
Bote vom Untersee und Rhein n Freitag, 25. Oktober 2019 n Region Untersee n Dä Stecki maant

Starke Zeichen setzen – jedes Jahr aufs Neue
Vorweihnächtliche Sammelaktion der Chrischona Gemeinde Steckborn – Standaktionen heute und morgen

(hv) Starke Zeichen der Verbundenheit mit Notleidenden set-
zen. Das ist auch dieses Jahr wieder das Ziel der vorweihnächt-
lichen Sammelaktion der Chrischona-Gemeinde Steckborn.

Die Weihnachtspäckli und Hilfsgüter werden an kinderreiche 
Familien, verarmte Senioren, Kinder in Heimen, alleinerziehen-
de Mütter, Menschen mit gesundheitlichen Problemen oder Be-
hinderungen abgegeben. Es ist meistens ihr einziges Weih-
nachtsgeschenk, das sie zutiefst berührt und lange in Erinnerung 
bleibt. Dürfen diese Menschen auch dieses Jahr wieder ein star-
kes Zeichen von Ihnen/Dir bekommen?

Dort, wo die Not am grössten ist

Vier kooperierende Hilfswerke, hunderte von Kirchen, Schu-
len, Vereine sowie Tausende von Einzelpersonen und Familien 
machten es möglich, dass letztes Jahr erneut die Rekordmenge 
von 107 300 Weihnachtspäckli aus der Schweiz den Weg nach 
Süd-Osteuropa fanden, zu Menschen, wo die Not am grössten 
ist. Wenn wir die Armen nicht vergessen, mit ihnen teilen und 
uns für sie einsetzen, so handeln wir ganz im Sinne des göttli-
chen «Initiators» der ersten Weihnacht.

Wie Menschen aus Steckborn und Umgebung Herz und Hand 
öffnen, berührt und motiviert das Organisationsteam jedes Jahr 
aufs Neue. Die sagenhafte Rekordmenge von 222 Päckli aus 
Steckborn spricht Bände. An dieser Stelle nochmals ein riesiges 
und herzliches Dankeschön.

Einfachere Verteilung dank Standardpäckli

Es werden Päckli für Erwachsene und für Kinder gemacht. 
Der Inhalt der Päckli ist festgelegt, damit einerseits ein reibungs-
loser Transport über den Zoll gelingt und anderseits alle gleich-
wertig beschenkt werden. Detaillierte Information zum Inhalt 
ist unter www.chrischona-steckborn.ch zu finden.

Standaktionen am heutigen Freitag, 25. Oktober, und morgen 
Samstag, 26. Oktober 2019, bei Coop und Migros: HelferInnen 
werden dort gerne wieder Geld- und Sachspenden entgegenneh-
men und Flyer mit detaillierter Informationen sowie Gratis-Kar-
tonschachteln für Kinderpäckli abgegeben. Das Team wird mit 
dem Spendengeld und den eingegangenen Waren Standardpäck-
li zusammenstellen und diese dann zur regionalen Sammelstelle 
in Frauenfeld bringen.

Sammelstellen für Weihnachtspäckli und Hilfsgüter

Am Freitag, 1. November, von 17.30 bis 19.00 Uhr, und am 
Samstag, 2. November, von 10.00 bis 13.00 Uhr, werden die 
Kinder- und Familienpakete sowie Hilfsgüter im Sonnenhof, 
Frauenfelderstrasse 21, gerne entgegen genommen.

Von Montag, 28. Oktober, bis Samstag, 2. November, können 
sowohl Päckli als auch Hilfsgüter bei Familie Vogel-Ott, Im 
Obertor 8 in Steckborn, abgegeben werden. Grössere Sachen/
Mengen werden gerne auch abgeholt. Telefon 079 536 40 38.

Folgende Hilfsgüter werden gesammelt: Guterhaltene Kleider, 
Schuhe, Bettwäsche, Duvets, Kissen, Lättliroste und saubere Ma-
tratzen (nur für Einzelbetten), komplette Kinderbettli, Kinderwa-
gen, Velos, Rollstühle, Rollatoren und Krücken gesammelt. De-
taillierte Information dazu ist unter www.chrischona-steckborn.
ch zu finden.

