriftleiterin Lucia Scaraffia in einem Brief
an Papst Franziskus, den die italienische
Zeitung «Corriere della Sera» (Onlineaus -
gabe 26. März) wiedergab. Zum Jahres-
wechsel hatten bereits Vatikansprecher
Greg Burke und seine Stellvertreterin offen-
bar aus Frust über den Reformstau in der
vatikanischen Medienarbeit das Handtuch
geworfen.
«Donne Chiesa Mondo» («Frau – Kirche –
Welt»), früher eine Monatsbeilage der
 Vatikanzeitung «Osservatore Romano»,
 erschien seit Mai 2016 als eigenständiges
Magazin, aber weiter unter dem Dach des
«Osservatore». An dessen Spitze steht seit
Dezember ein neuer Chefredakteur, Andrea
Monda.

«Klerikale Selbstbezüglichkeit»
Scaraffia schrieb von einer Rückkehr zum
«alten und starren Brauch, als verlässlich
geltende Frauen von oben und unter direk-
ter männlicher Kontrolle auszuwählen». So
werde «eine positive Arbeit und ein begin-
nender offener und ehrlicher Umgang» er-
neut einer «klerikalen Selbstbezüglichkeit»
geopfert. «Wir werfen das Handtuch, weil wir
uns von einem Klima des Misstrauens und
fortschreitender Delegitimierung umgeben
fühlen», so die römische Historikerin.
«Donne Chiesa Mondo» hatte im Februar-
Heft über systematischen sexuellen Miss-
brauch von Ordensfrauen durch Bischöfe
und Priester berichtet. Papst Franziskus,

Vatikan · Kirche ohne Grenzen – Kroatisch
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Kirche ohne Grenzen – Kroatisch

Welche wichtige Botschaft hast du
 mitgenommen?
Magdalena Terzić: Während meiner drei -
wöchigen Reise gewann ich viel Ruhe und
Gelassenheit. Ich begann, die Bibel zu le-
sen und mich mit den Texten auseinander-
zusetzen. Dank der Erkenntnis, dass ein
Gebet nicht ein vorgeschriebenes sein
muss, sondern dass man seine eigenen
Worte an Gott richten kann, fällt mir das
Beten leichter. Dadurch ist Gott in meinem
Leben lebendiger geworden. Durch die Ta-
ge in Panama ist mir ebenfalls klar gewor-
den, dass die Zukunft der Weltkirche in den
Händen der jungen Leute liegt. Deshalb
sollen sie dafür sensibilisiert werden, das
Gelernte in ihre Heimat zu bringen und den
Glauben dort auf dieselbe Art zu leben, wie
sie es am Weltjugendtag getan haben.

Interview & Übersetzung: Katarina Dujmović

che an einem Ort vereint
hörige berichten über ihre Erlebnisse am Weltjugendtag 

Was waren die besonderen Momente für
dich?
Antonija Vidak: Das Schönste waren für
mich die Abendlobpreise, als wir uns alle
gegenseitig die Arme auf die Schultern
legten und füreinander beteten.
Die Anbetung des Allerheiligsten mit
Papst Franziskus und Tausenden jungen
Leuten war ebenfalls sehr intensiv und
 berührend. Hundertausende Leute waren
anwesend; dennoch herrschte eine un-
glaubliche Stille und wir alle fühlten uns
miteinander verbunden und im Glauben
vereint. Es hat uns eng aneinander gebun-
den und uns neue Kraft gegeben, um mit
dem Alltag klarzukommen. Ich hatte Zeit,
über mich selbst und mein Leben nach -
zudenken und mich kennenzulernen, und
habe die positive Energie förmlich ge-
spürt. Ich konnte auch viel Positivität in
meinen Alltag zurückbringen. Dank der
Reise fand ich jene Ruhe, die ich so lange
gesucht habe. Denn mit jedem Ereignis
dort wächst du in deinem Glauben. Jeder
neue Tag ist eine Bekehrung und eröffnet
dir neue Horizonte, um die durch den
Glauben gefundene Freude auf andere
übertragen zu können. 

Katarina Dujmović (27) 
ist Lehrerin und wohnt in
Schaffhausen. 
Ursprünglich stammt sie
aus Kroatien.
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Budućnost Svjetske
crkve ujedinjena na
jednome mjestu
Antonija Vidak (20) i Magdalena
Terzić (26) o doživljajima na
Svjetskom danu mladih u Panami

Od 22. do 27. siječnja 2019. godine
održan je Svjetski dan mladih, na koje-
mu su sudjelovali vjernici iz 155 zema-
lja svijeta. Kroz kateheze, radionice,
 seminare i misna slavlja mnoštvo tisuća
vjernika obnavljalo je svoju vjeru, a me-
đu njima je bilo nešto više od 150 odra-
slih mladih iz Švicarske. Na susretu su
također bile dvije vjernice iz Schaffhau-
sena, s kojima je Kirche ohne Grenzen
razgovarala, kako bi doznala što im je
bilo najdojmljivije s ovog posebnog
 događaja.

