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Weltmissionsmonat

Editorial

Es war an Silvester vor ein paar Jahren.
Ich war bei Freunden eingeladen. Einige
der Gäste kannte ich von kurzen Begeg-
nungen, viele sah ich an diesem Abend
zum ersten Mal. Zu vorgerückter Stunde
ging es an meinem Tisch auf einmal um
die Frage, was uns wohl nach dem Tod
 erwartet. Es begann ein vorsichtiger Aus-
tausch von angelesenen Positionen und
eigenen Vorstellungen. Als klar war, dass
ich Theologe und damit offen für religiöse
Themen bin, wurde unsere Runde richtig
lebendig: Gibt es Engel? Wer oder was ist
Gott? Wie hat man sich den Himmel vor-
zustellen? Wir hätten noch weiter gere-
det, hätte uns nicht das Knallen der Sekt-
korken unterbrochen. Das Gespräch hat
mich noch länger beschäftigt: die Er -
fahrungen und Vorstellungen, die mir
 anvertraut worden waren, das, was der
Austausch in mir ausgelöst hat...

Dieser Abend kam mir auch in den Sinn,
als ich die Worte von Papst Franziskus
zum Thema Mission las: «Gehe, um ihm
zu begegnen, er ist dein Bruder! Das al-
lein genügt.» Er ermutigt uns, als Christen
auf andere zuzugehen, in aller Offenheit
das Gespräch zu suchen, nicht um sie
von «unserer» Wahrheit zu überzeugen,
sondern um ihnen zuzuhören und unsere
eigene Vorstellung dazuzulegen. Denn der
Glauben ist kein fertiges, festgeschnürtes
Paket, sondern eher eine Pflanze, die sich
immer neu entfalten möchte. Natürlich
hat jede Religion ihr Gerüst, ihre Kurz -
formeln und Bekenntnisse. Doch dies
sind alles Bilder, die die übergrosse
 Realität Gottes niemals fassen können.
Durch den Austausch mit anderen religiös
Suchenden wird mein Horizont geweitet,
werde ich neu für diese göttliche Wirklich-
keit sensibilisiert, können sich die Bilder
in mir weiterentwickeln. Mission ist somit
ein Geben und Nehmen, ich bin Missionar
und Missionierter zugleich.

In dieser rational und materialistisch
 geprägten Welt darf die andere Seite des
Menschseins, das Tasten nach dem
 Unendlichen, nicht verkümmern. Wir
 Christen sind herausgefordert, unseren
Teil dazu beizutragen und von unserer
grossen Hoffnung, der Entfaltung des
 Reiches Gottes, zu erzählen. Der Monat
der Weltmission kann uns dazu Mut
 machen.

«Geh hinaus und erzähle von Gott»
Martin Brunner-Artho, Direktor Missio, im Interview

Papst Franziskus hat den diesjährigen
Oktober zum ausserordentlichen Monat
der Weltmission ausgerufen. Weshalb es
diesen Monat braucht und wie der Begriff
Mission heute verstanden werden kann,
erläutert Martin Brunner-Artho, Direktor
des päpstlichen Missionswerks Missio*. 

Wozu braucht es einen ausserordentlichen
Monat der Weltmission?
Papst Franziskus will die Kirche zu ihrem
Kerngeschäft zurückholen. Die Kirche muss
von Gott erzählen, das ist ihre Mission. Das
bedeutet: Geh hinaus und erzähle von Gott,
von dem, was du mit Jesus Christus erlebt
hast, wo du Begegnungen mit dem Gött-
lichen hattest. Wo du das Gefühl hattest,
 etwas berührt zu haben, was tiefer ist als
 alles Sichtbare. Das ist der Aufruf des Welt-
missionsmonats: Kirche, geh zurück zu dei-
ner Mission. Eine Kirche, die nicht von Gott
erzählt, erfüllt ihren Auftrag nicht. Sie hat
 einen Auftrag, der von Jesus Christus, von
Gott selber kommt. 

«Getauft und gesandt» lautet das Motto des
Weltmissionsmonats. Bin ich als Getaufte
also immer auch Missionarin?
Die biblischen Aussendungstexte gehen pri-
mär an die Apostel. Diese identifizieren wir
oft mit den Leitern der Kirche, also mit den
Bischöfen, die sich ja auch als Nachfolger
der Apostel sehen. Auf diese Weise delegie-
ren wir übrigen Getauften diesen Sendungs-
auftrag. Jeder und jede Getaufte hat aber
tatsächlich eine Mission. Papst Franziskus
geht in seiner Botschaft noch weiter, indem

er sagt: «Du hast nicht nur eine Mission, du
bist eine Mission.» 

Was bedeutet das, Mission zu sein?
Was wir tun, erzählt von Jesus Christus.
Das Leben jedes und jeder Getauften er-
zählt von der Liebe Gottes, oder eben nicht.
Wir sind als Getaufte tatsächlich Missiona-
re wider Willen, oder zumindest unbewusste
Missionare. Die meisten von uns kennen
Menschen, die uns in unserer Glaubensbio-
grafie geprägt haben, ohne dass ihnen das
bewusst war. So sind wir in dem, was wir
tun, missionarisch unterwegs. 

Aber es geht auch explizit darum, 
von Gott zu sprechen. 
Wenn ich einen Boden finde, der meinem
Leben Halt, Richtung und Sinn gibt, dann
muss ich das mitteilen. Nicht in dem Sinne,
dass mein Gegenüber katholisch werden
soll. Vielmehr in dem Sinn, wie es die fran-
zösischen Bischöfe formuliert haben: «Pro-
poser la foi» – den Glauben vorschlagen.

Ist der Aufruf zur Mission auch eine
 Reaktion auf die sinkenden Kirchen -
mitgliederzahlen in Europa?
Nein. Papst Franziskus sagte 2013 in einer
Videobotschaft: «Gehst du, um jemanden
davon zu überzeugen, katholisch zu wer-
den? Nein, nein, nein! Gehe, um ihm zu be-
gegnen, er ist dein Bruder! Das allein ge-
nügt. Und wenn du ihm begegnest, dann
macht Jesus den Rest, dann macht der Hei-
lige Geist den Rest.» Damit spricht sich der
Papst gegen Proselytismus (das Abwerben
Andersgläubiger, Anm. d. Red.) aus. Er sagtTi
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Martin Brunner-Artho, Direktor des päpstlichen

Missionswerks Missio, mit seiner persönlichen

Mission.
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News

100'000 fordern gerechte Klimapolitik
Nie zuvor gingen in der Schweiz so viele
Menschen fürs Klima auf die Strasse, wie
am 28. September an der nationalen
 Klima-Demo in Bern. Die der Klima-Allianz
angeschlossenen Organisationen, darun-
ter auch kirchliche Hilfswerke und Organi-
sationen, forderten eine konsequente
 Klimapolitik mit einem Ausstieg aus Kohle,
Öl und Gas. Dazu läuteten am Samstag
um 14.30 Uhr schweizweit die Glocken
von zahlreichen Kirchen. Auch in Schaff-
hausen und im Thurgau beteiligten sich
verschiedene Pfarreien an der Aktion
 (siehe forumKirche Nr. 18). 

Commundo mit neuem Geschäftsleiter
Ab 1. Januar 2020 übernimmt bei Com-
mundo der künftige Geschäftsleiter Erik
Keller die bisher interimistische Leitung.
Der 48-jährige Keller ist ausgebildeter
Ökonom und zurzeit noch Geschäftsleiter
der Luzerner Entwicklungsorganisation
Interteam, die am 1. Januar 2020 mit
 Comundo fusionieren wird. Der Experte
für Entwicklungszusammenarbeit verfügt
neben Erfahrung in der Privatwirtschaft
über mehrjährige Einsatzerfahrung in
 Lateinamerika. 

Missbrauch: Höhere Entschädigung 
Die Deutsche Bischofskonferenz will die
Entschädigung von Opfern sexuellen Miss-
brauchs neu regeln. Künftig sollen vermut-
lich bis zu 300’000 Euro pro Fall gezahlt
werden. Der Sprecher der Opfervereini-
gung «Eckiger Tisch», Matthias Katsch,
 erklärte, dass er mit etwa 3000 Anträgen
von Opfern rechne. Laut dem Miss-
brauchsbeauftragten der Konferenz,
 Bischof Stephan Ackermann, sollen die
Einzelheiten des neuen Systems zügig
 geklärt werden. 

Kurs zu «Frauen und Kirche»
Die Päpstliche Hochschule Regina Apo s -
tolorum in Rom hat erstmals einen Kurs
zum Thema «Frauen und Kirche» gestar-
tet. Der Intensivkurs mit je einer Veran-
staltungswoche im September und im
 Februar hat laut Angaben der Universität,
die von den Legionären Christi geführt
wird, «den besonderen Beitrag von Frauen
im Leben und der Mission der Kirche»
zum Inhalt. Das Angebot richtet sich an
 Bischöfe, Priester und Ordensleute sowie
Laien, die Führungs- oder Ausbildungs -
aufgaben in der Kirche haben.

kath.ch/Red.

vielmehr, Mission sei ein Dialog. Das be-
deutet, dass wir aufeinander zugehen sol-
len, mit unserem Bruder, unserer Schwester
in Kontakt treten und eine Atmosphäre
schaffen, die so offen ist, dass Gott wirken
kann. Die offen ist für die Transzendenz.
Der eigentliche Missionar sind also nicht
wir, sondern ist Jesus Christus. Ich kann
nicht jemanden bekehren.

Aber wenn mein Gegenüber nicht an die
Existenz Gottes oder einer Transzendenz
glaubt?
Ich brauche niemanden zu überzeugen.
Aber ich darf jemandem erzählen von et-
was, wovon ich überzeugt bin, dass es et-
was Gutes ist. Das ist die Aufgabe der Kir-
che. Wenn ich auf den anderen als Bruder

oder Schwester zugehe, impliziert das auch
den Respekt vor ihm.

Auch vor seinem Atheismus?
Das ist die Herausforderung. In meinem
Gegenüber begegne ich Christus. Also
muss ich dort aufhören, wo seine Würde be-
ginnt. Es geht nicht darum, ihn zu verein-
nahmen. Vielleicht braucht es auch den
richtigen Moment für solche Gespräche, sie
sind oft ein Geschenk. Manchmal gesche-
hen sie an Orten, wo man es nicht erwartet.
Wir können das nicht immer steuern. 

Interview: Sylvia Stam, kath.ch/Red.

* Missio ist eines der 116 nationalen päpstlichen
Missionswerke weltweit. Das Hilfswerk unterstützt
die von der Schweizer Bischofskonferenz einge-
setzte Arbeitsgruppe zum Weltmissionsmonat.

