In Gottes buntem Apfelgarten

ten sind. Und die Freikirchen schlossen sich
bereits 1919 zum Verband evangelischer Freikirchen und Gemeinden in der Schweiz (VFG)
zusammen. Momentan gehören dem VFG 18
freikirchliche Bewegungen aus der Deutschschweiz mit über 750 örtlichen Kirchen an.
Christinnen und Christen sind deshalb mitunter zu einem Glauben unter weitem Horizont herausgefordert: Neben dem Leben der
eigenen Glaubensform auch die Sinne öffnen für das Andere, Fremde. Das ist oft ein
steiler Weg, ein spannungsvoller Lernprozess,
auch im Religionsunterricht. Aber in der Auseinandersetzung mit dem Fremden kann man
vielleicht das Eigene neu sehen und schätzen
lernen.

Einst beantwortete ein Pfarrer die Frage, weshalb es so viele verschiedene
Kirchen brauche, wo das doch häufig zu Streit führe. Er sagte, es sei wie
bei den Äpfeln – eine einzige Sorte wäre langweilig. Streit gebe es nur,
wenn vergessen werde, dass alle Früchte auf derselben Erde und unter
demselben Himmel reifen. Ein kleiner Blick in die kirchliche Vielfalt.
Werner Dietschweiler
Fachleute gehen davon aus, dass alle Menschen eine religiöse Veranlagung haben, nur
sei diese nicht bei allen gleich stark ausgeprägt. Dem einen reicht es, in besonderen Lebenslagen vielleicht etwas Höheres zu ahnen.
Andere versuchen, im Gespräch mit der Bibel
und miteinander ihr Leben zu gestalten. Neue
Bewegungen entstehen, weil an den traditionellen Formen etwas fehlt – oder aber, weil
das Traditionelle von etwas Neuem in Frage
gestellt wird.

1875 mit einer Schar seiner Getreuen aus der
Landeskirche ausgetreten und hat die Unabhängige Evangelische Gemeinde Emmishofen
gegründet. Warum? Er sah die Glaubensfreiheit gefährdet, weil die Synode im Bemühen
um eine gemeinsame Liturgie beschlossen
hatte, dass man im Gottesdienst künftig anstelle des apostolischen Glaubensbekenntnisses das handliche, zeitgemässe Thurgauer
Bekenntnis verwenden soll. Pfarrer Steiger ist
eigene Wege gegangen, um ein Herzensanliegen der Tradition zu bewahren.
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Neue Gemeinde gegründet
Ein Beispiel aus der bewegten 150-jährigen
Geschichte der Landeskirche ist Karl Friedrich Steiger: Der hochverdiente Pfarrer von
Engelshofen-Kurzrickenbach ist Ende März

Heilsarmee ging andere Wege
Die Heilsarmee hat einen anderen, neuen Pfad eingeschlagen, um auf die Not der
Unterschicht zu antworten: Der Engländer
William Booth wollte mit seiner «Armee»
Ausgegrenzte und Bedürftige materiell
unterstützen und ihnen ein lebensnahes
Evangelium verkünden. Als die Bewegung
in den 1880er Jahren auch in der Region ankam, wurde scharf davor gewarnt.
Es handle sich hier um schamlose Ausbeutung der Seelen und der Portmont
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Papierchristen und Sektierer
Heutzutage gibt es allein im deutschsprachigen Raum um die 500 verschiedene Kirchen, religiöse Gemeinschaften und weltanschauliche
Gruppierungen. Dabei sind nur jene
Organisationen erfasst, die überregionale Bedeutung haben. Dazu gehören auch die Freikirchen. Was sie und die
Volkskirche miteinander verbindet, ist in den
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Kirchliche Vielfalt in «Gottes buntem Apfelgarten»: Blick durch eine Apfelplantage auf die Kirche in Schönholzerswilen.
meisten Fällen mehr als das, was sie trennt. Auf
beiden Seiten gibt es aber Berührungsängste.
Von freikirchlicher Seite heisst es manchmal,
zur Landeskirche zählten vor allem «Papierchristen». Und diese wiederum bezeichnen
die Freikirchenleute gelegentlich als «Sektierer». Das sind Vorurteile, mit denen man
sich eine tiefere Auseinandersetzung ersparen möchte. Die gelegentliche Zusammenarbeit der evangelischen Kirche mit Freikirchen
hat oft gezeigt, wie die Vielfalt unterschiedlicher Glaubenswege auch wertgeschätzt werden kann. Vom lernbereiten Miteinander bis
zum freundlichen Nebeneinander gibt es viele
Beziehungsvarianten.
Gefährdende Gemeinschaften
Aber manchmal ist auch eine gewisse Skepsis
am Platz. Ein Kenner der religiösen Landschaft
hat vor Jahren in einem Interview gesagt, im
Thurgau sei die Quote der Sekten und Freikirchen vergleichsweise hoch. Sekte kommt von