Das Organisationsteam dankt ganz herzlich für die Unterstüt-
zung notleidender Menschen in Süd-Osteuropa. Für weitere 
Auskünfte: Daniela und Hanspeter Vogel, Telefon 052 761 33 68.

Für Kinder in armen Verhältnissen in Süd-Osteuropa sind die Weihnachts-
päckli und Hilfsgüter meistens ihr einziges Weihnachtsgeschenk, das sie  
zutiefst berührt und lange in Erinnerung bleibt. 

Eine Theaterproduktion des Äthiopiers Aron Yeshitila
Am Donnerstag, 31. Oktober, ist «Kings of Interest» im Phönix Theater in Steckborn zu sehen

Ausgehend von der Migrationsgeschichte des Ingenieurs 
Alfred Ilg, der ab 1880 in Äthiopien tätig war, spannen die The-
atermacher einen Bogen bis in die Gegenwart des Landes. So 
entwickelt sich ein starker Theaterabend über despotische  
Regimes und die Beziehungen afrikanischer Länder zum Wes-
ten. Eine ungewöhnliche Migrationsgeschichte steht im Zent-
rum des Abends. Alfred Ilg, ein junger Schweizer Ingenieur, 
kommt 1880 nach Äthiopien. Er plant und konstruiert Bahnstre-
cken und Brücken und ist massgeblich am Bau der Hauptstadt 
Addis Abeba beteiligt. Schliesslich steigt er am Hof des Kaisers 
Menelik II. in den Rang des Ministers auf. Und er hat wesentlich 
Anteil daran, dass Äthiopien ein unabhängiges Land bleibt. 

Aron Yeshitila, Theatermacher aus Brugg mit äthiopischen 
Wurzeln, spinnt den historischen Faden bis in die Gegenwart, 
unter anderem auch über den prunkvollen Empfang von Haile 
Selassie in Bern, 1954. Die Beziehung zwischen Ilg und dem 
äthiopischen Monarchen bildet dabei die szenische Folie für die 
Auseinandersetzung mit der zeitlosen Frage, unter welchen Um-
ständen Gesellschaften sich zu despotischen Regimes entwi-
ckeln.

Spielerische politische Diskussion

Aron Yeshitila trifft seine MitperformerInnen auf der Bühne 
zum Tee. Aus einer spielerischen politischen Diskussion am Kü-
chentisch entwickelt sich in bester brechtscher Manier eine Un-
tersuchung der Beziehungen seines Heimatlandes mit dem Wes-
ten. Der Abend ist inspiriert von den Erinnerungen von Aron 
Yeshitila: Erinnerungen an den Machtwechsel 1991 in Äthiopi-

en, welcher zum Fall des sozialistischen Regimes Mengistu Hai-
le Mariams führte; Erinnerungen an eine Hoffnung, die darauf 
folgte und durch ein neues, ebenso diktatorisches Regime wie-
der zerstört wurde. 

«Kings of Interest» pendeltet zwischen Sequenzen der politi-
scher Anklage, kinoreifer Geschichtserzählung, diktatoren-kri-
tischer Situationskomik und einer subtil-suggestiven Einbin-
dung des Publikums. 

Zu sehen ist das Theaterstück am Donnerstag, 31. Oktober 
2019, um 20.15 Uhr, im Phönix Theater, Feldbach 8, Steckborn.  
Reservationen und Infos unter www.phoenix-theater.ch oder un-
ter Telefon 052 761 33 77. Foyerbar und Kasse öffnen um 19.30 
Uhr.

