Die neue Verfassung hätte um
ein Haar Schiffbruch erlitten

konferenz für die Absetzung von Lachat gestimmt. Weil das dem Bischof nach seiner
Absetzung verboten war, konnte 1875 keine
Firmung stattfinden. Im Jahr 1881 setzte sich
ein «Laien-Comité» unter der Leitung von
Kirchenratspräsident August Wild dafür ein,
dass der abgesetzte Bischof die Firmung privat im Thurgau vornehmen dürfe.Die Thurgauer Regierung reagierte auf das Gesuch
in «gewohnt-bewährter Weise», nämlich

Als die Thurgauer Männer am 28. Februar 1869 über die Revision der Kantonsverfassung abstimmten, war die Regelung des Verhältnisses zwischen dem Staat
und den beiden Konfessionen nur am Rand ein Thema. Die Aufhebung der politischen Parität polarisierte: Liberale evangelische Pfarrer auf der einen Seite –
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grosse Teile der katholischen Bevölkerungsminderheit auf der anderen Seite.

«Hoch der Thurgau» titelte die «Thurgauer
Zeitung» in ihrer Ausgabe vom 2. März 1869
zum Ergebnis der Volksabstimmung vom 28.
Februar 1869 über die neue Thurgauer Kantonsverfassung. Schon vor der Abstimmung
hatte sich das Blatt als Sprachrohr der Demokratischen Bewegung kräftig für die Verfassungsrevision ins Zeug gelegt und dabei auch
kulturkämpferische Töne gegen die katholische Kirche angeschlagen. Sie brachte dabei
die Jesuiten und die damals zur Diskussion stehende Aufhebung des Klosters St. Katharinental bei Diessenhofen ins Spiel.
Abstimmungshürde war hoch
Das Ergebnis der Verfassungsabstimmung fiel
knapp aus, weil für eine Annahme eine Mehrheit der Stimmberechtigten zustimmen musste. Die katholisch-konservative «Thurgauer
Volks-Zeitung» rechnet in ihrer Ausgabe vom
3. März 1869 vor, dass von 22 718 Stimmberechtigen nur gerade 11 581 die Verfassungsrevision gutgeheissen hätten – 232 Stimmen über der Hälfte der Stimmberechtigten.

Das Abstimmungsresultat über die neue Kantonsverfassung
wurde 1869 in der Thurgauer Zeitung auf der Frontseite regelrecht gefeiert.
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Bezugspunkte

Ernst Ritzi
6 741 lehnten die neue Verfassung ab. Deutlich verworfen wurde die Vorlage in Kreisen
mit mehrheitlich katholischer Bevölkerung.
«Ohne Unterschied des Glaubens»
Bild: pd
Dass die beiden Landeskirchen von der mit
der Verfassungsrevision vollzogenen und ein150 Jahre später: Der für kirchliche Anliegen zuständige Regierungsrat Walter Schönholzer (Mitte) sowie die beiden Thurgauer Kirchenratspräsidenten Cyrill Bischof (katholisch,
geleiteten politischen Veränderung betroffen
rechts) und Pfarrer Wilfried Bührer (evangelisch) sind sich einig, dass sich die Regelung des Verhältnisses von Staat und Kirchen von 1869 bewährt hat.
sein würden, macht die «Thurgauer Zeitung»
deutlich: «Die Volksherrschaft wird zur Wahrnet. Einige Kernpunkte waren die Abschaffung
ten der Kirche als freundlich – ja sogar eng als Pfarrer in Berlingen, dann in Märstetten
heit werden, die grössere Selbständigkeit der
verbandelt – bezeichnet werden. Evange- tätig. Ein Kehlkopfleiden «zwang ihn, das lauder konfessionellen Parität in den staatlichen
Kirche wird ihre stockenden Säfte in schnelBehörden, die Garantie der Glaubens- und
lische Pfarrer gehörten sowohl zu den Pro- te Reden aufzugeben» und seine WirksamGewissensfreiheit, die Niederlassungsfreiheit
leren Fluss setzen; ungestört wird Jeder seines
motoren der liberalen Bewegung, die 1831 keit in die Publizistik und die Politik zu verledem Thurgau die erste liberale Verfassung gen. So ist es dem aktuellen Jubiläumsbuch
Glaubens und seines Gewissens sich freuen
oder die
bescherten, als auch zu den Förderern der «Zwei Himmel über dem Thurgau» von Anund unter seinem Weinstock
demokratischen Bewegung, die 1869 mit dré Salathé und Reto Friedmann zum Verwohnen können, ohne durch
der neuen Verfassung den Volksrechten hältnis von Kirche und Staat vom 18. bis ins
Zeloten im langen und kurzen
und der Glaubens- und Gewissensfreiheit 21. Jahrhundert zu entnehmen. 1869 wurde
Rocke belästiget zu werden; in
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Wortführern der griffen. Er führte am 29. Januar 1873 zur AbZivilehe, und die konfessionellen Schulen wurReformtheologie. setzung des Basler Bischofs Eugène Lachat,
den durch die staatliche Volksschule ersetzt.
Nach seinem Theo- und das Verhältnis zum Kanton stand vor
Weg zur Säkularisierung vorgezeichnet
In den Erwartungen der Väter der 1869er-VerEvangelische Pfarrer vorne dabei
Ulrich Guhl: Pfarrer, Staats- logiestudium in Zü- dem Hintergrund der päpstlichen Unfehlfassung war der Weg zu einer weitgehenden
Auf evangelischer Seite dürfen die Bezieschreiber, Redaktor, Kantons- rich und Heidelberg barkeitserklärung von 1870 auf Sturm. Die
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mit kommentarloser Rücksendung der Eingabe. Schliesslich bot der Kanton Zug Aufnahme: Am 6./7. und 13. September 1881
reisten mit drei imposanten Extrazügen mindestens 3700 Reisende aus dem Thurgau zur
Firmung mit Bischof Lachat nach Zug, wie in
einem Aufsatz von Beatrice Sendner-Rieger
aus dem Jahr 2014 zum Jubiläum der katholischen Stadtkirche in Frauenfeld zu lesen ist.
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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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