Antonija, kako je protekla organizacija
putovanja?
Mi hodočasnici iz Švicarske imali smo
mogućnost birati od jednog do četiri tje-
dna putovanja u duhu Svjetskog dana
mladih u Panami. Tokon glavnog tjedna
putovanja smo imali najbogatiji program
s radionicama o raznim zvanjima u Crkvi,
zatim su bila predstavljanja raznih redo-
vničkih zajednica, onda molitva Križnog
puta popraćena plesovima, te razne te-
me, koje su obrađivale problematiku da-
našnjeg doba kao što su zagađenje oko-
liša te nasilje nad ženama.

Magdalena, koju si važnu pouku ti za
sebe stekla iz tog posebnog iskustva?
Nakon što sam iskusila taj jedinstveni
doživljaj primijetila sam, da me svakida-
šnji problemi ne opterećuju više kao ne-
kada, jer sam naučila prepustiti se vjeri i
pouzdati se u to, da ću sa smirenošću i
vjerom da će mi Bog pomoći u mojim po-
teškoćama, nadvladati sve prepreke. Po-
čela sam čitati Bibliju i posvetila se
osobnoj spontanoj molitvi. Shvatila sam
da snaga molitve nije samo u onim molit-
vama koje je netko izrekao i zapisao u
nekom molitveniku, nego da ja osobno
mogu moliti svojim riječima koje su isto
tako jake, bitne i vrijedne. Kroz ovo saz-
nanje i iskustvo Bog je postao posvuda i
uvijek prisutan u mome životu.
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Magdalena Terzić und Antonija Vidak (hintere Reihe, 3. und 4. von links) in Panama mit anderen

jungen Pilgern aus Schaffhausen. 
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drei Anrainerländer zusammen, die sich in
verschiedenen Organisationen für Frieden,
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöp-
fung einsetzen. Unterstützt wird der Anlass
zudem von rund 100 Organisationen aus
dem Dreiländereck, unter anderem auch von
den evangelischen und katholischen Lan-
deskirchen Thurgau. Von Anfang an mit an
dieser Idee beteiligt war der in Romanshorn
aufgewachsene Rorschacher Arne Engeli. 
In der Spurgruppe des Internationalen Bo-
densee-Friedenswegs koordiniert er die
Schweizer Sektion. Seine Motivation für den
Frieden erklärt er so: «Mit elf Jahren bin ich
1947, zusammen mit meinen Eltern und Ge-
schwistern, durch das zerbombte Deutsch-
land nach Dänemark gereist, dem Geburts-
land meiner Mutter. Ich erinnere mich noch
heute an die bettelnden Kinder in den Städ-
ten und die Trümmer. Das hat einen tiefen
Eindruck bei mir hinterlassen und mein Be-
wusstsein dafür geschärft, was ein Krieg an-
richtet. Dass er nicht nur Häuser zerstört,
sondern auch menschliche Seelen.»

«Geld für Waffen tötet»
In diesem Jahr soll das Bewusstsein dafür
geschärft werden, dass der Bodensee eine
Rüstungsregion ist, die nirgendwo sonst in
Europa in dieser Ballung vorkommt. «Wir
möchten daraus eine Friedensregion ma-
chen», erklärt Arne Engeli. Dazu wurde
 Jürgen Grässlin eingeladen, einer der  pro -
filiertesten deutschen Rüstungsgegner.
Doch auch die Finanzierung in die weltweite
Rüstungsindustrie durch Schweizer Banken
wird ein Thema sein. Vor allem auch des-
halb, weil der Bundesrat jüngst die von 
der GSoA (Gruppe für eine Schweiz ohne
 Armee) lancierte Volksinitiative ablehnte,
die sich gegen eine Schweizer Beteiligung

an Kriegsgeschäften aussprach. Zu diesem
Schwerpunkt werden zwei Berner Referen-
tinnen etwas zu sagen haben: Einerseits
Tamara Funiciello, die Präsidentin der 
JUSO Schweiz und die 86-jährige Louise
Schneider. Die rüstige Friedensaktivistin ist
besser bekannt unter ihrem Spitznamen
«Spray-Grosi», weil sie im April 2017 die
Bauwand der Schweizerischen National-
bank in Bern mit dem Schriftzug «Geld für
Waffen tötet» verzierte.

Aufatmen auf dem Weg
Ein weiteres Anliegen ist den Organisatoren
in diesem Jahr die Annahme des UNO-Ver-
trags zum Atomwaffenverbot. Darüber wird
Annette Willi berichten, Präsidentin der
Internationalen Kampagne zur Abschaffung
von Atomwaffen (ICAN), Schweiz. Für ihre
Bemühungen, ein vertragliches Verbot von
Atomwaffen zu erreichen, hat das interna-
tionale Bündnis 2017 den Friedensnobel-
preis erhalten. Die ICAN Schweiz fordert mit
einer Petition, die sie im März einreichte,
dass die Schweiz dem Vertrag umgehend
beitritt. Den Tagesabschluss bildet eine
Fragerunde an die Redner und Rednerinnen
sowie das gemeinsame Singen von Frie-
densliedern. Auf die Frage, wie jeweils die
Stimmung am Anlass ist, sagt Arne Engeli:
«Ein Teilnehmer meinte, wenn er mitmar-
schiere, beginne er, zu hoffen. Man gibt der
Empörung Ausdruck, tauscht sich aus und
atmet auf.»