Engelbegegnungen und 
ihr Wirken waren Thema
Vortrag des pensionierten reformierten Pfarrers 

Peter Schulthess am Frauenfrühstück in Steckborn

(hch) Für das diesjährige Frauenfrühstück hat das Vorberei-
tungsteam der beiden Kirchgemeinden ein Thema und einen 
Redner ausgewählt, die so richtig anzusprechen scheinen. Mehr 
als 50 Frauen (und ein Mann) diskutieren bereits während des 
Frühstückens vieles, ihre freiwilligen Einsätze, ihr Engagement 
für die Kirchgemeinden oder auch ihre Beziehung zu Engeln. 
Das Wirken von Engeln könne sich in ganz unterschiedlicher 
Form zeigen, begrüsst Marianne Hess vom Vorbereitungsteam 
die Anwesenden. Sie selbst habe es an diesem Morgen gespürt, 
als sie ein falsches Verbindungskabel für den Beamer bereitge-
legt habe. Hätte ihr nicht eine kompetente Kollegin «wie ein 
Engel geholfen», dann könnte sie Peter Schulthess vielleicht 
nicht die für seinen Vortrag nötige Technik anbieten.

Der pensionierte reformierte Pfarrer greift dieses Beispiel zu 
Beginn seines Vortrags auf: «Es passiert uns allen, dass jemand 
zur rechten Zeit am rechten Ort mit der richtigen Lösung weiter-
hilft. Und wir uns dann mit einem ’Du kommst wie ein Engel’ 
bedanken». Seit seiner eigenen Engelbegegnung sei er vom Wir-
ken dieser Wesen überzeugt, was vielleicht bei ihm als refor-
miertem Pfarrer eher etwas eigen sei. Im Alten wie im Neuen 
Testament verbänden Engel oft die weltliche mit der himmli-
schen Sphäre, bei Moses sei es der leuchtende Dornbusch, bei 
Jakob die Himmelsleiter, Engel begleiteten Jesus von der Geburt 
bis zur Auferstehung nach dem Tod.

Zahlreiche Erfahrungen mit Engeln

Es gebe aber nicht nur das biblische Wirken der Engel, er 
spüre ihre Anwesenheit im Alltag, habe aber auch gemerkt, dass 
die Begegnung mit Engeln ein Tabuthema für viele sei, auch in 
christlichen Kreisen. Darum habe er vor 20 Jahren in Inseraten 
gefragt: «Hatten Sie schon Erfahrungen mit Engel?». Auf jedes 
Inserat hätten sich jeweils bis zu zwölf Personen gemeldet, sie 
alle hätten ihm von ihren Erfahrungen berichtet, von Rätselhaf-
tem, nicht Erklärbarem, von Kraftströmen und Erscheinungen, 
von Lichtern und Stimmen, von Warnungen in letzter Minute, 
von Engeln, die vor Unfällen schützen oder totkranke Menschen 
über die Schwelle begleiteten.

Peter Schulthess hört den Menschen einfach zu, er wolle ihre 
Erlebnisse weder bewerten noch könne er sie immer verstehen. 
Eine Engelbegegnung sei eine individuelle Erfahrung, könne 
sich überall im Alltag ereignen. Aber, mahnt der pensionierte 
Pfarrer, Engel existierten nicht, um Menschen das Leben per se 
zu erleichtern, darum möge er auch den Begriff «Schutzengel» 
nicht. Als Notfallseelsorger im Kanton Zürich erlebe er so oft, 
dass viele Menschen eben keinen «Schutzengel» hätten, Kinder, 
die im Verkehr sterben, Frauen, die vergewaltigt werden, Men-
schen, die morden. Da müsse er sich immer wieder eingestehen, 
«dass wir nur Bruchstücke des grossen Plans Gottes erkennen». 
Die Welt sei unvollkommen, die Engel können nicht jede Not 
verhindern, sie ermutigen, stärken und trösten, erleichtern den 
Menschen das Handeln. Denn, zitiert Peter Schulthess abschlies-
send den österreichischen Dichter Franz Grillparzer: «Gott 
nimmt nicht die Lasten, sondern stärkt die Schultern.»

Ein übersinnliches Erlebnis hat Peter Schulthess, Notfallseelsorger, Autor und 
pensionierter Pfarrer, zur Engelforschung motiviert.