dem lateinischen Wort «sequi», was «nachfolgen» bedeutet. In diesem Sinne sind alle
Kirchen ursprünglich Sekten, also Nachfolgegemeinschaften: Sie versuchen, der Botschaft
Jesu nachzufolgen. Die Frage ist nur, auf welche Weise diese Nachfolge geschieht. Kann
man offen diskutieren, demokratisch agieren,
kritisch hinterfragen? Dann wäre das eine Gemeinschaft, die befreit und stärkt. Oder aber:
Darf man nicht selber denken, und haben
Zweifel keinen Platz? Oder versteht man sich
sogar als alleinseligmachende Gemeinschaft,
ohne die man unrettbar verloren ist? Solche
Gruppierungen engen ein. Sie nehmen dem
Menschen die Möglichkeit, auch im Glauben
einen individuellen Weg zu finden. In diesen
Fällen spricht man von gefährdenden oder
sektiererischen Gemeinschaften.
Dialog in der Vielfalt
Man mag sich nun freuen über die bunte Vielfalt religiöser Organisationen in «Gottes Ap-

felgarten». Und über die eine oder andere
Frucht darf man auch verwundert den Kopf
schütteln. Gewiss ist aber, dass jede religiöse
Bewegung in einer säkularen, aufgeklärten
Gesellschaft nur Zukunft hat, wenn sie sich
nicht isoliert und ein Sonderdasein führt. Immer klarer kristallisiert sich im Lauf der Zeit
die Einsicht heraus: alle Früchte reifen unter
demselben Himmel.
In diesem Sinne wurde bereits 1893 in Chicago das Parlament der Weltreligionen gegründet, das den interreligiösen Dialog fördern soll. Im 1948 formierten Ökumenischen
Rat der Kirchen sind heute 348 Mitgliederkirchen engagiert. Die christlich-jüdische Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz wurde 1946
mit dem Ziel ins Leben gerufen, das gegenseitige Verständnis zwischen Juden und Christen
zu vertiefen. Dann im Jahr 2006 entstand der
Schweizerische Rat der Religionen, in dem unter anderem Persönlichkeiten der drei Landeskirchen, des Judentums und des Islam vertre-
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Das Zusammenspiel von Kirche und Staat im Thurgau gründet 2020 immer noch auf der Verfassung aus dem Jahr 1869. Was die evangelische
und die katholische Landeskirche des Kantons Thurgau prägt, wird im
Jahresschwerpunkt des Kirchenboten zum 150-Jahr-Jubiläum monatlich
auf einer Doppelseite mit einem Thema aufgegriffen, das die damaligen
und heutigen Zustände vergleicht. Die beiden als Kalenderblätter gestalteten Texte enthalten die allerwichtigsten Fakten von damals und heute.
Die Themenliste und alle im Kirchenboten abgedruckten Beiträge sind online abrufbar unter www.kirchenbote-tg.ch.
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