Ausserordentlicher Monat der
 Weltmission
Anlass für den Weltmissionsmonat mit
dem Motto «Getauft und gesandt: Die Kir-
che Christi missionarisch in der Welt» ist
der hundertste Jahrestag des Apostoli-
schen Schreibens «Maximum Illud» von
Papst Benedikt XV. Franziskus geht es da-
rum, «das Bewusstsein der missio ad gen-
tes (Sendung in die Welt) wieder stärker
wachzurufen und mit neuem Schwung die
missionarische Umgestaltung des Lebens
und der Seelsorge wiederaufzunehmen».
In der Schweiz ist der Weltmissionsmonat
von drei Eckpunkten geprägt: Er begann
mit einer Eröffnungsfeier am 1. Oktober, an
der erstmals das Taufsteintuch mit dem
Motto entrollt wurde. Ein solches soll im
Oktober in vielen Kirchen möglichst beim
Taufstein aufgehängt werden, um so
 Diskussionen zum Thema Taufe und
 Sendung auszulösen. Ein zweiter Eck-
punkt ist der Weltmissionssonntag vom 
20. Oktober. An diesem Sonntag sind die

Pfarreien aufgerufen, das Thema im
 Gottesdienst aufzugreifen. Schliesslich
soll der Weltmissionsmonat am 31. Ok -
tober in den Pfarreien mit einer Sendungs-
feier offiziell beendet werden. 
Über diese Eckpunkte hinaus sind Gläubi-
ge eingeladen, sich mit der eigenen Sen-
dung auseinanderzusetzen. Als Anregung
dazu stellt Missio diverse Materialien be-
reit, darunter eine Postkarte. Hier werden
die Getauften aufgefordert festzuhalten,
was ihre je eigene Mission ist. Wer mit
 sozialen Medien vertraut ist, kann seine
Mission auf einem Blatt Papier notieren,
ein Foto oder Video von sich selbst ma-
chen und dieses mit den Hashtags 
#MeineMission oder #MyMission auf
 Facebook posten.
Auf der Website zum Weltmissionsmonat in
der Schweiz: www.getauftundgesandt.ch,
werden die einzelnen regionalen Anlässe
zum Weltmissionsmonat gesammelt. 

Sylvia Stam, kath.ch/Red.
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Papst Franziskus mit dem Taufsteintuch, das ihm die Missio Nationaldirektoren präsentieren. 
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che statisch war, bewegte ihn. Diese ver -
teidigte das bisher Erreichte sowie eine
Theologie und ein kirchliches Modell, das
sich nicht weiterentwickelte. Sie war daher
nicht in der Lage, den Herausforderungen
ihrer Zeit zu begegnen.

Um dieses Dilemma zu lösen, verteidigte
Newman die Idee der Weiterentwicklung
des Dogmas. Das war völlig neu. Das
heisst, die Kirche ist ein  lebendiger Orga-
nismus, der sich, um der  Offenbarung treu
zu bleiben, an seine Zeit anpassen kann.
Dies ist einer von Newmans grossen Bei-
trägen, die heute in Papst Franziskus sehr
deutlich eine Entsprechung finden.

Dann kam 1845 die Bekehrung.
Ich spreche nicht von «Bekehrung». Newman
hat immer gesagt: «Ich habe mich nicht
 verändert.» Er ging nach Rom, wo er sich
den Oratorianern anschloss. Diese boten
eine flexible Struktur, die es ihm ermöglich-
te, in einer Gemeinschaft zu leben.
 Newman kehrte dann nach England zurück,
wo er eine Oratorianer-Niederlassung in
 Birmingham gründete. An den Universitäten
fasste er entgegen seinen Erwartungen
nicht Fuss. 

Er wurde nach Irland gerufen,
um eine katholische Universität
zu gründen. Das Projekt schei-
terte.  Paradoxerweise erwies
sich Newmans katholische
 Periode als eine Reihe von
 Misserfolgen.

Newman verteidigt die
 Gewissensfreiheit…
Er wurde sich bewusst, dass die
Schwäche der Katholiken darin
bestand, zu schnell auf Autori -
täten zurückzugreifen, insbeson-
dere auf die römische Autorität.
1859 veröffentlichte er einen
 Artikel, in dem er das Befragen
der Gläubigen verteidigte, also
das heutige Prinzip der Synoda-
lität. Für ihn war die Kirche in
 erster Linie das Volk der Getauf-
ten und nicht die Hierarchie.

Das passte Rom überhaupt
nicht. Newman wurde zum ge-
fährlichsten Mann in der Kirche
von England. Er weigerte sich
am Ersten Vatikanischen Konzil

(1869–1870) teilzunehmen, das er ablehn-
te, war aber sehr an den  Debatten interes-
siert. Das Konzil verabschiedete das Dog-
ma der Unfehlbarkeit des Papstes. Nach
der Lektüre eines Dokuments der Schwei-
zer Bischofskonferenz, das dieses Dogma
sehr moderat inter pretierte, schloss er sich
dem Entscheid an. Er forderte aber ein neu-
es Konzil, das sich der Rolle der Bischöfe
annimmt.

Die einfache Freiburger Näherin Marguerite
Bays (1815–1879) wird ebenfalls am 
13. Oktober heiliggesprochen. Was
 verbindet die beiden?
Für Newman sind es die kleinen Dinge, in
welchen man sich als wahrhaftig erweist.
Auf die Frage «Was muss man tun, um hei-
lig zu werden», antwortete er: «Steht nicht
zu spät auf. Denkt an Gott. Widmet ihm
den Tag. Erfüllt eure Staatspflicht, wer auch
immer ihr seid und wo auch immer ihr seid.
Esset. Trinkt. Zieht am Abend Bilanz und
geht nicht zu spät schlafen.» Es ist sehr
leicht vorstellbar, dass auch Marguerite
Bays diesen Rat gegeben hat. 

Interview: Maurice Page, cath.ch/Red.

Ein rotes Tuch für Rom
Zur Heiligsprechung von John Henry Newman

Der englische Kardinal John
 Henry Newman (1801–1890)
wird am 13. Oktober 2019
 heiliggesprochen. Der Konvertit
war eine der führenden Persön-
lichkeiten der christlichen Theo -
logie des 19. Jahrhunderts. Der
Übersetzer und Herausgeber von
Newmans Werken in die französi-
sche Sprache, Gregory Solari, be-
schäftigt sich seit dreissig Jahren
mit dem Geistlichen. Er nennt ihn
einen Vordenker der Moderne.

Das 19. Jahrhundert war geprägt
von  politischen, industriellen,
philosophischen und theologi-
schen Revolutionen. Wo hatte
Newman seinen Platz?
Sein Leben teilt sich in zwei
 grosse Perioden von 45 Jahren:
die erste in der anglikanischen
Kirche, die zweite in der katholi-
schen Kirche. Die Anglikaner wa-
ren damals hin- und hergerissen
zwischen einer sehr traditionel-
len, hierarchischen und macht -
betonten Kirche und einer vom
Calvinismus geprägten geistlichen Bewe-
gung unter der Leitung von John Wesley, die
schliesslich zur Gründung der Methodisti-
schen Kirche führte. In dieser Bewegung er-
lebte John Newman 1816 im Alter von 15
Jahren seine erste Bekehrung. Er entdeckte
seine absolute Überzeugung. Nämlich, dass
es nur zwei unbestreitbare Dinge gibt: seine
eigene Existenz und die Existenz Gottes.

Die Existenz Gottes war eine der grossen
Fragen des 19. Jahrhunderts. Wie ging er
damit um?
Für Newman konnte die Existenz Gottes
nicht bewiesen werden. Sie ist experimen-
tell – aber unter der Bedingung, dass man
auf sein Gewissen achtet, das wie die Stim-
me der Gegenwart des Wortes Gottes in
uns ist. Das war seine zweite starke Ein -
gebung. Das Phänomen des Gewissens ist
universell. Alle Menschen können damit ih-
re Erfahrung machen. Als er 1879 im Alter
von 78 Jahren zum Kardinal ernannt wurde,
sprach er einen Trinkspruch auf das Gewis-
sen und den Papst aus.

Ab 1840 begann Newman sich der
 katholischen Kirche zu nähern. Warum?
Der Umstand, dass die anglikanische Kir-

Vatikan

John Henry Newman wurde 1879 zum Kardinal ernannt – eine

 Rehabilitation seiner Person (Porträt von John Everett Millais, 1881).
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wieder einmal geknallt. Es ist eben eine
 labile Angelegenheit.» 
Für ihn ist klar, dass diese Maschinerie
trotz ihrer Undurchschaubarkeit der Rege-
lung bedarf. Es gebe zwar immer wieder
Stimmen, die vor Veränderungen warnen.
Dahinter stünden aber oftmals handfeste
Machtinteressen von Nutzniessern des
 bestehenden Systems. Wallimann hält es
deshalb für wichtig, dass sich möglichst
viele Menschen für die Mechanismen des
Finanzsystems interessieren und Einblicke
gewinnen, um im Rahmen ihrer Möglich -
keiten handeln zu können. Die Hauptver-
antwortung für die Geldwirtschaft liege
zwar in den Händen der Politiker, National-
und  Geschäftsbanken. Aber der einzelne
könne auch seinen Beitrag leisten z. B.
durch  politische Einflussnahme, durch die
Wahl seiner Anlagen, durch die Entschei-
dung, ob man Bar- bzw. Lokalgeld oder
Geldkarten verwendet. 

Vertrauen durch Stabilität
Grundlage jedes Geldsystems ist das
 Vertrauen. «Ich muss sicher sein können,
dass ich das Geld, das ich bekomme, in
gleicher Weise wieder einsetzen kann»,
sagt Thomas Wallimann. Das Vertrauen 
in eine Währung steht und fällt mit der
 politischen und wirtschaftlichen Stabilität
eines Landes. 

Hier sieht der Theologe auch die Chancen
von Kryptowährungen wie Bitcoin oder
 Libra. Bei Transaktionen in politisch instabi-
le Länder bieten diese nämlich die Sicher-
heit, dass transferierte Gelder ihren Wert
behalten. Darüber hinaus verspreche man
sich von diesen digitalen Währungen wenig
Kontrolle und einen hohen Grad an Freiheit,
da sich dieses Finanzsystem durch das
Blockchain-Verfahren selber kontrolliere, so
Wallimann: Da Kryptogeld noch wenig ver-
breitet ist, lässt sich momentan schwer ab-
schätzen, welche Wirkung es haben werde. 

Gespräch und gemeinsames Essen
Die Veranstaltung «Wir und das Geld» findet
in Form eines ethikCafés statt. Nach einem
Podiumsgespräch, das Thomas Wallimann
mit Rolf Brunner, Mitglied der Geschäfts -
leitung der Thurgauer Kantonalbank, führt,
können sich alle Anwesenden mit Anmer-
kungen, Fragen usw. einbringen. Zwischen-
durch werden ein einfaches Essen, Dessert
und Kaffee angeboten. Der Abend, der am
30. Oktober in Weinfelden stattfindet, wird
von der Kirchlichen Erwachsenenbildung
der katholischen Landeskirche Thurgau in
Kooperation mit tecum angeboten. 

Detlef Kissner

Nähere Infos: www.keb.kath-tg.ch 

Wenn Monopoly Realität wird
Über das «liebe» Geld, sein Gewicht und unsere Verantwortung

«Wir und das Geld» – so lautet der Titel ei-
ner Veranstaltung, bei der am 30. Oktober
über die Bedeutung von Geld und die
 damit verbundenen ethischen Heraus -
forderungen diskutiert wird. In einem
 Gespräch mit forumKirche gewährt
 Thomas Wallimann, Moderator des
Abends, Einblicke in die Thematik und
 vermittelt eine Idee, warum es sich lohnt,
darüber Bescheid zu wissen.

Geld ist auf den ersten Blick nichts Ver -
werfliches. Denn es ermöglicht uns, auf
einfache Weise Tauschgeschäfte durchzu-
führen, und erleichtert uns damit unseren
Alltag. Unser komplexes Wirtschaftssystem
ist für Thomas Wallimann, Leiter des sozial -
ethischen Instituts «ethik22», ohne das
Hilfsmittel Geld nicht denkbar: «Es ist das
Schmiermittel für die Wirtschaft.» Gleich -
zeitig ermöglicht es uns, Dienstleistungen,
Produkte usw. miteinander zu vergleichen.
Es erlaubt uns, Schlüsse zu ziehen, wie
wertvoll etwas ist. Doch hier tauchen die
ersten Fragezeichen auf. «Der materielle
Wert, den das Geld beziffert, kann leicht
auch moralisch verstanden werden», so der
Sozialethiker. Wer viel Geld hat oder viel
verdient, wird auch als wertvoll angesehen.
Hinzu kommt, dass Geld mit Macht zu tun
hat. Vermögende finden Gehör, sie können
Einfluss ausüben und Dinge gestalten.
Diese Begleiterscheinungen mögen Men-
schen dazu verführen, immer mehr Geld be-
sitzen zu wollen, den Betrag ins Unendliche
zu steigern, was bis zur Sucht führen kann.
«Geld wird damit zu Gott, erhält eine reli -
giöse Dimension», sagt Thomas Wallimann.
Wer sein Leben nur darauf ausrichtet, den
Besitz zu vermehren, für den wird Monopoly
zur Realität, der läuft Gefahr, wichtige Be -
reiche des Lebens auszublenden.