Sarah Stutte

Detaillierte Infos über den Ablauf und 
Änderung bei Nässe und Kälte unter: 
www.bodensee-friedensweg.org

Kleine Schritte für den Frieden
Internationaler Bodensee-Friedensweg an Ostern

Am diesjährigen Ostermontag, dem 22.
April, laufen wieder viele Friedensenga-
gierte aus der Schweiz, Deutschland und
Österreich den Internationalen Bodensee-
Friedensweg. Gemeinsam will man sich für
ein Atomwaffenverbot und gegen die Fi-
nanzierung von Waffen durch Schweizer
Banken stark machen. Die Route führt
diesmal von Konstanz nach Kreuzlingen.

Jährlich am Ostermontag treffen sich am
Bodensee mehr als 1000 junge und ältere
Menschen, denen der Frieden ein besonde-
res Anliegen ist. Zusammen begehen sie
den Bodensee-Friedensweg. Im gemeinsa-
men Wandern möchten sie den Glauben
stärken, dass eine andere Welt möglich ist
und die Wichtigkeit der Aktion für diese
 Vision unterstreichen. Das Engagement hat
eine lange Tradition, die, mit einigen Unter-
brechungen, bis in die Mitte der 80er-Jahre
zurückreicht. Um diese Zeit wurde der
 Bodensee-Friedensweg aus der Bewegung
der europäischen Ostermärsche heraus ge-
boren, die ihrerseits von der pazifistischen
Anti-Atombewegung in England motiviert
wurde. Engagierte aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz fanden damals, man
könnte einen grenzüberschreitenden
 Friedensmarsch lancieren, der als Brücke
zwischen den Ländern fungiert. Er sollte
 jedes Jahr an  einem anderen Ort am Boden-
seeufer stattfinden und von regelmässigen
Reden bekannter Persönlichkeiten zu einem
aktuellen Friedensthema begleitet werden. 

Persönliche Motivation
Auch heute noch setzen sich die Veranstal-
ter des mittlerweile grössten Ostermarschs
in der Bodensee-Region aus Aktivisten der

Thurgau
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Alt und Jung treffen sich an Ostern am Bodensee, um für den Frieden zu laufen. 

Arne Engeli ist seit den 80er-Jahren Friedens -

aktivist und engagiert sich auf Schweizer Seite

in der Spurgruppe des Internationalen Boden-

see-Friedenswegs. 
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 Kanal zeigte auf, dass diese nicht ange-
schwemmt, sondern bewusst dort ver-
steckt worden ist. Eine dendrochronologi-
sche Untersuchung der Jahrringe datiert
die Figur ins Jahr 9. v. Chr. Aufgrund ande-
rer gallorömischer Beispiele aus Frankreich
könnte es sich um eine Stifterfigur oder um
eine Votivgabe eines Stifters handeln.
Dass die Statue so sorgfältig versteckt
 worden war, spricht für den Wert der Figur
und könnte laut Ebneter auf einen religiö-
sen Wandel hinweisen. Seit der keltischen
Zeit waren Münzen als Weih- und  Opfer -
gaben sehr beliebt. «Die Menschen der An-
tike gingen davon aus, dass jede Handlung
die Welt aus dem Gleichgewicht bringt»,
sagt Ebneter. Deshalb wurde für  jeden
 Eingriff ein entsprechendes Geld opfer dar-
gebracht, um das Gleichgewicht wieder-
herzustellen. 

Kultische Reinigung durch Feuer
Im Untergeschoss sind verschiedene Ob-
jekte zu Kult und Bestattungssitten unter
dem Thema «Anderswelten» ausgestellt.
Hier sind Mondhörner zu sehen, die aus
der Zeit der Pfahlbauer stammen. «Wofür
sie dienten, wissen wir leider nicht», so
 Ebneter. Da diese Mondhörner in Pfahlbau-
siedlungen sehr verbreitet gefunden wur-
den, könnte es sich um ein profanes Objekt
handeln. Interessant sind auch die dunkel
verbrannten Lochäxte. «Sie wurden so
stark erhitzt, dass es sich kaum um einen
Hausbrand handeln kann», weiss die Archä-
ologin. Sie vermutet, dass das Erhitzen der
Lochäxte als Reinigung, als Kulthandlung
eingesetzt wurde. Weitere kultische Spuren
sind in den verschiedenen Bestattungs -
sitten zu finden. Gab es zur Bronzezeit

 Hügelgräber, wurden Tote in der Eisenzeit in
Körpergräbern beigesetzt. Zur Zeit der Rö-
mer wurden die Toten verbrannt und die im
Jenseits benötigten Alltagsgegenstände
mit ins Grab gelegt. Erste Anzeichen des
christlichen Wirkens sind schliesslich nach
dem 4. Jahrhundert n. Chr. zu erkennen:
Neu wurde die Körperbestattung praktiziert
und ab dem 8. Jahrhundert n. Chr. ent -
standen um Kirchen herum Friedhöfe. 