Okkultismus-Vortrag an Halloween, 31. Oktober
Religionsexperte Georg Schmid referiert auf Einladung der Steckborner Kirchgemeinden und der VHS Steckborn

(ag) Halloween wird am 
Donnerstag, 31. Oktober, be-
gangen und ist die grosse Nacht 
des Okkultismus: Hexen feiern 
ihr Samhain-Fest, Vampire tref-
fen sich zum Umtrunk mit 
falschem oder echtem Blut und 
zu dunklen Ritualen, Spiritisten 
treten mit Verstorbenen in Kon-
takt, und Satansanhänger op-
fern dem Herrn der Finsternis. 

Was steckt hinter diesen Strömungen? Was macht sie für eine 
zunehmende Zahl insbesondere junger Menschen faszinierend? 
Wo liegen die Gefahren? Und wie können wir Menschen, die 
wegen okkulter Beschäftigung Probleme haben, unterstützen? 

Diesen Fragen soll am Vortragsabend der beiden Steckborner 
Kirchgemeinden und der Volkshochschule Steckborn am kom-
menden Donnerstagabend, 31. Oktober, 19.30 Uhr, – also an 
Halloween – im Singsaal des Hubschulhauses Steckborn nach-
gegangen werden. Der Religionsexperte Georg Schmid von der 
Evangelischen Informationsstelle «Kirchen-Sekten-Religionen» 
(Rüti ZH), bekannt aus den Medien, wird diesen Vortrag halten.

Der Religionsexperte Georg Schmid 
hält in Steckborn einen Vortrag über 
Okkultismus.

Zwecks Anpassung an die neusten 
Sicherheitsstandards wechseln die 
Banken beim Onlinebanking suk-
zessive auf ein neues Anmeldever-
fahren. Das bisher angewendete Pro-
zedere benötigte zwar bereits drei 
zwingende Informationen (Vertrags-
nummer, Passwort und zugeschick-
ter Code) für einen erfolgreichen Zu-
griff. Das ist in der heutigen Zeit 

aber offensichtlich nicht mehr sicher genug. Neu muss 
man daher mit einem externen Gerät noch einen Code 
scannen, um zusätzlich noch zu bestätigen, dass man 
wirklich derjenige ist, der man sein müsste, um an seine 
Daten zu kommen. Die Freigabe einer Zahlung benötigt 
dann teilweise noch einen weiteren Scan und, wenn mög-
lich, noch einen zusätzlichen Code. Die Onlinezahlung 
einer Rechnung kann dadurch dermassen zeitaufwändig 
werden, dass bis zur erfolgreichen Freigabe womöglich 
bereits die erste Mahnung vorliegt! Aber immerhin lohnt 
sich der Aufwand. Das verkomplizierte Verfahren ent-
spricht dem neusten technischen Stand und gilt momen-
tan als bombensicher. Es ist nun sogar so sicher, dass nicht 
nur Hacker am Login scheitern, sondern auch die Konto-
besitzer!

DÄ STECKI MAANT

Offener Gesprächsabend der Evangelischen Kirchgemeinde
Am Donnerstag, 31. Oktober, wird in Berlingen über das Thema «Depression kann jeden treffen» gesprochen

Am Donnerstag, 31. Oktober, lädt die evangelische Kirch-
gemeinde Berlingen zum nächsten offenen Gesprächsabend 
ein.  Der November ist ein kalter und grauer Monat. Die Tage 
werden immer kürzer. Die Sonne zeigt sich selten. Die dunk-
len Tage setzen vielen Menschen zu. Doch nicht nur in dieser 
Zeit werden Menschen von Schwermut befallen. Etwa jede 
fünfte Person erleidet in ihrem Leben eine Depression. Was 

sind die Ursachen dafür? Wie erlebt ein Mensch eine Depres-
sion und wie können wir Betroffene und Angehörige unter-
stützen? 

Über diese und weitere Fragen – die Sie gerne auch mit-
bringen – tauschen wir uns am nächsten Gesprächsabend aus. 
Wir treffen uns um 20.00 Uhr in der alten Bibliothek in der 
Seestrasse 22 in Berlingen.

Der Theatermacher aus Brugg, Aron Yeshitila, untersucht in «Kings of Inte-
rest» die Beziehungen seines Heimatlandes Äthiopien mit dem Westen.