Instabiles System
Welchen Einfluss das internationale Finanz-
system auf unsere Gesellschaft hat, zeigte
die Bankenkrise im Jahr 2008. Die Ketten-
reaktion von Insolvenzen und die Auswir-
kungen auf die Weltwirtschaft wurden von
vielen als ernsthafte Bedrohung erfahren.
Ausserdem wurde deutlich, dass sich die-
ses äusserst komplexe System nur schwer
durchschauen und steuern lässt oder Vor-
hersagen erlaubt. Thomas Wallimann be-
wertet diesen Tiefpunkt mit einer gewissen
Gelassenheit: «Die Krise gehört zum Geld-
system wie das Geld selbst. Es hat immer

Thurgau

Geld: Der Nährboden unserer Wirtschaft.
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hat ihre eigenen Fragen. Allein die Frage-
perspektive verändert den Blick auf die
 biblischen Texte. Uns bewegen gegenwärtig
z. B. Gender- und Umweltfragen. Eine
grundsätzliche Neuorientierung der gesam-
ten Theologie und damit auch der Bibelwis-
senschaft ergab sich vor dem Hintergrund
der Shoah. Die Shoah hat ein Problembe-
wusstsein dafür geschaffen, dass man sich
vermeintlich antijudaistische Texte noch
einmal genau vor Augen führen sollte. Von
daher hat jede Epoche – auch jede Notsitu-
ation – in sich einen hermeneutischen Im-
puls, mit gegenwärtigen Fragen wieder zu-
rück zu den Texten zu gehen. Eine weitere
Aufgabe von Exegese (Text-Interpreation,
Anm. d. Red.) ist es, etablierte Auslegungs-
muster zu hinterfragen und sie auf ihre
Richtigkeit hin zu überprüfen. 
Sprache unterliegt Wandlungsprozessen.
Das gilt für unsere Sprache genauso wie
für die Sprache des NT. Wir haben in der
Exegese eine gewisse Tradition, die Texte
stark aus der Perspektive der Kirchenväter
heraus zu lesen. Das hat zu bestimmten
Auslegungsakzenten geführt, die erst durch
historisch-semantische Verschiebungen
ausgelöst wurden. 

Können Sie ein Beispiel für eine sprachliche
Verschiebung machen?
Im Rahmen meiner Dissertation habe ich
mich stark mit dem Glaubensbegriff aus-
einandergesetzt. Wenn wir das Wort
 «Glauben» verwenden, denken wir zunächst

an eine Bewegung, die auf etwas Göttli-
ches gerichtet ist. Wenn man die entspre-
chenden Texte im NT anschaut, dann ist die
Bewegung gerade umgekehrt, nämlich so,
dass Gott mit seinem Zutrauen auf den
Menschen zukommt. Gott bewegt sich also
auf den Menschen zu, nicht der Mensch
auf Gott. Das sind im Prinzip zwei unter-
schiedliche sprachliche Selbstverständlich-
keiten.

Wie kann die Bibel den Alltag eines
 Menschen bereichern?
Damit die Bibel den Alltag bereichern kann,
muss sie überhaupt dort ankommen. Sie
muss als ein Buch wahrgenommen werden,
in dem es ein breites Angebot an Denk -
mus tern gibt, die gegenwärtig noch Impul-
se setzen können. Im Laufe der letzten
200 Jahre wurden Exegetinnen und Exe -
geten immer mehr als Experten betrachtet,
die die richtige Lösung kennen, wie ein bi-
blischer Text zu verstehen ist. Das hat dazu
geführt, dass Gläubige der Bibel fragend
gegenüberstehen. Wenn die Bibel den All-
tag der Menschen bereichern soll, muss
sie wieder zurück in deren Hände gelegt
werden. Das ist mir als Neutestamentler
wichtig. 

Welche Aufgaben kommen auf Sie als
 neuen Präsidenten des SKB zu? 
Eine wichtige Aufgabe ist es, die Bibel ins
Gespräch zu bringen. Ziel des SKB ist es,
die Bibel als Thema wach zu halten und Im-
pulse zu geben, wie man sich biblischen
Texten annähern kann. Ausserdem versu-
chen wir, die Bibelarbeit in der Pastoral
durch den Aufbau eines Netzwerkes mit
 einem Expertenpool zu unterstützen, das
bei unterschiedlichen Fragen zur Verfügung
steht.
In der Abteilung «Spiritualität» von Buch-
handlungen findet man vor allem Veröffent-
lichungen zu östlicher Meditation, Pilgern
und Fasten usw. Wenn das Christentum
 zukunftsfähig sein soll, muss wieder deut-
lich werden, dass die Bibel eine grosse
Bandbreite an spirituellen Impulsen zu
 bieten hat. Sie bleibt ein kostbarer Schatz,
den es zu heben gilt. 

Interview: Detlef Kissner

Das vollständige Interview ist auf 
www.forumkirche.ch veröffentlicht.

«Jede Generation hat ihre eigenen Fragen»
Mit einem Neutestamentler im Gespräch

Der Zentralvorstand des Schweizerischen
Katholischen Bibelwerks (SKB) hat seit
Anfang September einen neuen Präsiden-
ten. Prof. Dr. Thomas Schumacher löste
Prof. Dr. Birgit Jeggle-Merz ab. Er ist
 Professor für Neues Testament an der
 Universität Freiburg i. Üe. forumKirche
fragte ihn, was ihn am Neuen Testament
fasziniert und was man heute noch bei der
Erforschung der Bibel entdecken kann.

Sie haben sich auf das Neue Testament (NT)
spezialisiert. Was faszinierte Sie daran? 
Am NT fand ich spannend, dass diese 27
Schriften das älteste schriftliche Zeugnis
des Christentums darstellen. Mich hat vor
allem die historische Perspektive auf das
NT gereizt. Ich hatte ohnehin grosses Inter-
esse an historischen Fragestellungen.
Dass es schliesslich das NT wurde, hängt
mit Personen zusammen, denen ich
 begegnet bin. Die ganz alten Texte, vor al-
lem die von  Paulus, haben mich besonders
fasziniert, z. B. hinsichtlich der Frage, wie
er mit seinen Gemeinden umgeht. Man
sieht an den paulinischen Texten, dass das
Christentum einen sehr dynamischen An-
fang hatte. Das, was man Urkirche nennt,
war kein ganz einfaches Projekt. 

Was kann man über die Schriften des NT
fast 2000 Jahre nach ihrer Entstehung noch
herausfinden?
Jede Generation hat eine eigene Art und
Weise, die Bibel zu lesen. Jede Generation

Kirche Schweiz
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Prof. Thomas Schumacher: «Die Bibel hat eine grosse Bandbreite an spirituellen Impulsen.»
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Jeder trauert anders
Spontane Teilnahmen seien aber trotzdem
möglich, niemand würde weggeschickt,
 betont Iris Oehninger. Sie übernimmt, zu-
sammen mit Ingo Bäcker, katholischer
 Spitalseelsorger am Kantonsspital Schaff-
hausen, die Leitung des Trauercafés. Dafür
sei, neben dem Zuhören, die Fähigkeit
wichtig, die Gefühle der Trauernden auszu-
halten und ihnen keine einfachen Antwor-
ten, Vorstellungen religiöser Art über Leben
und Sterben sowie allgemeine Trostsprü-
che mit auf den Weg zu geben. «Trost halte
ich für ein problematisches Wort. Man soll-
te den Schmerz ernstnehmen. Trauer ist
 eine ganz natürliche und normale Reaktion
auf einen Verlust»,  erklärt Ingo Bäcker.
 Seiner Erfahrung nach trauere jeder
Mensch anders. «Manche Geschichten las-
sen sich vielleicht vergleichen oder ähnlich
betrachten, doch jeder macht letztendlich
seine eigenen Erfahrungen. Es ist deshalb
wichtig, jede Trauer individuell für sich zu
betrachten», so Ingo Bäcker. 

Persönliche Geschichten teilen
Vorerst an vier Mittwochabenden von Ende
Oktober bis Mitte November können sich
Menschen, die sich durch Trauer, einen
Schicksalsschlag oder eine Lebenskrise
 belastet fühlen, für jeweils zwei Stunden im

Begegnungsraum im «Huus 84» treffen und
ihre persönlichen Geschichten miteinander
teilen. Jeder Abend beginnt dabei mit
 Kaffee und Kuchen, um das Eis zu brechen.
Das  Erzählen, aber auch das Zuhören,
 stehe dabei im Mittelpunkt, erklärt Iris
 Oehninger, weshalb man auch einfach nur
teilnehmen und schweigen könne. «Wir
 forcieren nichts, alles soll seinen Raum
 haben. Jeder ist willkommen und nichts ist
falsch.  Alle sind mit dem, was sie mitbrin-
gen und fühlen, richtig.» Und Ingo Bäcker
ergänzt: «Wir versuchen, eine gute, ver -
trauensvolle Gesprächsatmosphäre zu
schaffen. Niemand soll in der Gruppe domi-
nieren, aber es soll sich auch niemand
überfahren oder zu etwas gedrängt fühlen.
Wenn jemandem die Tränen kommen und
er nicht weiterreden kann, dann ist das in
Ordnung. Merkt ein anderer, dass das
 Teilen der eigenen Gefühle in der  Gruppe
nichts für ihn ist, dann ist er nicht dazu
 verpflichtet, zu bleiben.»

Projekt mit Zukunft
An den Treffen liegt der Fokus einerseits
darauf, dem nachzugehen, was für die ein-
zelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer
 zurzeit als besonders schwierig empfunden
wird. Aber auch, wie sie ihren Alltag gestal-
ten und was dabei vielleicht auf der Stre -
cke bleibt, wie ihr soziales Netz aussieht,
ob sie sich isolieren. «Wir sind aber jeder-
zeit offen für Anregungen und müssen nicht
an diesen Inhalten festhalten. Persönliche
Anliegen der Teilnehmer sollen immer Platz
finden. Das, was für sie wichtig ist und sie
beschäftigt, steht im Vordergrund», sagt Iris
Oehninger. Der letzte Abend soll mit einem
Abschlussritual und einer Schlussreflexion
begangen werden, was aber nicht heisst,
dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
danach wieder alleine dastehen. «Wir kön-
nen uns vorstellen, das Angebot weiterhin
anzubieten, genauso wie, dass sich die
Interessierten künftig privat treffen, eine
Selbsthilfegruppe daraus entsteht oder
 einzelne Personen individuell begleitet
 werden», so Iris Oehninger. Ingo Bäcker 
fügt hinzu: «Was daraus entsteht, hängt
letztendlich stark damit zusammen, was
die Menschen in der Gruppe erleben und
wie gut ihnen das tut.»

Sarah Stutte

Nähere Infos zu den Daten finden Sie 
auf Seite 14.