Andenken an Wallfahrten
Ein besonderer Fund und Zeuge der Christi-
anisierung im Thurgau ist ein kleines Silber-
glöckchen, das bei einem Tauchgang in
 Güttingen gefunden wurde. «Eine Glocke
spricht eine deutliche, religiöse Sprache
und ist im liturgischen Kontext zu sehen»,
sagt Ebneter. Sie stiess bei Recherchen auf
einen Vergleichsfund, ein ähnliches Glöck-
chen aus dem 12./13. Jahrhundert, das 
in einer Siedlung zwischen Österreich und
Slowenien gefunden wurde. Viele religiöse
Kleinobjekte wie etwa Amulette, die auch
heute noch im Thurgau entdeckt werden,
haben mit den ab dem Mittelalter beliebten
Wallfahrten zu tun. Diese Zeugen der Volks-
frömmigkeit, so Ebneter, wurden als Erinne-
rung oder zum Schutz in den Thurgau ge-
bracht. Das Ulrichskreuz beispielsweise
sollte für angenehmes Wetter sorgen und
zugleich Mäuse und die Pest fernhalten. 
Die Benediktus-Medaille half gar gegen den
Teufel und Zaubereien aller Art. 

Claudia Koch

Weitere Infos unter 
www.archaeologisches-museum.tg.ch 
und www.archaeologie.tg.ch 

Kult und Glaube im frühen Thurgau
Religiöse Spuren im Museum für Archäologie

Im Museum für Archäologie in Frauenfeld
gibt es eine Sammlung von Fundstücken,
die auf kultische und religiöse Aktivitäten
im Thurgau seit der Steinzeit hinweisen.
Archäologin Irene Ebneter erörterte an
der Führung «Kult und Glaube» die Er-
kenntnisse hinter den wertvollen Fund-
stücken.

«Die Archäologie ist ein Tummelfeld der
Spekulationen.» Mit diesen Worten be-
grüsst die Archäologin Irene Ebneter die
Gäste, die sich für eine religiöse Spuren -
suche eingefunden haben. Und tatsächlich:
Bereits im Eingangsbereich weist sie auf
ein Objekt hin, das sowohl ein Teesieb wie
auch ein Weihrauchgefäss darstellen könn-
te. «In der Archäologie stellt sich bei einem
Fund immer die Frage: Welche Aussage-
kraft hat das Objekt? Handelt es sich um
einen profanen Gegenstand wie etwa Ge-
schirr oder Werkzeuge oder könnte es ein
Objekt mit einer kultischen Bedeutung
sein?», sagt Irene Ebneter. Was eindeutiger
Auskunft gibt, ist der Bestattungskult.
Denn die Menschen haben sich immer
schon mit dem Tod und dem Jenseits be-
schäftigt. Entsprechend aussagekräftig
sind Funde wie Gräber, Urnen oder Grab -
beilagen. Im Thurgau bilden insbesondere
die Pfahlbausiedlungen eine gute Basis,
um Siedlungsspuren zu entdecken.

Paradestück aus Holz
Ein einzigartiger Fund, laut Ebneter ein Pa-
radestück, ist die Holzstatue von Eschenz.
Diese wurde 1977 bei Ausgrabungen im
 römischen Vicus in Eschenz in einem alten
Entwässerungskanal voller Schlamm und
Sand entdeckt. Die Lage der Statue im

Thurgau

Die Archäologin Irene Ebneter erörtert den Werdegang und die Aussagekraft eines Fundstückes. Das in Güttingen gefundene Silberglöckchen

weist auf religiöse Spuren im Thurgau hin.
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Land in Sicht! – Seminar für getrennt 
Lebende und Geschiedene

Die Trennung vom Partner gehört zu den
schwersten Krisen im Leben. Das Seminar
bietet Verarbeitungshilfen und öffnet neue
Lebensperspektiven.
Datum: Mittwoch, 4. Mai, 5. + 26. Juni

19.00 bis 21.45 Uhr 
Ort: Zentrum Franziskus, Weinfelden
Datum: Samstag, 25. Mai, 

9.00 bis 16.00 Uhr 
Ort: Kartause Ittingen, Warth
Leitung: Barbara Krismer Burkard, 

Dirk von Malotki
Thomas Bachofner

Kosten: 160 CHF (inkl. Mittagessen
am 25. Mai)

Anmeldung: bis 13. April bei keb@kath-tg.ch

Ayurveda-Woche – 
Ein Rendez-vous mit sich selbst

Ayurveda – Das uralte Heilwissen um
 Gesundheit, Schönheit und ein gutes,
 gesundes Leben. Es aktiviert die Selbst -
heilungskräfte des Körpers.
Datum: 5. bis 10. Mai, 

Sonntag, 15.00 Uhr bis
Freitag, 16.00 Uhr

Ort: Kloster Mariastein, 
Klosterplatz 2, Mariastein

Leitung: Doris Nydegger-von Arx
Kurskosten: 850 CHF (zzgl. VP 875 CHF)
Anmeldung: bei info@tejas.ch

Resilienz: Sinn finden – Sinn entfalten –
Sinn schöpfen

Die Lebenskräfte in einem (wieder-)ent -
decken und sein Leben positiv gestalten
lernen.
Datum: 25. bis 26. Mai, 

Samstag, 10.00 bis 
Sonntag, 17.00 Uhr

Ort: Kloster Hegne, Konradistr. 12, 
Allensbach-Hegne/D

Leitung: Marilene Hess
Kosten: 190 Euro (inkl. Verpflegung,

zzgl. Unterkunft)
Anmeldung: bis 25. April bei 

www.kloster-hegne.de

Esel-Trekking
Beim Wandern durch die sanfte, blühende
Landschaft des Rheintals sich mit den
Eseln vertraut machen und lernen, sie zu
führen. 
Datum: 30. Mai bis 2. Juni
Ort: Bauernhof Steigmatt, 

