
Glaube ist vielfältig, so vielfältig wie das Grün 
in der Natur. Er kann in der Kirche oder zu 
Hause gelebt werden. Aber wo kann man sich 
heutzutage im öffentlichen Raum mit dem 
Glauben beschäftigen? Diese Möglichkeit  
bietet der Oasenweg, der 2013 im Rahmen des 
Jubiläumsjahres «100 Jahre katholische Kirche 
Romanshorn» entstanden ist.

In den zehn Oasen unter dem Motto «Glaube 
ist …» können sich Kirchgänger und Passan-
tinnen, Romanshornerinnen und Auswärtige 
auf sich selber und auf Gott besinnen, Ruhe 
tanken, Stärkung finden – wie in einer Oase. 
So bildet der Oasenweg nahe der Kirche und 
gleichzeitig nahe am Dorfzentrum eine Brücke 
zwischen der Kirche und der Bevölkerung in 
ihrem Alltagsleben. Möge er eine Bereicherung 
sein.
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»Gott freut sich, wenn wir uns mit unseren  
Sorgen und Nöten, aber auch mit unserer 
Freude und Dankbarkeit an ihn wenden.  
Der aus dem Boden ragende Stamm mit ein- 
geschnitztem Holzkreuz lädt dazu ein: Der 
Stamm enthält seitlich tiefe Löcher, in die  
man seine auf Zettelchen notierten Freuden, 
Sorgen und Wünsche stecken kann – eine Art 
Dankes- oder eben Klagemauer.

Was wollte ich Gott schon lange sagen?
Loslassen. Was für Gedanken kommen mir in den Sinn, 
wenn ich einfach so in dieser Oase sitze?

Ein mächtiger Baum steht am Oasenweg. 
Starke Wurzeln führen weit in den Boden. 
Wer so verwurzelt ist, kann Stürmen gelas-
sen entgegenblicken. Das gibt Kraft. Auch die 
Kirche kann diese innere Stärke vermitteln, in 
ihr kann Tradition immer wieder neu gelebt 
werden. Der «Geschichtsstab» mit vorerst  
100 Scheiben symbolisiert beides: das Ver- 
wurzeltsein in der Pfarrei, aber auch die 
100-jährige Geschichte des Bauwerks mit  
seinen Besucherinnen und Besuchern.

Wo fühle ich mich verwurzelt?
Bin ich in der Kirche verwurzelt? Warum, warum nicht?
Welche Verletzungen haben zu Narben geführt und 
behindern mich? Ich lege sie in Gottes Hand oder  
schreibe sie in Oase 6 auf einen Zettel.

         siehe unter Oase 3

Das Kreuz ist unser christliches Grundsymbol. 
Es erinnert an Jesus Christus, sein Leben, sein 
Leiden, seinen Tod und seine Auferstehung. Es 
ist ein Glaubensbekenntnis ohne Worte. Kleine 
und Grosse haben im Verlauf des Jubiläums-
jahres die Steine bemalt und beschrieben. So 
wie jede(r) von uns den ganz persönlichen 
Weg im Leben und im Glauben hat. Aber nur 
zusammen sind wir Kirche. Dieses Kreuz steht 
dafür, dass wir auch im Jahre 2013 wie viele 
vor uns mit Jesu Botschaft leben, dass wir 
mit ihr das eigene Leben, die Kirche und die 
Schöpfung, alles, was uns anvertraut ist, lebens-
freundlich gestalten. Für uns und für die, die 
nach uns kommen. So umfassend wie Jesus 
uns gelehrt hat: «Du sollst Deinen Nächsten  
lieben wie Dich selbst.»

Was bedeutet für mich das Kreuz? Ist es eine Last oder 
spendet es Kraft?
Wende ich die Nächstenliebe auch auf mich selber an?

Der Glaube ist für die meisten eine ganz 
persönliche Angelegenheit. Und doch gehört 
das gemeinsame Feiern des Gottesdienstes  
unzertrennlich zum Christentum. Zusammen 
mit anderen den Glauben zu leben und zu 
feiern, bestärkt uns. Deshalb die Inschrift 
am Boden vor dem Kirchenportal: «Tritt ein, 
schöpfe Kraft». Nach dem Gottesdienst gehen 
alle wieder zurück in ihren Alltag: «Geh und 
bringe Frieden».

Fühle ich mich in meiner Pfarrei wohl?
Was trage ich dazu bei, dass möglichst viele sie als 
Gemeinschaft empfinden können?
Was habe ich für Fähigkeiten und wie kann ich mit  
ihnen anderen helfen oder sie erfreuen?
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Der Oasenweg konnte nur dank der Hilfe vieler Men-
schen realisiert werden. Unser Dank gilt deshalb den 
Stimmberechtigten für die Bewilligung des Kredits, 
allen Handwerkern und allen sonstigen HelferInnen 
bei der Vorbereitung und Umsetzung des Oasenwegs, 
der Evangelischen Kirchgemeinde, der Politischen 
Gemeinde und der Landeskirche für die Jubiläums- 
geschenke, dem OK des Jubiläumsjahres sowie  
Gartenarchitekt Martin Klauser und dem Projektteam 
mit Esther Rigling Bilgeri, Lorenz Joos und Thomas  
Walliser Keel. Vergelt’s Gott!
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Eine neue Version der Zehn Worte hat der Schweizer 
Theologe Josef Imbach formuliert:

I  Denke immer daran: der eine und einzige Gott 
trägt alle und alles. Wenn immer du fällst, fängt 
er dich auf mit seinen offenen Armen.