Wenn jemand einen geliebten Menschen
verliert, benötigt er Zeit, um der Trauer
Raum zu geben. Ein neues Angebot der
Krebsliga Schaffhausen in Zusammen -
arbeit mit der reformierten und der katho-
lischen Kirche soll dabei unterstützen. 
In einem Trauercafé kann man an vier
 Themenabenden seine Gefühle zulassen
und, so der Titel des Angebots, «trauern
dürfen». 

«Wir möchten den Menschen bewusst ma-
chen, dass jeder trauern darf und sich nicht
schuldig oder schlecht fühlen muss, wenn
er nach einem halben Jahr immer noch
traurig ist. Das Trauercafé ist der Versuch
einer niederschwelligen seelsorgerischen
Begleitung von Menschen, die vielleicht
froh darum sind, nicht alleine durch diese
schwere Zeit zu gehen.» So erklärt Iris
 Oehninger, Pflegefachfrau Spitalexterne
 Onkologiepflege der Krebsliga Schaffhau-
sen, die Idee des Pilotprojekts. Dieses
 entstand aus dem vormaligen, schon ge-
meinsam mit der evangelischen und katho-
lischen Kirche angebotenen Trauertreff. 
Im Gegensatz zu diesem soll das künftige
Trauercafé durch eine Anmeldung jedoch
verbindlicher sein. Auch, um das  nötige
 Vertrauen zu schaffen. 

Schaffhausen

Über den Schmerz reden
Das neue Trauercafé bietet Hilfe bei Verlust
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Die persönlichen Erfahrungen mit Trauer und Verlust zu teilen, kann helfen.
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Aus dem Bistum · Thurgau · Leserbrief

Was will Gott uns sagen?
Was mich bewegt: ein Beitrag von Denis Theurillat

Wir sehen, dass es in der Kirche einen ernsthaften Personal -
mangel gibt. Wir stellen fest, dass sich unsere Kirchen an vielen
Orten leeren. Und wir spüren, dass die Kirche in einer grossen
 Krise steht. Immer wieder höre ich die Frage: Was will uns Gott in
dieser Notlage sagen? Auch ich bin immer wieder versucht, mir
 diese Frage zu stellen. Der Herr weiss um unsere Situation und es
scheint, dass er sie so stehen lässt, wie sie ist. Aber fragen wir
weiter: Was will Gott uns in seinem Tiefsten sagen? Welche
 Botschaft können wir entziffern?

Sicher will Gott uns nicht sagen, die Welt kenne immer wieder
 Erschütterungen, also dürfe man nicht erstaunt sein, dass auch
die Kirche schwierigste Turbulenzen erfahre. Er will uns auch nicht
beruhigen: «Macht das Beste aus der Situation und alles Übrige
kommt, wie es kommen muss.» Gott will uns aber gewiss sagen,
dass für die Welt einmal mehr die Stunde gekommen sei – und 
es sei überlebenswichtig – mit ihm zu denken, zu arbeiten, zu
 entscheiden. Und was die Kirche betreffe: Wieder sei die Stunde
gekommen, das Evangelium zu wagen. 

Wir sind aufgerufen, zu glauben und uns vom Evangelium leiden-
schaftlich ansprechen zu lassen:
• Im Gebet und im Handeln das zu leben, woran wir glauben. 
• Auf die Sehnsucht nach Begegnung mit Gott und den Menschen

zu hören. 
• Jeden Nächsten in seiner ganz persönlichen Situation zu

 begleiten und Licht und Wärme zu schenken. 

Das Evangelium wirkt in unsere Zeit hinein. Wir müssen uns von
seinem Feuer anstecken lassen, damit wir es an die Zukunft
weitergeben können. Wir müssen Jesus nachahmen. Das ist es,
was Gott uns sagen will. 

+ Denis Theurillat, 
Weihbischof des Bistums Basel

Abschied von Thomas Mauchle
Pastoralraumleiter hat Demission eingereicht

Vor drei Jahren wurde Thomas Mauchle als Gemeindeleiter ad
 interim für die Kirchgemeinden Pfyn, Gündelhart, Homburg und
Steckborn angestellt, um den vom Bistum im März dieses Jahres
feierlich errichteten Pastoralraum zu realisieren. Nun hat der
 Pastoralraumleiter seine Demission eingereicht. Im Gottesdienst
vom 6. Oktober um 10.30 Uhr in Pfyn wird Thomas Mauchle
 offiziell verabschiedet. 

Red.

Freude über gehobene Schätze 
Glaubenskurs wurde mit Gottesdienst beendet

Den Abschluss des zweijährigen Glaubenskurses feierten die
 Absolventinnen und Absolventen mit ihren Angehörigen in Berg. 
Im Gottesdienst zum Thema «Aus den Quellen schöpfen» wurde
noch einmal etwas vom Weg der Teilnehmenden sichtbar. In Ge -
danken und Gebeten, in Liedern und Texten der Teilnehmenden
klang während der Wort-Gottes-Feier etwas vom Kostbaren des
christlichen Glaubens an. Von der Dankbarkeit über das Entdeckte
und der Freude über die gehobenen Schätze war die Rede und
mündete schliesslich in ein gemeinsames Abendessen. Der zwei-
jährige Glaubenskurs ist aufgeteilt in sechs Module: Person Jesus
Christus, Bibel: Neues und Altes Testament, über die Kirche, Got-
tesdienste und Sakrament sowie über die christliche Ethik als
grundlegende Haltung. Insgesamt besuchten 40 Personen eines
oder mehrere Module, 15 Personen schlossen ein Jahresmodul ab
und fünf Personen absolvierten den gesamten zweijährigen Zyklus. 
Der neue Glaubenskurs beginnt am 8. Januar 2020. Informationen
unter: www.keb.kath-tg.ch; Flyer sind erhältlich beim Sekretariat
KEB unter T 071 626 11 51 oder keb@kath-tg.ch.

Bruno Strassmann/Red. 

Leserbrief
forumKirche Nr. 18, Seite 8: Glockenläuten für das Klima
Sich fürs Klima stark zu machen ist gerade populär, jetzt springt die
katholische Kirche auch auf diesen Zug auf – mit Glockengeläut, süss.
Die Kirchen haben sich schon lange für einen stärkeren Klimaschutz
ausgesprochen, ist da zu lesen, und dass dies bisher eher halbher-
zig getan wurde und weiter «die Kirchen könnten die Menschen bei
der Suche nach dem Lebenssinn unterstützen», das mag ich ja gar
nicht anzweifeln. Was mir aber immer wieder auffällt ist, dass den
Worten keine Tatkraft folgt bzw. man sich über die Taten sehr wun-
dern muss. Da werden immer wieder die Tiere gesegnet, anschlies-
send geht man dann in der Festwirtschaft ein Schnitzel essen,
 super. Auf dem Teller hört das Mitgefühl für die Mitgeschöpfe auf.
Diese beiden Themen sind sehr eng miteinander verflochten, wer
die Erde ernsthaft schützen und erhalten will, sollte kein Fleisch
mehr essen und würde dem Mitgeschöpf Tier auch den gebühren-
den  Respekt erweisen. Die Zusammenhänge kann jeder Interessier-
te in den Medien nachlesen, derzeit erfreulicherweise immer öfter.
 Niemand kann mehr behaupten, davon noch nie gehört zu haben.
Also liebe Kirchen, jetzt bin ich doch mal gespannt, ob und wie diese
Themen weiterbehandelt werden. Folgen den Worten auch mal Taten
oder ist es wieder mal heisse Luft?

Evelyn Bucher, Kreuzlingen
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Glaubenskurses mit den beiden
 Leitern Armin Meusburger und Bruno Strassmann (letzte Reihe, v. r.).
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Mutter-Lebens-Zyklus
Mit Vier spürt man, im Fall des Falles,
da weiss die Mama einfach alles.

Mit Acht denkt man, als Teil des Spieles,
die Mama weiss doch wirklich vieles.

Mit Zwölf erkennt man Alltagstücken – 
und Mamas grosse Wissenslücken.

Mit Vierzehn wird man selber fix.
Und Mama? Ach, die weiss doch nix!

Mit Sechzehn steht man voll im Leben.
Und Mutter? Peinlich – und daneben!

Mit Achtzehn froh die Welt bereisen.
Und Mum gehört zum alten Eisen!

Hat Fünfundzwanzig man erreicht,
weiss Mutter dies und das vielleicht.

Mit Fünfunddreissig, ganz bescheiden:
Erst Mama fragen, dann entscheiden!

Mit Fünfundvierzig: Selber lenken
und so, wie damals Mama, denken.

Mit Siebzig, in den alten Tagen:
Ach, könnt ich nochmals Mama fragen…

CHRISTOPH SUTTER

Der Nachwuchs 
Sehnlichst wurd' er schon erwartet 
und ist auch hoffnungsvoll gestartet.

Der Nachwuchs hat das Licht der Welt 
erblickt,

ist noch ziemlich ungeschickt,

aber ungemein herzig und nett
und macht das Leben erst komplett.

Nach durchwachten Nächten ist aber klar,
der Nachwuchs ist nicht nur wunderbar,

und von den Eltern die allermeisten
können sich Manches nicht mehr leisten.

Man erzählt aber gern allen Gästen:
Meine Kinder sind die allerbesten,

wie sie die Eltern vermissen,
was sie schon können und wissen.

Sind sie dann in der Schule schlecht,
ist der Lehrer schuld und ungerecht.

Lungern sie faul herum,
und jedes Bemühen dumm,

die Eltern seien nicht ganz dicht,
haben sie's von diesen sicher nicht.

Und in der vollen Pubertät
scheint Erziehung sowieso zu spät. 

Man denkt dann ratlos und verwirrt,
ob aus denen noch was wird?

Fragt sogar Kollegen im Büro:
War'n wir etwa auch mal so?

Deren Kinder sind überhaupt nie frech.
Irgendwie hat man allein das Pech.

Manchen Eltern fällt dann ein,
schön war's auch allein.

Hat der Nachwuchs seinen Weg gemacht,
und es sogar zu was gebracht,

Enkelkinder geschenkt
und den Garten getränkt,

ist man gar alt und hochbetagt,
und immer noch gefragt,

denkt man stolz und grad:
klar, von wem er das hat.

GABY ZIMMERMANN
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Schönste Stun
Im Januar 2020 starten die ne

hier ist, konnte er schon einige wichtige
Kontakte für seine seelsorgerische Arbeit
knüpfen. Zu diesen Kontakten gehört das
Gemeindeleiterpaar in Arbon, Simone und
Tobias Zierof, das gleichzeitig mit Joseph
Devasia gestartet ist. Mit einem ganz neu-
en Team zu beginnen, bereitet ihm kein
Kopfzerbrechen, im Gegenteil. Er freut sich
auf die Herausforderung und auf die Zu-
sammenarbeit. Seine Schwerpunkte in
Deutschland lagen bei der Betreuung der
Kolping-Familie und bei der Seniorenpasto-
ral. «Diese Bereiche könnte ich mir auch
vorstellen, da die Gemeinden ebenfalls
sehr bunt und verschieden sind», sagt er.
Bei der Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen sieht er im Moment noch die Sprach-
hürde als Hindernis, woran er jedoch
weiterhin arbeitet. Oberstes Gebot ist für
ihn, auch in seinen neuen Pfarreien seinem
Motto treu zu bleiben: Dem Menschen
 etwas Gutes tun.