Montlingen
Leitung: Gaby Schneider und Marcel

Jordi, Amriswil
Danyël Züllig, Zürich

Kosten: 375 CHF, inkl. Unterkunft und
Verpflegung

Buchtipp

«Globis Abenteuer in Rom»
Ein Dieb stiehlt eine goldene Statue, die
Mama Lupa! Er flüchtet auf dem Fahrrad.
Die Hündin der Zwillinge Romy und Remo
nimmt die Fährte auf. Währenddessen er-
wacht Globi in einem kleinen Albergo und
will den Tag beginnen. Da wird er auf dem
Trottoir von einem grossen Hund über den
Haufen gerannt. Dahinter kommen die Zwil-
linge … So beginnt eine wilde, spektakulä-
re Verfolgungsjagd zu Fuss und per Vespa,
bei der ganz nebenbei die Stadt Rom ent-
deckt werden kann. Globi trifft auch auf die
Schweizer Gardisten. Sie lassen es sich
nicht nehmen, ihn einzuladen und herum -
zuführen. Und so kommt es, dass Globi so-
gar dem Papst begegnet. Ein spannendes,
abwechslungsreiches und verblüffendes
Abenteuer. Die Kinder gewinnen mit diesem
fulminanten Krimi Einblicke in die schöne
Stadt Rom, die italienische Sprache, die
Welt der Gardisten und viel, viel mehr. 
Autoren: Jürg Lendenmann, Daniel Frick 
(Illustrationen)
Verlag: Globi; ISBN: 978-3-85703-144-1

106. Generalversammlung
Statuarische Geschäfte mit Wahlen, um-
rahmt von «Frieda – die komisch schräge
Komödiantin».
Datum: 24. April, 14 bis 16.30 Uhr 
Ort: Pfarreizentrum St. Martin,

Promenadenstrasse 3, Arbon
Infos: unter www.tkf.ch

Lektor/-in – Leben aus dem Wort Gottes
Theologische und praktische Hinführung
zum Lektorat, Hilfestellungen zur
 Vorbereitung und Sprechgestaltung von
 biblischen und anderen Texten u. a.
Datum: 4. Mai, 9.00 bis 16.45 Uhr 
Ort: Zentrum Franziskus, Weinfelden
Leitung: Bruno Strassmann
Kosten: 80 CHF (inkl. Mittagessen)
Anmeldung: bis 13. April bei keb@kath-tg.ch

Abendgespräch zu Freiheit und Religion
Drei Kurzvorträge

Die Würde eines jeden Menschen betonen
und die daraus folgenden Rechte als
 Friedensgrundlage einer pluralistischen
 Gesellschaft beleuchten.
Datum: 15. Mai, 17.15 bis 18.45 Uhr 
Ort: Universität Luzern, Frohburg-

strasse 3, Hörsaal 1
Referenten: Julia Hänni, Adrian Loretan, 

Elham Manea
Infos: unter https://www.unilu.ch/
Anmeldung: bis 1. Mai an leonie.riemen-

schnitter@unilu.ch
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Kurse · Tagungen

TAB Freizeit und Bildung 
Für Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung 

Fachstelle Erwachsenenbildung

Katholische Landeskirche hurgau

Universität Luzern – 
Zentrum für Religionsverfassungsrecht

Sonntagslesungen
7. April – 5. Fastensonntag
Erste Lesung: Jes 43,16-21
Zweite Lesung: Phil 3,8-14
Evangelium: Joh 8,1-11

14. April – Palmsonntag
Erste Lesung: Jes 50,4-7
Zweite Lesung: Phil 2,6-11
Evangelium: Lk 22,14-23.56

Benediktinerkloster
Mariastein

Fachstelle Erwachsenenbildung

Katholische Landeskirche hurgau

Kloster Hegne 

Thurgauischer Katholischer 
Frauenbund
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Gottesdienste an den Wochenenden · Filmtipp