II  Höchste Ehre gebührt einzig dem, der über allen 
Herrschern und Heiligen thront.

III  Du bist mehr, als du leistest. Gönne dir Zeiten 
der Ruhe, um neue Kräfte zu sammeln.

IV  Kümmere dich um die Alten, die Kranken, die 
Schwachen. Was du an sie verschenkt hast, wirst 
du erkennen, wenn du selber zu den Schwachen 
und Kranken und Alten gehörst.

V  Spürst du nicht, dass Barmherzigkeit besser ist 
als alle Gewalt? Mach dir diese Erkenntnis zu 
eigen und du wirst zum inneren Frieden finden.

VI  Du bist imstande, deinem Partner oder deiner 
Partnerin auch in Zeiten der Krise die Treue zu 
halten.

VII  Was du für dich allein haben willst, trennt dich 
von andern. Was du mit ihnen teilst, verbindet 
dich mit ihnen.

VIII  Je redlicher du bist, desto lichtvoller wird dein 
Leben.

IX  Horche hinein in dich und höre auf die Stimme 
des Herzens. Vor Neid und Raffgier wird sie dich 
warnen.

X  Trachte nicht nach Reichtum und Ruhm. Denke 
daran, dass wir auf dieser Erde nie ganz zu 
Hause sind.

Den Beginn des Weges markiert eine Boden-
platte mit der Inschrift «Oasenweg». Man macht 
sich symbolisch mit einem Schritt über die 
Platte auf den Weg. Ein Wegweiser mit Orten 
der Region, aber auch von allen Kontinenten 
verweist auf unsere unmittelbare Umgebung 
und gleichzeitig auf die ganze Welt – Glaube ist 
weltumspannend.

Suche ich Verbindendes mit allen Christen? Mit allen 
Menschen?
Auf wen will ich mich einlassen, ohne meine Identität 
aufzugeben?
Wo hört meine Solidarität auf?

In Tansania (Dar Es Salaam) sind seit Jahr- 
zehnten Missionare als Seelsorger oder Lehrer 
für Jugendliche und Erwachsene tätig, unter 
ihnen Donat Müller (Kapuziner) und Clemens 
Nadler (Weisse Väter), beide mit Romanshorner 
Wurzeln. Im Land mit traditionellen Religionen 
versuchen sie Träger des Friedens zu sein.

Wenn mein Kopf schwirrt, ich meinen Boden 
nicht mehr spüre, kann ich mit Übungen wieder 
Fuss fassen, meine Mitte finden. Zum Beispiel, 
indem ich über den Steinbalken balanciere. Oder 
indem ich konzentriert – und doch gedanken- 
verloren – flache Steine aufeinanderschichte.

Wo finde ich Ruhe?
Was gibt mir Halt?

Der Oasenweg soll leben, er darf älter werden 
und soll sich entwickeln. Die dritte Oase,  
ebenso wie die achte (Schaukasten), sind deshalb  
immer wieder neu gestaltbar. Sie bieten temporär 
Platz für Skulpturen und andere Installationen  
respektive für Zeichnungen und Plakate ver-
schiedenster (Pfarrei-)Gruppierungen.

Seit eh und je wachsen in der südwestlichen 
Ecke des Kirchenareals zwei Orchideen-Arten, 
das «Bleiche Waldvögelein» und das «Grosse 
Zweiblatt». Integriert in den Oasenweg und  
ergänzt durch Bienenhotel, Igelhaufen und 
Totholzplatz stehen die Orchideen für die 
Schönheit, aber auch die Verwundbarkeit der 
Natur. 

Fühlen Sie sich auch verantwortlich für die Schöpfung?
Was tun Sie zu ihrer Bewahrung?
Schliessen Sie die Augen und lauschen Sie der Natur.

Gott hat keine andern Hände als unsere Hände.
Wir sind uns bewusst, dass das, was wir tun, 
nur ein Tropfen im Ozean ist. Aber gäbe es  
diesen nicht, würde er im Ozean fehlen. (Mutter 
Teresa)

In der Bibel erhält Moses Steintafeln mit den 
Zehn Geboten. Diese Zehn Worte sind nicht 
als Befehl formuliert, sondern als Weisungen. 
Gott ruft den Menschen in Erinnerung, was 
ihnen zum Besten gereicht, zum Beispiel: «Du 
schaffst es, nicht neidisch oder habgierig zu 
sein.» Gott glaubt an uns, er stärkt uns den 
Rücken. Dieses Gefühl vermitteln die beiden 
Gebotstafeln am Oasenweg, an die man sich 
anlehnen kann.

Worin liegt für mich die Bedeutung dieser Zehn Worte?
Halte ich mich auch daran, wenn es schwierig ist?
Schöpfe ich gerade darum Kraft aus ihnen, weil sie 
nicht immer einfach einzuhalten sind?
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