Claudia Koch

Ursprünglich stammt die Idee für einen
interaktiven Familiengottesdienst mit
 Kindern von der bekannten skateboard -
fahrenden Nonne, Schwester Teresa
 Zukić, welche diese Art des Gottesdiens -
tes bereits vor zehn Jahren in Deutschland
eingeführt hat. Unter den ersten, die dies
in der Schweiz übernommen haben, sind
Gläubige aus dem Pastoralraum Schaff-
hausen-Reiat. Zwischen Januar und Mai
2019 fanden fünf Gottesdienste statt, an
welchen insgesamt über 650 Kinder teil-
nahmen. Durch diesen Erfolg motiviert,
sind schon die nächsten Messfeiern in
Planung. Josif Trajkov (43), Pfarreiseel -
sorger und Projektleiter des «Abenteuer-
lands», erzählt Kirche ohne Grenzen,
 worauf sich die Kinder bereits jetzt in der
neuen Staffel freuen können.

Was ist die Idee des Projekts «Abenteuer-
land»?
Die Abenteuerland-Gottesdienste sind
stets von fröhlichen Liedern und einer kur-
zen Theaterszene geprägt. Das Ziel ist da-
bei nicht, den Kindern ständig eine neue
Show zu bieten, sondern die Kinder immer
mehr mit dem Sonntagsgottesdienst ver-
traut zu machen, oder auch die schönste
Stunde der Woche für sie zu gestalten, wie
Schwester Teresa es zu sagen pflegt. Der
Familiengottesdienst soll folglich auch für
Kinder vom 1. Kindergarten an verständlich
sein. So gewinnen sie einen neuen Zugang
zum Glauben, wachsen darin auf und ler-
nen die Bibel besser kennen und schätzen.
Ausserdem gibt es neue Vernetzungen un-
ter den Gläubigen, sodass sie dem Gottes-
dienst nahe bleiben und sich später auch
selbst bei der Organisation solcher oder
ähnlicher Messfeiern engagieren.

Was ist das Spezielle an dieser Art der
 Messe?
Die ersten Familien kommen bereits um 
10 Uhr zur Spielstrasse, wo sie vom Be-
grüssungsteam herzlich empfangen werden
und als erstes die Namen und das Alter der
Kinder erfasst werden, damit sie danach
noch bis zum Beginn der Messe spielen
können. Den Erwachsenen werden parallel
dazu Kaffee und Zopf offeriert. Später be-
finden sich dann alle in der Kirche. Dort fin-
det stets ein kleines Rollenspiel statt, in
welchem ein Inspektor und sein Assistent
erscheinen und ein Geheimnis lüften wol-
len. Dieses hat natürlich mit der Bibel und

Etwas Gutes für den Menschen tun
Indischer Priester neu im Dienst

Seit dem 1. August ist Joseph Devasia der
neue mitarbeitende Priester der Pfarreien
Arbon, Steinebrunn, Sommeri und Horn.
Der Zusammenarbeit mit dem ebenfalls
neuen Gemeindeleiterpaar Zierof sieht er
vertrauensvoll entgegen.

Er war schon mal hier, im Thurgau, und hat
zwei seiner Priesterkollegen in Weinfelden
und Diessenhofen besucht. Dass die vier
indischen Priester, einer davon in Büron LU
tätig, sich vom Priesterseminar her kennen
und nun in der Schweiz gleichzeitig einge-
setzt sind, ist kein Zufall. «Das wurde vom
Bistum Basel aus so gesteuert und hilft
uns beim Austausch», sagt der knapp 44-
jährige Joseph Devasia, der in Sommeri zu
Hause ist. Dort gefällt es ihm sehr gut, er
schätzt die Natur wie auch die Menschen,
die er in der kurzen Zeit kennengelernt hat.
Dabei konnte er bereits Unterschiede fest-
stellen zu seinem Heimatland Indien. «Die
Menschen hier sind sehr offen, das be -
wundere ich», sagt Devasia anerkennend.

Verschiedene Wirkungsorte
Anderes ist er aus seiner Heimat, dem
 südwestindischen Bundesstaat Kerala,
 gewohnt. Dort sind die Leute laut Devasia
eher zurückhaltend, insbesondere, wenn
 jemand aus einer anderen Region stammt.
Da es sein Wunsch war, etwas Gutes für
den Menschen zu tun, trat er nach der obli-
gaten Schulzeit ins Priesterseminar ein.
Dort erwarb er die Matura und studierte
Philosophie sowie Theologie. Sein Bischof
wollte ihn anschliessend mit einem Stipen-
dium für das weitere Studium nach Rom
schicken, was zunächst jedoch misslang.
So kam er für ein Jahr nach Neu-Delhi und
kümmerte sich seelsorgerisch um die Mi-
granten aus Kerala. Dort lernte er erstmals
ein wenig Deutsch. Nach dem Philosophie-
studium 2006 bis 2010 in Rom schickte
ihn sein Bischof mit einem Rucksack voller
guter Deutschkenntnisse nach Kamp-Lint-
fort, nahe Duisburg, wo er nebenbei seinen
Doktortitel erwarb und die Sprache weiter
verfeinern konnte. Danach unterrichtete er
im heimatlichen Priesterseminar wie auch
in einem Krankenhaus, bis er erstmals
2015 – als Priester-Aushilfe – in Zürich
 Tiefenbrunnen, mit der Schweiz in Kontakt
kam. 

Start mit neuem Team
Obwohl Joseph Devasia erst seit Kurzem

Thurgau · Kirche ohne Grenzen – Kroatisch
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Joseph Devasia freut sich auf die neue Heraus-

forderung als mitarbeitender Priester.
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Kirche ohne Grenzen – Kroatisch

Wie geht es weiter?
Wir möchten das Prinzip der Abenteuerland-
Gottesdienste möglichst so wahren wie bis-
her. Somit werden sie auch in der 2. Staffel
nur in den Wintermonaten stattfinden, da-
mit es danach eine Pause gibt und sich die
Kinder umso mehr auf die nächste Staffel
freuen können. Auch das Organisations -
komitee mit Hans Hug als   Ko-Projektleiter
bleibt bestehen. 
Beim ersten Gottesdienst der nächsten
Staffel, am 12. Januar 2020, in der 
St. Konrad Kirche in Schaffhausen, werden
wir von Königen besucht, die uns einen
Schatz bringen. Alle Kinder sind herzlich
eingeladen, sich zu uns zu gesellen, und
mit uns herauszufinden, um welchen
Schatz es sich handelt.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Text und Übersetzung: Katarina Dujmović

nde der Woche
uen Familiengottesdienste «Abenteuerland» in Schaffhausen

der entsprechenden Lesung zu tun und
weckt die Neugier der jungen Gläubigen.
Bis zur Lesung bleiben die Kinder im Got-
tesdienst, danach werden sie in Altersgrup-
pen unterteilt und gehen mit den ihnen zu-
geteilten Gruppenleiterinnen in separate
Räume, wo sie die entsprechende Lesung
auf altersgerechte Art erfahren und verste-
hen lernen. Dadurch, dass nur ca. 10 bis
15 Kinder in einer Gruppe sind, entsteht
 eine Vertrautheit zwischen der Begleiterin
und den Kindern, weshalb sie sich eher
trauen, Fragen zu stellen und sich aktiv mit
dem Bibelausschnitt auseinanderzusetzen.

Wie waren die Rückmeldungen zum Projekt?
Bereits die hohe Anzahl an Kindern und Er-
wachsenen an den Messen hat uns ge-
zeigt, dass unser Projekt bei den Gläubigen
in Schaffhausen sehr gut angekommen ist.
Dies bestätigte auch unsere Rückmel-
dungsbox, welche wir an jedem der Gottes-
dienste aufstellten, und wo die Teilnehmer
ihre Feedbacks schriftlich hinterlassen
konnten.
Im Allgemeinen merkten wir, dass unser
Projekt von Anfang an von Gott gesegnet
war, da sich vielerlei Dinge wie fast von
selbst ergaben. Somit war das Organisa-
tionskomitee sofort bereit, sich auch für
die nächste Abenteuerland-Staffel erneut
zur Verfügung zu stellen.
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Die Abenteuerland-Gottesdienste werden kindgerecht gestaltet, sodass Botschaften aus der Bibel

verständlich werden.

Najljepši sat u
tjednu
U siječnju 2020. se nastavlja-
ju dječje mise «Abenteuerland»
u Schaffhausenu

Ideja za ovakav način misnog slavlja s
djecom nastala je u Njemačkoj, gdje je,
mnogima po vožnji na skatebordu poz-
nata časna sestra Teresa Zukić, zapo-
čela s ovakvim pripremama za sv. Mise. 
Ovakav način slavljenja sv. Mise u
 Njemačkoj već postoji desetak godina,
a u Švicarskoj su najprije ovako počeli
prakticirati misna slavlja svećenici i
vjernici iz pastoralne zajednice Schaff-
hausen-Reiat. Od siječnja do svibnja
ove godine organizirano pet sv. Misa na
ovakav način, a sveukupno je sudjelova-
lo oko 650 djece. Josif Trajkov (43),
 koji je pastoralni asistent i istodobno
voditelj ovoga projekta, otkrio je za
 Kirche ohne Grenzen koja iznenađenja
čekaju djecu u novom razdoblju.

Gospodine Trajkov, što je posebno na
toj vrsti misnog slavlja?
U tom obliku misnog slavlja djeca su gla-
vni adresati. Tokom mise pjevaju se ve-
sele dječje pjesme, a bude i kratki igro-
kaz za djecu, u kojemu inspektor i njegov
pomoćnik pokušavaju otkriti tajnu ili za-
gonetku. Taj dio uvijek bude jako zanim-
ljiv za djecu i motivira ih da se i oni upu-
ste u tu pustolovinu. Naravno, zagonetke
su uvijek vezane za misna čitanja, tako
da rješavajući zagonetku djeca uče razu-
mjeti riječ Božju iz misnog čitanja.

Kakve su reakcije na Vaš projekt?
Izuzetno smo zadovoljni brojem nazočnih
roditelja i djece na misama. Stoga u no-
vom razdoblju neće biti većih promjena.
Dječje mise će kao i ove godine biti u
zimskim mjesecima, tako da djeca na-
kon toga imaju stanku do sljedećeg raz-
doblja i više se mogu radovati novim su-
sretima na sv. Misi. U siječnju, točnije,
12. siječnja 2020. posjetit će nas kralje-
vi i donijeti nam veliko blago. Sva djeca
pozvana su pridružiti nam se u crkvi
 Svetog Konrada u Schaffhausenu, kako
bi zajedno mogli otkriti o kakvom je bla-
gu riječ.

Katarina Dujmović (27) 
ist Lehrerin und wohnt in
Schaffhausen. 
Ursprünglich stammt sie
aus Kroatien.
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gestellt. Wir schauen, ob zwei Personen mit
ähnlichen Interessen und Bedürfnissen zu-
sammenpassen, die in der Nähe zueinan-
der wohnen. Ist das der Fall, organisieren
wir ein erstes Treffen, an dem sich beide
Personen kennenlernen können und beider-
seitige Wünsche und Erwartungen abge-
klärt werden. Bei diesem Anfangsgespräch
ist stets einer unserer sechs Koordinatoren
dabei. Sie betreuen die individuelle Integra-
tionspartnerschaft und sind die direkte
 Ansprechperson bei Fragen oder Rück -
meldungen. Grundsätzlich funktionieren 
die Partnerschaften jedoch autonom, die
Gestaltung und der Umfang liegen bei den
jeweiligen Integrationspartnern. 