SAMSTAG/SONNTAG 6./7. APRIL 2019
Aadorf So 10.00 Eucharistiefeier · Amriswil Sa 18.00 Eucharistiefeier, So 10.30 Eucharistiefeier · Arbon Sa 17.45 Eucharistiefeier, So 10.30 Eucharistie-
feier · Au Sa 19.30 Eucharistiefeier · Berg Sa 18.15 Wortgottesdienst, So 9.30 Eucharistiefeier · Bettwiesen Sa 18.00 Gottesdienst · Bichelsee So 9.00
Eucharistiefeier · Buch So 9.00 Eucharistiefeier · Bussnang So 10.30 Gottesdienst · Diessenhofen So 10.30 Eucharistiefeier · Dussnang So 10.30 Eucha-
ristiefeier · Ermatingen So 9.00 Wortgottesfeier · Eschlikon So 9.30 Eucharistiefeier · Fischingen So 9.30 Eucharistiefeier · Frauenfeld Sa 17.30 Eucharis-
tiefeier, So 10.30 Eucharistiefeier · Güttingen So 18.00 Eucharistiefeier · Hagenwil Sa 19.30 Messe, So 9.00 Messe · Horn Sa 18.00 Eucharistiefeier ·
Klingenzell So 9.00 Eucharistiefeier · Kreuzlingen Sa 17.30 Messe (St.Ulrich), 18.30 Messe (St.Stefan), So 10.30 Messe (St.Stefan), 11.00 Messe (St.Ul-
rich) · Landschlacht So 11.15 Eucharistiefeier · Lommis So 10.30 Gottesdienst · Mammern Sa 18.00 Eucharistiefeier · Märstetten Sa 18.15 Eucharistie-
feier · Matzingen Sa 18.00 Wortgottesdienst · Münchwilen So 11.00 Eucharistiefeier · Müllheim So 10.00 Gottesdienst · Münsterlingen So 9.00 Evang.
Gottesdienst (Spital), 10.00 Evang. Gottesdienst (Psych. Klinik) · Paradies Sa 18.00 Eucharistiefeier · Pfyn So 10.30 Eucharistiefeier · Roggwil Sa 19.00
Eucharistiefeier · Romanshorn Sa 18.30 Gottesdienst, So 10.15 Gottesdienst · Schönholzerswilen Sa 19.30 Gottesdienst · Sirnach Sa 17.00 Eucharistie-
feier · Sitterdorf Sa 18.00 Eucharistiefeier · Sommeri So 9.00 Eucharistiefeier · St. Pelagiberg So 10.00 Eucharistiefeier · Steckborn So 9.00 Eucharistie-
feier · Stein am Rhein So 10.30 Eucharistiefeier · Steinebrunn So 9.15 Eucharistiefeier · Tägerwilen So 9.30 Messe · Tänikon Sa 18.00 Eucharistiefeier ·
Tobel Sa 16.00 Messe (Kapelle Sunnewies), So 10.00 Eucharistiefeier, 15.00 Messe · Wängi So 9.30 Wortgottesdienst · Warth Sa 19.00 Eucharistiefeier ·
Weinfelden So 10.00 Eucharistiefeier, 19.00 Eucharistiefeier · Wuppenau So 9.00 Gottesdienst · Zihlschlacht So 10.00 Gottesdienst (Klinik)

SAMSTAG/SONNTAG 13./14. APRIL 2019
Aadorf Sa 18.00 Eucharistiefeier · Amriswil Sa 18.00 Eucharistiefeier, So 10.30 Eucharistiefeier · Arbon Sa 17.45 Eucharistiefeier, So 10.00 Eucharistie-
feier · Au Sa 19.30 Eucharistiefeier · Basadingen So 8.45 Eucharistiefeier · Berg Sa 18.15 Wortgottesdienst, So 9.30 Wortgottesdienst · 
Bettwiesen Sa 18.00 Familienfeier · Bichelsee So 10.00 Familiengottesdienst · Bischofszell So 10.15 Eucharistiefeier · Bürglen Sa 18.00 Eucharistiefeier
Diessenhofen So 10.30 Eucharistiefeier · Dussnang So 10.00 Eucharistiefeier · Eschenz So 9.30 Familiengottesdienst · Eschlikon Sa 17.00 Eucharistie-
feier · Felben-Wellhausen Sa 19.00 Eucharistiefeier · Fischingen So 9.30 Eucharistiefeier · Frauenfeld Sa 17.30 Eucharistiefeier, So 9.45 Wortgottesfeier
(Spital), 10.30 Eucharistiefeier · Gachnang So 9.00 Eucharistiefeier · Gündelhart So 10.30 Wortgottesfeier · Güttingen So 10.00 Ökum. Gottesdienst · 
Hagenwil Sa 19.30 Messe, So 9.00 Messe · Heiligkreuz Sa 19.30 Gottesdienst · Homburg So 9.00 Eucharistiefeier · Horn So 10.00 Palmsonntagsliturgie ·
Hüttwilen So 9.00 Eucharistiefeier · Kreuzlingen Sa 17.30 Messe (St.Ulrich), 18.30 Messe (St.Stefan), So 10.30 Messe (St.Stefan), 11.00 Messe (St. Ul-
rich) · Leutmerken So 10.30 Gottesdienst · Lommis So 9.00 Gottesdienst · Matzingen Sa 18.00 Eucharistiefeier · Müllheim Sa 17.30 Messe, So 10.00
Gottesdienst · Münsterlingen Sa 18.00 Eucharistiefeier, So 9.00 Gottesdienst (Spital), 10.00 Gottesdienst (Psych. Klinik) · Paradies Sa 18.00 Eucharistie-
feier · Pfyn So 10.30 Eucharistiefeier · Roggwil Sa 19.00 Eucharistiefeier · Romanshorn Sa 18.30 Eucharistiefeier, So 10.15 Familiengottesdienst · 
Schönholzerswilen So 19.30 Gottesdienst · Sirnach So 9.30 Eucharistiefeier · Sommeri So 9.00 Gottesdienst · Steckborn So 9.00 Wortgottesfeier · 
Stein am Rhein Sa 18.00 Eucharistiefeier · Steinebrunn So 9.15 Wortgottesdienst · Sulgen So 10.00 Eucharistiefeier · Tägerwilen So 9.30 Messe · 
Tänikon So 10.00 Familiengottesdienst · Triboltingen So 10.30 Eucharistiefeier (Kapelle) · Tobel Sa 16.00 Messe (Kapelle Sunnewies), So 10.00 Palmsonn-
tagsmesse · Wängi Sa 9.30 Eucharistiefeier · Weinfelden So 10.00 Eucharistiefeier, 19.00 Wortgottesfeier · Welfensberg So 10.30 Familienfeier · 
Wertbühl Sa 18.00 Gottesdienst · Zihlschlacht So 10.00 Gottesdienst (Klinik)

KARFREITAG 19. APRIL 2019
Aadorf 17.00 Karfreitagsliturgie · Altnau 14.15 Karfreitagsliturgie · Amriswil 15.00 Karfreitagsliturgie · Arbon 15.00 Karfreitagsliturgie · Berg 9.30 Kreuz-
weg, 15.00 Karfreitagsfeier · Bischofszell 10.00 Karfreitagsfeier, 14.30 Karfreitagsliturgie · Bussnang 10.00 Karfreitagsfeier · Diessenhofen 10.00 Wortgot-
tesdienst, 15.00 Karfreitagsliturgie · Eschenz 10.00 Kreuzweg, 15.00 Karfreitagsliturgie · Frauenfeld 10.30 Familienandacht (Klösterli), 13.30 Karfreitags -
liturgie (Hütwilen), 15.00 Karfreitagsliturgie · Hagenwil 10.00 Kreuzweg, 15.00 Karfreitagsliturgie · Homburg 15.00 Karfreitagsliturgie · Horn 10.00 Kar -
freitagsliturgie · Klingenzell 10.00 Kreuzweg · Kreuzlingen 14.00 Karfreitagsliturgie (St. Stefan), 15.00 Karfreitagsliturgie (St.Ulrich) · Lommis 10.00 Kar -
freitagsfeier · Mannenbach 15.00 Karfreitagsliturgie (Kapelle) · Münchwilen 15.00 Karfreitagsliturgie · Müllheim 10.00 Kreuzwegandacht, 15.00 Karfrei-
tagsliturgie · Münsterlingen 9.00 Evang. Gottesdienst (Spital), 10.00 Evang. Gottesdienst (Psych. Klinik) · Romanshorn 15.00 Karfreitagsliturgie · 
Sommeri 15.00 Karfreitagsliturgie · Steckborn 9.30 Wortgottesfeier · Steinebrunn 14.30 Karfreitagsandacht · Sulgen 14.30 Karfreitagsliturgie, 17.00
Ökum. Kreuzweg · Tobel 15.00 Karfreitagsliturgie · Weinfelden 15.00 Karfreitagsliturgie · Welfensberg 15.00 Karfreitagsfeier · Zihlschlacht 18.30 Gottes-
dienst (Klinik) 

Gottesdienste im Kanton Thurgau

SAMSTAG/SONNTAG 6./7. APRIL 2019
Albaner-Mission So 13.00 St. Nikolaus Wil · Italiener-Mission Frauenfeld-Sirnach-Weinfelden Sa 16.45 St. Johannes Weinfelden, So 9.15 Klösterli Frauen-
feld, 11.15 St. Remigius Sirnach · Italiener-Mission Kreuzlingen-Arbon-Romanshorn Sa 17.45 Alte Kirche Romanshorn, 19.15 St. Stefan Amriswil, 
So 11.30 St. Martin Arbon, 15.30 Via Crucis und Gottesdienst Bernrain/Kreuzlingen · Kroaten-Mission Sa 19.00 St. Peter Schaffhausen, So 11.00 Kloster-
kirche Münsterlingen, 18.00 St. Peter Schaffhausen · Polnische Mission So 17.00 Bruder Klaus Eschlikon · Portugiesen-Mission Sa 19.00 Klösterli Frauen-
feld · Slowenische Mission So 10.00 Pfarreisaal St. Stefan Amriswil · Spanier-Mission Sa 18.30 St. Maria Schaffhausen, So 9.00 St. Stefan Kreuzlingen,
10.30 Klösterli Frauenfeld

SAMSTAG/SONNTAG 13./14. APRIL 2019
Albaner-Mission So 13.00 St. Nikolaus Frauenfeld · Italiener-Mission Frauenfeld-Sirnach-Weinfelden Sa 18.00 Bruder Klaus Diessenhofen, So 9.00 Klös -
terli Frauenfeld, 11.15 St. Remigius Sirnach, 17.00 St. Johannes Weinfelden · Italiener-Mission Kreuzlingen-Arbon-Romanshorn Sa 17.45 St. Pelagius
 Bischofszell, 19.00 Peter und Paul Sulgen, So 9.30 St. Ulrich Kreuzlingen, 11.15 St. Martin Arbon · Kroaten-Mission So 9.30 Bernrain Kreuzlingen, 
11.45 Klösterli Frauenfeld, 17.30 St. Peter Schaffhausen · Portugiesen-Mission So 9.00 St. Stefan Kreuzlingen, 10.45 Michaelskapelle Bischofszell · 
Spanier-Mission Sa 18.30 St. Maria Schaffhausen, So 9.30 St. Galluskapelle Arbon, 11.00 Pfarreisaal Amriswil

KARFREITAG 19. APRIL 2019
Albaner-Mission 19.00 Münchwilen · Italiener-Mission Kreuzlingen-Arbon-Romanshorn 18.00 St. Martin Arbon · Kroaten-Mission 16.00 Bernrain Kreuzlin-
gen · Portugiesen-Mission 9.00 St. Stefan Kreuzlingen, 10.45 Michaelskapelle Bischofszell · Spanier-Mission 16.30 St. Stefan Kreuzlingen