Wie kamen Sie auf die Idee und was wollen
Sie damit erreichen?
Die Idee entwickelte sich aus meinem pri-
vaten sozialen Engagement heraus. Seit
vier Jahren gebe ich zweimal in der Woche
Deutschunterricht für Asylsuchende in
Weinfelden. Ich habe gemerkt, dass ein
Mensch mit Fluchthintergrund viel schneller
Fortschritte macht, wenn er persönlich be-
treut wird. Der von mir betreute Afghane
hat nun seit diesem Sommer eine Lehrstel-
le. Für mich ist das ein Erfolgserlebnis, das
ich teilen wollte. Zudem besteht meiner
Meinung nach die Gefahr von Parallelge-
sellschaften, wenn jemand sich in einer Ge-
sellschaft nicht akzeptiert oder integriert
fühlt. Die App soll eine Möglichkeit bieten,
Vorurteile abzubauen und sich gegenseitig
besser kennenzulernen. 

Wie viele Asylsuchende nutzen die App
 bereits und wie machen Sie darauf
 aufmerksam?
Insgesamt haben sich schon dreissig Per-
sonen angemeldet. Von der Fachstelle Inte-
gration bekommen sie bei ihrer Ankunft ei-
ne Informationsmappe, dort durften wir
unseren Flyer beilegen. Zukünftig möchten
wir auch die Durchgangs- und Flüchtlings-
heime besuchen, um eventuelle Vorbehalte
von Asylsuchenden abzubauen, die hinter
Glocalmeets kein komplett neutrales An -
gebot vermuten. In Kürze schalten wir auch
unsere Webseite auf, die App wird aber
weiterhin nur auf dem Handy funktionieren.
Aus dem einfachen Grund, weil die meisten
Asylsuchenden keinen Computer haben. 

Wie kann diese Integration aussehen und
wie nicht?
Die Hauptthemen bei uns sind sicher Nach-
hilfe in Deutsch, Mathe und Unterstützung
bei den Bewerbungsunterlagen. Unter Inte-
gration verstehe ich jedoch jede Art, in Kon-
takt zu treten. Ich bringe dem jungen Mann,
den ich betreue und der inzwischen zu mei-
nem Freundeskreis zählt, beispielsweise
gerade das Autofahren bei. Genauso ist es
möglich, zusammen Sport zu machen, zu
kochen, Kaffee zu trinken oder Vereine zu
besuchen. Was wir nicht möchten, ist eine
religiöse Integration. Wir wünschen uns
 einen gesellschaftlichen Einbezug, bei 
dem es keine Rolle spielt, woher jemand
kommt, welche Sexualität man hat und
 woran man glaubt. 

Die Kirche will aber nicht nur missionieren,
sondern leistet auch selbst viel Integrations-
hilfe durch Freiwilligenarbeit. Macht sie das
nicht zum interessanten Partner?
Auf jeden Fall. Ich schätze das freiwillige
kirchliche Engagement sehr. Uns ist ein-
fach wichtig, dass der Mensch mit Flucht -
hintergrund in seiner Persönlichkeit ge-
schützt ist. Wir möchten nicht, dass
Integrationspartnerschaften aus dem
Zweck heraus entstehen, die Menschen 
zu christianisieren. Doch wir sind offen für
jegliche Formen von Zusammenarbeit.
Denn falls die Idee im Thurgau Erfolg hat,
soll Glocalmeets auch in anderen Kantonen
angeboten werden. 

Interview: Sarah Stutte

www.glocalmeets.ch

Miteinander in Kontakt treten
App hilft, Integration zu fördern

Eine leicht bedienbare und kostenlose
App bringt seit Juli Menschen mit Flucht -
hintergrund und Einheimische zusammen.
Die Freiwilligen können so integrationswil-
ligen Asylsuchenden beispielsweise bei
der Stellensuche, beim Deutsch- oder
 Mathelernen helfen. Ins Leben gerufen hat
das privat initiierte Projekt Glocalmeets
der 25-jährige Bankkaufmann Raphael
Gerster aus Weinfelden. 

Was verbirgt sich hinter dem Namen
 Glocalmeets?
«Glocal» ist die Verbindung zwischen global
und lokal. Ich bin schon seit längerem Mit-
glied im Zürcher Verein Glocal Roots. Dort
widmen wir uns Projekten, die Hilfe zur
Selbsthilfe für Asylsuchende leisten. Dar-
aus entstand Glocalmeets, als gemeinsa-
mes Projekt zusammen mit der Kreuzlinger
Arbeitsgruppe AGATHU. Überdies stehen wir
mit dem Netzwerk Asyl Thurgau und mit der
Fachstelle Integration des Kantons Thurgau
in engem Kontakt. Die Plattform, die ich un-
ter anderem mit finanzieller Unterstützung
von Glocal Roots realisieren konnte, soll
auf möglichst einfache Art und Weise Inte-
grationspartnerschaften fördern. 

Wie funktioniert das genau?
Jeder freiwillige Helfer und jeder Asylsu-
chende der 18 Jahre alt ist und im Kanton
Thurgau wohnt, muss sich nur bei uns via
App registrieren. Diese ist relativ einfach
anzuwenden, weil die anzugebenden In -
formationen selbsterklärend sind. Zudem
 haben wir gewisse Punkte grafisch dar -

Thurgau
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Raphael Gerster vermittelt via App Asylsuchende und Einheimische für Integrationspartnerschaften.
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nen Frauen, Festen und viel Geld geführt
hatte, wurde plötzlich bekehrt. Er gab all
seinen Besitz auf und lebte von da an in
 Armut, um Gott zu dienen. Allein schon
durch seinen Lebenswandel und durch
 seine Art ist er für viele bis heute ein in -
spirierendes Vorbild. 

Bis zum letzten Puzzleteil
Hinter der Organisation des Musicals ste-
hen der katholische Seelsorgeverband 
St. Otmar (Eschenz, Mammern, Klingenzell,
Stein am Rhein) und die evangelische
Kirchgemeinde Burg Stein am Rhein. Rund
100 Personen werden der Figur des heili-
gen Franziskus Leben einhauchen, darunter
darstellende Personen, Gesangs- und In-
strumentalsolisten, die Jugendband, der
Kirchenchor, die Burgsingers und einige
Gastsängerinnen und Gastsänger. «Jeder
sollte mit seinen Talenten dabei sein kön-
nen, das war uns von Anfang an wichtig»,
sagt OK-Mitglied Regula Weber.
Mit den Kindern, die in der Woche vor den
Aufführungen während der ökumenischen
Kinderbibelwoche ihre Rollen einstudieren,
die Lieder lernen und ihre Kostüme bas -
teln, fügt sich dann das letzte Puzzleteil
zum Musical hinzu. Über Alters- und Kon-
fessionsgrenzen hinweg schaffen die Mit-
wirkenden so ein grosses Ganzes. «Das

Musical zeigt nicht nur, dass wir Achtung
vor der Natur haben sollen, sondern, dass
jeder seinen Platz in dieser Welt hat, weil er
Geschöpf Gottes ist», sagt Beat Junger,
Pfarrer der Kirche Burg und im Musical die
Stimme Gottes.

Als Gemeinschaft zusammenwachsen
Die Idee, ein Musical aufzuführen, kommt
aber nicht von ungefähr, denn im Jahr 2010
wurde in Eschenz bereits das Musical
 «Otmar, Vater der Armen» uraufgeführt. 
Die Erinnerungen an das damalige gemein-
same Schauspielern, Singen und Musi -
zieren ist bei vielen noch so lebendig, 
als wäre es erst gestern gewesen. Auch
dass die Kirche zweimal bis auf den letzten
Platz gefüllt war, lässt noch heute Begeiste-
rung auf kommen. «Das Otmar-Musical hat
die  Menschen zusammengeführt», sagt 
Erich Georg Gagesch. «Auch durch das
Franziskus-Musical sollen die Mitwirkenden
als Gemeinschaft zusammenwachsen und
 erkennen, dass sie miteinander Grosses
bewirken können.» 

Simone Ullmann

Infos zu den Aufführungen finden Sie 
auf Seite 16.

Gemeinsam Grosses bewirken
Ein Musical über das Leben des heiligen Franziskus

Am 19. und 20. Oktober wird das Musical
«Franziskus – Bruder Immerfroh» in der
 katholischen Kirche Eschenz uraufgeführt.
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 

«Ein Wolf! Ein Wolf von schrecklicher Grös-
se. Er verschlingt nicht nur Tiere, sondern
auch Männer und Frauen. Ein Wolf!», rufen
die Dorfbewohner von Gubbio, einem italie-
nischen Dorf im frühen Mittelalter, aufge-
regt einander zu. Während sich der Wolf
langsam zwischen Bäumen aus Karton und
grossen runden Steinen geduckt heran-
schleicht, diskutieren sie laut gestikulie-
rend darüber, wer ihnen wohl helfen könn-
te, denn die Angst vor diesem Untier ist
gross. Da taucht Franz von Assisi, gespielt
von Bruder Christoph-Maria OFM, auf und
bietet ihnen seine Hilfe an. Und obwohl die
ängstlichen Dorfbewohner ihm davon ab -
raten, auch nur einen Fuss ausserhalb der
Stadtmauer zu setzen, geht er dem Wolf
furchtlos entgegen. 
So spielt sich eine Szene in der Probe zum
Musical «Franziskus – Bruder Immerfroh»
ab, das in der Kirche Eschenz zur Urauf -
führung kommt. Die Probe ist locker, aber
intensiv, denn schlussendlich muss bei den
darstellenden Personen jeder Handlungs-
verlauf genau sitzen. 

Leben und Wirken des heiligen Franziskus
Seit März dieses Jahres laufen die Vor -
bereitungen für die Aufführungen des
 Musicals auf Hochtouren. Was damals
noch weit entfernt schien, wird nun immer
konkreter. Fleissig werden Texte auswendig
gelernt und Musikstücke geübt. Die Vor-
freude auf das grosse Projekt wird unter
den Mitwirkenden immer grösser. Das Mu-
sical, das Erich Georg Gagesch, Dirigent
des Kirchenchors, eigens für diese Auffüh-
rung geschrieben hat, beleuchtet in fünf
Teilen das Leben und Wirken des heiligen
Franziskus von Assisi, dem Gründer des
Franziskanerordens. Untermalt werden die
Dialoge durch 22 musikalische Stücke, wo-
bei natürlich die bekannte Vogelpredigt und
der Sonnengesang nicht fehlen dürfen. 
Die Legende vom Wolf von Gubbio zeigt
deutlich, welche wertschätzende und lie-
bende Beziehung Franz von Assisi zu allen
Geschöpfen pflegte. Er erkannte bereits vor
rund 800 Jahren, dass die Schöpfung mit
all ihren Lebewesen, Pflanzen und Gestir-
nen lebens- und schützenswert ist. Er, der
in jungen Jahren ein Lotterleben mit schö-

Thurgau
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Während die Dorfbewohner von Gubbio ängstlich diskutieren, zähmt Franz von Assisi (Bruder

 Christoph-Maria) den Wolf.



Tanz-Workshop
Lichtertänze aus den CDs Vol. 1 – 8
Datum: 2. November, 

13.30 bis 17.00 Uhr
Ort: Zentrum Franziskus, Weinfelden
Kosten: Erwachsene: 20 CHF
Anmeldung: bis 31. Oktober an

juseso@kath-tg.ch

Crash-Kurs «Bibel» – Weiterbildung für 
Lektoren und Interessierte

Vermittlung von Hintergrundwissen um 
die Entstehung und Kontexte der unter-
schiedlichen Bücher in der Bibel.
Datum: 4. und 11. November, 

19.15 bis 21.30 Uhr
Ort: Zentrum Franziskus, Weinfelden
Leitung: Bruno Strassmann
Kosten: 40 CHF
Anmeldung: bis 23. Oktober an 

keb@kath-tg.ch

«Frauen in kirchlichen Diensten und 
Ämtern» – Theologin und Bischof auf 
der Suche nach einer «Kirche im 
Aufbruch»

Festvortrag von Frau Prof. Dr. Margit
 Eckholt, Professorin für Dogmatik und
 Fundamentaltheologie an der Universität 
Osnabrück, und Herrn Dr. Franz-Josef
 Hermann Bode, Bischof von Osnabrück.
Datum: 7. November, 18.15 Uhr
Ort: Universität Luzern, 

Frohburgstrasse 3, Hörsaal 1
Programm: www.unilu.ch/agenda

Buchtipp

«Trauernacht und Hoffnungsmorgen» – 
Wege durch eine schwere Zeit
Einen geliebten Menschen zu verlieren, ver-
ursacht unermesslichen Schmerz. Der Tod
wirft uns aus der Bahn, wir fühlen uns äus-
serlich und innerlich verloren. Die renom-
mierte Psychotherapeutin und Theologin
Antje Sabine Naegeli, welche seit vielen
Jahren Trauernde begleitet, hat selbst
schwere Ver luste erlebt. In ihrem Buch
möchte die  Autorin keine Theorien über
Trauerphasen oder Rezepte liefern, son-
dern aus eigener Trauererfahrung Impulse
geben, den jeweils ganz individuellen Trau-
erweg zu finden. Denn Trauerarbeit ist see-
lische Schwerst arbeit, in der trotz eines
Verlusts die Liebe bleibt. Dabei spart die
Autorin auch Tabuthemen wie den Suizid
nicht aus. Einfühlsam und verständnisvoll
begleitet das Buch durch die Dunkelheit
der Trauernacht, bis in den dämmernden
Hoffnungsmorgen. Eine Ermutigung, den
Gefühlen Raum zu geben und eine Erinne-
rung daran, dass es Schätze gibt, die in un-
serem Herzen zurückbleiben und die uns
nichts und niemand entreissen kann.
Autorin: Antje Sabine Naegeli
Verlag: Herder; ISBN: 978-3-451-37720-4

Einladung – Kunst für einen guten Zweck
Spezielle Ausstellung mit Verkauf von
 Bildern und Kunsthandwerk.
Datum: 24. Okt., 16.00 bis 20.00 Uhr
Ort: Caritas Thurgau, Franziskus-

Weg 3, Weinfelden
Künstler: Coby Brul-Schilder, Partner

«pengpengduo»,
Susanne Braun, Atelier Adler

Zazen – Sitzen in der Stille
Ein Tag im Monat der Achtsamkeit und
Rückzug aus dem Alltag mit Meditation.
Datum: 26. Okt., 8.30 bis 17.00 Uhr
Ort: Kloster Fischingen
Leitung: Daniel Prandini
Kosten: 60 CHF
Anmeldung: www.benediktiner-stille.ch

in Koperation mit der Krebsliga Schaffhausen
und der evang.-ref. Kirche des Kantons
 Schaffhausen

Trauern dürfen – Trauercafé
Gemeinsam geben wir an vier Themen-
abenden der Trauer Raum und Zeit.
Datum: 30. Oktober, 

6./13. und 20. November
jeweils 18.30 bis 20.30 Uhr

Ort: Begegnungsraum im «Huus 84»,
Mühlentalstr. 84, Schaffhausen

Leitung: Iris Oehninger & Ingo Bäcker
Anmeldung: bis 28. Oktober erwünscht an:

info@krebsliga-sh.ch

Tagung Meister Eckhart – 
Gott denken und erfahren

Die Tagung nähert sich schrittweise dieser
grossartigen Gestalt, die den originellen
«Lehrmeister» und den spirituellen «Lebe-
meister» authentisch in sich zu vereinen
versteht.
Datum: 31. Oktober bis 3. November, 

Do, 18.30 bis So, 13.30 Uhr
Ort: Lasalle Haus, Edlibach
Leitung: Bruno Brantschen & Noa Zenger
Kurskosten: 440 CHF (zzgl. Kost und Logis)
Anmeldung: unter www.lassalle-haus.org

forumKirche | 19-201914

Kurse · Tagungen · Buchtipp

Benediktinergemeinschaft
Kloster Fischingen

Sonntagslesungen
6. Oktober – 27. So im Jahreskreis
Erste Lesung: Hab 1,2-3; 2,2-4
Zweite Lesung: 2 Tim 1,6-8.13-14
Evangelium: Lk 17,5-10

13. Oktober – 28. So im Jahreskreis
Erste Lesung: 2 Kön 5,14-17
Zweite Lesung: 2 Tim 2,8-13
Evangelium: Lk 17,11-19

20. Oktober – 29. So im Jahreskreis
Erste Lesung: Ex 17,8-13
Zweite Lesung: 2 Tim 3,14-4,2
Evangelium: Lk 18,1-8

Römisch-katholische Kirche
im Kanton Schaffhausen

Universität Luzern
Theologische Fakultät 

Fachstelle Kinder und Jugend

Katholische Landeskirche hurgau

Fachstelle Kirchliche Erwachsenenbildung

Katholische Landeskirche hurgau

Lassalle Haus
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Gottesdienste an den Wochenenden

SAMSTAG/SONNTAG 5./6. OKTOBER 2019
Amriswil Sa 18.00 Eucharistiefeier · Arbon Sa 17.45 Eucharistiefeier, So 10.30 Wortgottesfeier · Basadingen So 8.45 Messe · Berg Sa 18.15 Eucharistie-
feier, So 9.30 Eucharistiefeier · Bettwiesen So 10.30 Erntedankgottesdienst · Bürglen So 10.00 Wortgottesfeier · Bussnang Sa 18.00 Gottesdienst · 
Dussnang Sa 18.30 Eucharistiefeier · Ermatingen So 10.30 Wortgottesfeier · Eschenz So 10.30 Eucharistiefeier · Eschlikon So 9.30 Eucharistiefeier · 
Fischingen So 9.30 Eucharistiefeier · Frauenfeld So 10.30 Eucharistiefeier · Gachnang So 9.00 Eucharistiefeier · Güttingen So 18.00 Eucharistiefeier · 
Hagenwil Sa 19.30 Messe, So 9.00 Messe · Hauptwil Sa 18.00 Eucharistiefeier · Horn So 10.00 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier · 
Hüttlingen Sa 17.30 Messe (Andreaskirche) · Hüttwilen Sa 17.30 Eucharistiefeier · Klingenzell So 9.00 Eucharistiefeier · Kreuzlingen Sa 17.30 Messe
(St.Ulrich), 18.30 Messe (St.Stefan), So 10.30 Dankgottesdienst (St.Stefan), 11.00 Messe (St.Ulrich) · Landschlacht So 11.15 Eucharistiefeier · 
Lommis Sa 19.30 Gottesdienst · Märstetten Sa 18.15 Eucharistiefeier · Matzingen So 9.30 Wortgottesdienst mit Kommunionfeier · 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 Messe · Pfyn So 10.30 Eucharistiefeier · Roggwil Sa 19.00 Wortgottesdienst · Romanshorn Sa 18.30 Tiergottesdienst, So 10.15 Tier-
gottesdienst · Sirnach Sa 17.00 Eucharistiefeier · Sommeri So 9.00 Eucharistiefeier · Stein am Rhein Sa 18.00 Eucharistiefeier · Steinebrunn So 10.30
Eucharistiefeier · Sulgen So 10.00 Familiengottesdienst · Tägerwilen So 9.30 Messe · Tänikon Sa 18.00 Eucharistiefeier · Tobel Sa 16.00 Messe (Kapelle
Sunnewies), 17.00 Orthodoxer Gottesdienst, So 10.00 Erntedankgottesdienst, 19.30 Gottesdienst (Kapelle Braunau) · Wängi Sa 18.00 Wortgottesfeier mit
Kommunionfeier · Weinfelden So 10.00 Eucharistiefeier, 19.00 Pastoralraumgottesdienst · Welfensberg So 19.30 Gottesdienst · Wertbühl So 10.30 Ernte-
dankgottesdienst · Wuppenau So 9.00 Gottesdienst · Zihlschlacht So 10.00 Tiersegnungsgottesdienst (Kapelle Degenau), 10.00 Gottesdienst (Klinik)

SAMSTAG/SONNTAG 12./13. OKTOBER 2019
Aadorf Sa 18.00 Eucharistiefeier · Altnau So 9.00 Eucharistiefeier · Amriswil Sa 18.00 Eucharistiefeier, So 10.30 Eucharistiefeier · Arbon Sa 17.45 Wort-
gottesfeier, So 10.30 Eucharistiefeier · Berg Sa 18.15 Wortgottesdienst, So 9.30 Wortgottesdienst · Buch So 9.00 Eucharistiefeier · Bürglen Sa 18.00 Eu-
charistiefeier · Diessenhofen So 10.30 Messe · Dussnang Sa 18.30 Eucharistiefeier · Ermatingen So 10.30 Eucharistiefeier · Eschenz So 10.30 Eucharis-
tiefeier · Eschlikon Sa 17.00 Wortgottesfeier · Fischingen So 10.00 Familiengottesdienst · Frauenfeld Sa 17.30 Eucharistiefeier, So 9.45 Wortgottesfeier
(Spital), 10.30 Eucharistiefeier · Gündelhart So 9.00 Eucharistiefeier · Hagenwil Sa 19.30 Messe, So 9.00 Messe · Hauptwil So 10.00 Eucharistiefeier ·
Heiligkreuz Sa 18.00 Erntedankgottesdienst · Herdern Sa 19.00 Eucharistiefeier · 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.Ulrich) · Leutmerken Sa 19.30 Erntedank-
gottesdienst · Lommis So 9.00 Erntedankgottesdienst · Münchwilen So 11.00 Wortgottesfeier · Müllheim So 10.00 Gottesdienst · 
Münsterlingen Sa 18.00 Eucharistiefeier, So 9.00 Wortgottesdienst (Spital), 10.00 Wortgottesdienst (Psych. Klinik) · Paradies Sa 18.00 Eucharistiefeier ·
Pfyn So 10.30 Eucharistiefeier · Roggwil Sa 19.00 Eucharistiefeier · Romanshorn Sa 18.30 Eucharistiefeier, So 10.15 Eucharistiefeier · 
Schönholzerswilen So 10.30 Erntedankgottesdienst · Sirnach So 9.30 Wortgottesfeier · Sommeri So 9.00 Eucharistiefeier · St. Pelagiberg Sa 18.00 Eu-
charistiefeier · Steckborn So 9.30 Wortgottesfeier · Stein am Rhein Sa 18.00 Eucharistiefeier · Steinebrunn So 10.30 Wortgottesfeier · Sulgen So 10.00
Eucharistiefeier · Tägerwilen So 9.30 Messe · Tänikon So 10.00 Eucharistiefeier · Tobel Sa 16.00 Messe (Kapelle Sunnewies), So 10.00 K.weihmesse,
15.00 Messe · Wängi So 9.30 Eucharistiefeier · Weinfelden So 10.00 Eucharistiefeier, 19.00 Pastoralraumgottesdienst · Wuppenau So 10.30 Hubertus -
gottesdienst · Zihlschlacht So 10.00 Gottesdienst (Klinik)