Anderssprachige Gottesdienste

Closer to God. Der Meistersänger Ustaad Saami entstammt einer 700 Jahre
alten Musiker dynastie. Mit seinen Söhnen reist er durch Pakistan und versucht,

dieses Erbe an spätere Generationen weiterzugeben. Der Sufi Gogha Sain pilgert zu Fuss von sei nem
Heimatort Islamabad nach Süd pakistan. Die beiden unterschiedlichen Männer verbindet die Erkennt-
nis, dass nur, wer respekt- und rücksichtsvoll gegenüber  seinen Mitmenschen handelt,  letztlich zu Gott
finden kann. Annette Bergers Dokumentarfilm eröffnet einen faszinierenden Einblick in den Sufis mus,
diese mystische und sanfte Strömung des Islams. Dies stellt in Zeiten von IS und bisweilen pole-
misch geführten Debatten über Migration und Integration eine wichtige und  bereichernde Ergänzung
des gängigen Islambildes dar. Schweiz 2018. Regie: Annette Berger. Kinostart: 18. April
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Kalenderblatt · Zum Schluss

Die Pracht des 
Frühlingserwachens

Um die Wette zwitschernd, preisen die ersten
 Vögel frühmorgens den kommenden Tag in den
höchsten Tönen. Und noch während der Mond hell
leuchtend am Himmel steht, taucht die Dämme-
rung die Welt in ihr magisches Licht. Dunkle Blau-
töne werden vom Zartrosa abgelöst, nur um Se-
kunden später in Rot, Orange und schliesslich in
leuchtendes Sonnengelb zu wechseln. Die ersten
Sonnenstrahlen tasten sich vorsichtig über steini-
ge Hügel, grüne Wälder und spiegelglatte Seen,
bringen Schatten zum Tanzen und hüllen die Welt
in ein glanzvolles Licht, als wäre sie in Gold ge-
taucht. Ein zarter Hauch von Raureif bedeckt die
noch fragilen Blütenblätter und Gräser, wo er
schliesslich, von der Sonnenwärme besiegt, als
kleiner Tautropfen, funkelnd wie tausend Edel -
steine, die Erde tränkt. Die Luft ist erfüllt vom süs-
sen Duft der Aprikosenblüten und dem Summen
nektartankender Bienen. Kräftige Osterglocken
recken ihre Kelche dem Tag entgegen und der ers -
te Schmetterling breitet zaghaft seine Flügel im
wärmenden Sonnenlicht aus. Alles, was zuvor fahl
und grau war, erwacht zu neuem Leben; erstrahlt
in neuem Glanz – zuerst sanft und zaghaft, nur, um
dann plötzlich in seiner ganzen Pracht zu erstrah-
len, als hätte der Schöpfer gleichzeitig sämtliche
Farbtöpfe, Düfte, Formen und Geschöpfe auf der
Erde ausgegossen, um die Herzen der Menschen
zu erfreuen.

Simone Ullmann, Master -
studentin in Germanistik und
Religionswissenschaft an der
Universität Zürich
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Veranstaltungen
Sonntag, 7. April, 17.00 Uhr
Evang.-ref. Kirche Arbon
Konzert – Abendmusik
Mit Simon Menges an der Orgel

Sonntag, 7. April, 19.00 Uhr
Evangelische Kirche Kreuzlingen
Ökumenisches Taizé-Abendgebet

Mittwoch, 10. April, 19.00 Uhr
St. Peter Schaffhausen, Raum der Stille
Ökumenisches Taizé-Abendgebet

Freitag, 12. April, 19.45 Uhr
Katholische Kirche St. Stefan, Kreuzlingen
ORGEL Z’NACHT – 
Die Kirchenorgel, modern interpretiert!
Nicolas Borner spielt auf der grossen Orgel 
Filmmusik, Rock, Pop und Klassik.

Samstag, 13. April, 19.30 Uhr
Kirche St. Laurentius, Frauenfeld
Klassisches Konzert – Französische Passion
Debussys Streichquartett kombiniert mit Liedern
von Berlioz, Massenet, Fauré, Ravel – 
die Themen Leid, Tod, Trauer und Trost in 
musikalisch faszinierend neuem Licht.

Donnerstag, 18. April, 19.30 Uhr
Evangelische Kirche Weinfelden
Freitag, 19. April, 17.00
Evangelische Kirche Amriswil
The Crucificion – Passionskonzert
Das Vokalensemble «Cantemus» präsentiert 
das Chorwerk von John Stainer.
Orgel: Daniel Walder; Leitung: Heinz Meyer

Samstag, 20. April, 9.00 Uhr
Kloster St. Katharina, Klosterweg 8, Wil SG
Zazen – Sitzen in der Stille – Wege nach Innen
Ein Tag im Monat der Achtsamkeit und
Rückzug aus dem Alltag in Meditation
Leitung: Bertold Albus

Ostersonntag, 21. April, 16.00 Uhr
Kloster Fischingen – Bibliothek
Classic goes Jazz
Das Trio Artemis & Daniel Schnyder spielen
Werke von Bach, Händel, Bizet u. a.
Ein zündendes musikalisches Feuerwerk!

In der Reihe «Zum Schluss» kommen Ansichten und 
Meinungen zu Wort: Unser Team besteht aus acht
 Personen, die abwechselnd unsere letzte Seite mit
 Impulsen, Berichten und Betrachtungen gestalten.
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