SAMSTAG/SONNTAG 19./20. OKTOBER 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 Wortgottesdienst · Bettwiesen So 19.30 Gottesdienst · 
Bichelsee So 10.30 Eucharistiefeier · Bischofszell So 10.00 Familiengottesdienst · Bürglen Sa 18.00 Wortgottesfeier · Bussnang So 10.00 Ökum. Gottes-
dienst (Mehrzweckhalle Hohenalber) · Dussnang So 9.00 Eucharistiefeier · Ermatingen So 10.30 Eucharistiefeier · Eschlikon Sa 17.00 Eucharistiefeier · 
Fischingen So 9.30 Eucharistiefeier · Frauenfeld Sa 17.30 Eucharistiefeier, So 10.30 Eucharistiefeier · Gachnang Sa 19.00 Eucharistiefeier · 
Güttingen So 10.30 Gottesdienst · Hagenwil Sa 19.30 Messe, So 9.00 Messe · Homburg So 10.30 Eucharistiefeier · Horn So 11.00 Eucharistiefeier ·
Kreuzlingen Sa 17.30 Messe (St.Ulrich), 18.30 Messe (St.Stefan), So 10.30 Messe (St.Stefan), 11.00 Messe (St.Ulrich) · Landschlacht So 11.15 Eucharis-
tiefeier · Lommis So 10.00 Zu-Gast-Gottesdienst (Evang. Kirche) · Mammern So 9.00 Eucharistiefeier · Matzingen Sa 18.00 Eucharistiefeier · 
Münchwilen So 11.00 Eucharistiefeier · Müllheim So 10.00 Gottesdienst · Münsterlingen Sa 18.00 Gottesdienst, So 9.00 Evang. Gottesdienst (Spital),
10.00 Evang. Gottesdienst (Psych. Klinik) · Pfyn So 9.00 Eucharistiefeier · Ramsen Sa 18.00 Messe (Weisholz) · Roggwil Sa 19.00 Wortgottesdienst · 
Romanshorn Sa 18.30 Gottesdienst, So 10.15 Gottesdienst · Schönholzerswilen Sa 18.00 Gottesdienst · Sirnach So 9.30 Eucharistiefeier · 
Sitterdorf Sa 18.00 Eucharistiefeier · Sommeri So 9.00 Eucharistiefeier · Steckborn So 9.00 Eucharistiefeier · Stein am Rhein So 10.30 Eucharistiefeier ·
Steinebrunn So 10.30 Festgottesdienst · Sulgen So 10.00 Wortgottesfeier · Tänikon Sa 18.00 Eucharistiefeier · Tobel Sa 16.00 Messe (Kapelle Sunne-
wies) · Warth So 9.00 Eucharistiefeier · Weinfelden So 10.00 Eucharistiefeier, 11.15 Gottesdienst, 19.00 Pastoralraumgottesdienst · 
Welfensberg So 8.30 Gottesdienst · Wuppenau Sa 19.30 Gottesdienst · Zihlschlacht So 10.00 Gottesdienst (Klinik)

Gottesdienste im Kanton Thurgau

SAMSTAG/SONNTAG 5./6. OKTOBER 2019
Albaner-Mission So 13.00 St. Peter Wil · Italiener-Mission Frauenfeld-Sirnach-Weinfelden Sa 16.45 St. Johannes Weinfelden, So 9.15 Klösterli Frauenfeld,
11.15 St. Remigius Sirnach · Italiener-Mission Kreuzlingen-Arbon-Romanshorn Sa 17.45 Alte Kirche Romanshorn, 19.15 St. Stefan Amriswil, So 9.30 
St. Ulrich Kreuzlingen, 11.30 St. Martin Arbon · Kroaten-Mission So 9.30 Klosterkirche Münsterlingen, 12.00 Klösterli Frauenfeld, 17.30 St. Peter Schaff-
hausen · Polnische Mission So 17.00 Bruder Klaus Eschlikon · Portugiesen-Mission Sa 19.00 Klösterli Frauenfeld, So 9.00 St. Stefan Kreuzlingen, 
10.45 Michaelskapelle Bischofszell · 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 12./13. OKTOBER 2019
Albaner-Mission So 13.00 St. Nikolaus Frauenfeld · Italiener-Mission Frauenfeld-Sirnach-Weinfelden Sa 16.45 St. Johannes Weinfelden, 18.30 Bruder
Klaus Diessenhofen, So 9.15 Klösterli Frauenfeld, 11.15 St. Remigius Sirnach · Italiener-Mission Kreuzlingen-Arbon-Romanshorn Sa 17.45 St. Pelagius 
Bischofszell, 19.00 Peter und Paul Sulgen, So 9.30 St. Ulrich Kreuzlingen, 11.30 St. Martin Arbon · Kroaten-Mission Sa 19.00 Arbon, So 10.00 Bernrain
Kreuzlingen, 12.00 Klösterli Frauenfeld, 17.30 St. Peter Schaffhausen · Portugiesen-Mission Sa 19.30 Pelagius Bischofszell (Prozession), So 9.00 
St. Stefan Kreuzlingen · Spanier-Mission So 12.00 Einsiedeln (Pilgerfahrt) 

SAMSTAG/SONNTAG 19./20. OKTOBER 2019
Albaner-Mission So 13.00 00 St. Peter Wil · Italiener-Mission Frauenfeld-Sirnach-Weinfelden Sa 16.45 St. Johannes Weinfelden, 18.30 St. Jakobus Steck-
born, So 9.15 Klösterli Frauenfeld, 11.15 St. Remigius Sirnach · Italiener-Mission Kreuzlingen-Arbon-Romanshorn So 9.30 St. Ulrich Kreuzlingen, 
11.30 St. Martin Arbon · Kroaten-Mission So 10.00 Bernrain Kreuzlingen, 12.00 Klösterli Frauenfeld, 17.30 St. Peter Schaffhausen · 
Portugiesen-Mission Sa 19.00 Klösterli Frauenfeld · Slowenische Mission So 10.00 Pfarreisaal St. Stefan Amriswil · Ungarn-Mission Sa 15.30 Klösterli
Frauenfeld

Anderssprachige Gottesdienste
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Farbe bekennen

Ich sitze auf einer Bank im Park und geniesse die
zaghaften Sonnenstrahlen, die durch die farbigen
Blätter scheinen. Plötzlich wird die Stille vom
 Knirschen des Kieses auf dem Weg unterbrochen.
Mit schnellen, selbstbewussten Schritten nähert
sich eine junge Frau. Sie ist schwarz gekleidet,
 ihre kurzen Haare sind schwarz gefärbt. Ich frage
mich, warum sie das so macht. Will sie sein wie
viele andere auch, will sie einfach dazugehören
und nicht aus der Reihe tanzen? Eigentlich
 schade, denke ich, als sie näher kommt. Sie
strahlt so viel Lebensfreude aus.
Mein Bedauern verstärkt sich noch, als die Frau
mich mit einem herzlichen Lachen im Gesicht
freundlich grüsst und dann eilig weitergeht.
 Danach fällt mein Blick auf ihren Rollkoffer, den
sie hinter sich herzieht. Zu meiner grossen Über -
raschung ist dieser hellblau mit weissen Tupfen
und keineswegs schwarz oder dunkelblau wie die
meisten sonst. Also lässt sie in ihrem Leben auch
farbenfrohe Momente zu.
Versöhnt schaue ich ihr nach und beobachte sie
weiterhin. Als sie beinahe hinter einer Kurve
 verschwindet, hält sie plötzlich an, da ihr wohl vom
schnellen Gehen warm geworden ist. Sie schält
sich aus ihrem schwarzen Mantel. Darunter
kommt ein knallroter Pullover zum Vorschein!

Ruth Jung, 
pensonierte Journalistin
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Veranstaltungen
Sonntag, 6. Oktober, 10.30 Uhr
Katholische Kirche Eschenz
Franziskus Messe in G – Anlässlich des Gedenk -
tages des heiligen Franziskus von Assisi
Komposition: Erich Georg Gagesch

Dienstag, 8. Oktober, 12.00 Uhr
Röm.-kath. Pfarreizentrum Weinfelden
Offener Mittagstisch
Das Küchenteam unter dem Patronat von KAB und
Kolpingfamilie verwöhnt die Gäste zu fairen
Familienpreisen. Nähere Infos und Anmeldung bei:
www.kolping-weinfelden.ch.

Sonntag, 13. Oktober, 17.00 Uhr
Bruder Klaus Kirche Diessenhofen
«Lieder vom Rhy zum Lago di Lugano»
Konzert mit dem Jodelclub Edelwyss Diessenhofen
und dem Ensemble «Il Gruppo Soldini»
Eintritt frei – Kollekte

Samstag, 19. Oktober, 19.00 Uhr
Sonntag, 20. Oktober, 17.00 Uhr
Katholische Kirche Eschenz
Uraufführung: Franziskus – Bruder Immerfroh
Musical über das Leben des heiligen Franziskus
von Assisi. Text und Musik: Erich Georg Gagesch.
Eintritt frei – Kollekte

Sonntag, 20. Oktober, 16.30 Uhr
Benediktinerkloster Mariastein – Basilika
«Sérénade au Clair de Lune»
Werke von V. Bellini, F. Liszt, J. Daetwyler u. a.
Posaune: Mischa Meyer; Orgel: Christoph Kaufmann 

Dienstag, 22. Oktober, 19.30 Uhr
Bruder Klaus Tägerwilen
Vortrag Hildegardheilmittel –
Erkältungselixiere und anderes
Referentin: Brigitte Pregenzer

Donnerstag, 24. Oktober, 19.00 Uhr
Pfarreisaal Hallau, Bahnhofstrasse 90
Vortrag Teil 4: Einheit in der Vielfalt
Migration, Integration und Vision. Was ist unser
Weg? Referentin: Daria Serra-Rambone.

Donnerstag, 24. Oktober, 20.00 Uhr
Katholisches Pfarreizentrum Weinfelden
Seerugge-Feger – Die Liveband der anderen Art
Benefiz-Konzert zu Gunsten der TAB Freizeit- und
Bildungsangebote

Freitag, 25. Oktober, 20.00 Uhr
Kath. Kirche Bruder Klaus, Diessenhofen
Ökumenisches Taizé Abendgebet
Gebet mit Gesängen aus Taizé

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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Impressum

REDAKTION forumKirche
Franziskus-Weg 3, 8570 Weinfelden
T 071 626 11 71

Detlef Kissner, leitender Redaktor
Sarah Stutte, redaktionelle Mitarbeiterin
redaktion@forumkirche.ch,
www.forumkirche.ch

Susanna Keller-Cavicchiolo, Sekretärin
sekretariat@forumkirche.ch
Mo, Di, Do: 9.00 bis 11.30 Uhr

Beiträge für den allgemeinen Teil sind bis 
13 Tage (Freitag) vor dem Erscheinungs -
datum an die Redaktion zu senden.

Für Beiträge im Pfarreiteil ist das ent -
sprechende Pfarramt verantwortlich.

Inserateverwaltung
Sekretariat forumKirche
T 071 626 11 71, sekretariat@forumkirche.ch
Annahmeschluss bis spätestens 8 Tage 
(Donnerstag, 10 Uhr) vor dem
Erscheinungs datum

forumKirche erscheint alle 2 Wochen in
 einer  Auflage von ca. 53’000 Exemplaren.
ISSN 1663-9537

Herausgeber
Katholische Landeskirchen Thurgau und 
Schaffhausen · Pressverein Genossenschaft

Redaktionskommission
redaktionskommission@forumkirche.ch

Layout: ADUR Werbung AG
Marktstrasse 28, 8570 Weinfelden
(Zustelladresse für Pfarreiteil)
T 071 626 22 22, layout@adur-werbung.ch

Druck: AVD GOLDACH AG
Sulzstrasse 10–12, 9403 Goldach
T 071 844 94 06, www.avd.ch

Gedruckt auf FSC-zertifiziertes Papier. Dieses Label
garantiert – durch eine lückenlose Prüfung der
 Rückverfolgbarkeit – zertifizierte umwelt- und
 sozialverträgliche Waldwirtschaft.

ADRESS- UND ABOÄNDERUNGEN
sind an das Pfarramt der Wohngemeinde
zu  richten. Die Kontaktdaten sind im
Innenteil  dieses Pfarreiblatts aufgeführt.


