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Es ist wohl eine uralte Vorstellung, 
dass mit der Geburt eines Menschen 
auch ein neuer Stern am Himmel er-
scheint. Ein Stern, der mit seinem 
Tod dann wieder erlischt. Ab und 
zu begegnet mir dieses Motiv auch 
heute noch in Geburts- oder Todes-
anzeigen. Naturwissenschaftlich ist 
das natürlich Unsinn, aber als Bild 
finde ich es trotzdem wunderbar. 
Es könnte das Motiv sein, das hin-
ter der Geschichte der Sterndeuter 
aus dem Orient steht. Der beson-
ders hell strahlende Stern, der ih-
nen aufgefallen ist, weist nach die-
ser Vorstellung eben auf die Geburt 
eines besonderen Menschen hin. 
Und darum machen sie sich, neu-
gierig geworden, auf den Weg. Was 
sie am Ziel ihrer Reise dann vorfin-
den, ist aber alles andere als beson-
ders. Doch vom armseligen äusse-
ren Anschein lassen sie sich nicht 
irritieren. Und genau so werden sie 
dann auch in vielen Krippen dar-
gestellt. Drei Männer in prächtigen 

Gewändern vor einem Viehstall, 
oft andächtig kniend. In ihren Hän-
den unfassbar wertvolle Geschen-
ke, die sie dem neugeborenen Kind 
mitbringen. Gold, das wertvolls-
te Material der damaligen Zeit, das 
praktisch nur Herrscher besassen. 
Weihrauch, der beim Gottesdienst 
als Zeichen der Hingabe an Gott 
dient. Und die Myrrhe, ein aromati-
sches Baumharz, das unter anderem 
für die Einbalsamierung von Ver-
storbenen verwendet wird. Drei Ge-
schenke, die schon hier symbolisch 
auf den späteren Lebensweg von Je-
sus hinweisen. In der Idee vom per-
sönlichen Stern, der jedem Men-
schen leuchtet, schwingt aber noch 
etwas anderes mit. Die Vorstellung, 
dass ein Mensch, und zwar jeder 
Mensch, nicht nur hier auf der Er-
de verwurzelt ist, sondern auch ei-
nen Platz im Himmel hat. Für mich 
heisst das so viel wie: Sei gewiss, 
deine Verbindung zum Himmel 
bleibt bestehen. Sie wird niemals 

ganz abreissen. Ein ziemlich tröst-
licher Gedanke, wenn es im Leben 
schwer wird. Es ist auch die Bot-
schaft, die die ganze Weihnachts-
zeit erzählen will. Dass da nämlich 
Himmel und Erde gewissermassen 
zusammenkommen. Weil Gott sich 
in Jesus, dessen Geburt wir im Kir-
chenjahr auch noch im Januar feiern, 
menschlich gemacht hat, uns Men-
schen so nahegekommen ist, wie 
man es sich näher gar nicht vorstel-
len kann. «Binde deinen Karren an 
einen Stern». So lautet ein berühm-
ter Satz von Leonardo da Vinci. Ver-
binde dein Leben mit dem Himmel, 
Vergiss nie, dass du etwas Besonde-
res, etwas Einzigartiges bist. Schau 
nicht nur bis zum nächsten Garten-
zaun, sondern lass deinen Geist, dei-
ne Träume und deine Hoffnungen zu 
den Sternen schweifen und Grenzen 
überwinden. So, wie die königsglei-
chen Sterndeuter das getan haben.

Karin Marterer, Pfarrerin

Binde deinen Karren an einen Stern
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Panta rhei - alles fliesst!  
Niemand kann zweimal in 
denselben Fluss steigen.
Dieser berühmte Lehrsatz von He-
raklit hat mich stets begleitet und 
bewegt. Er ist mir im Bettags-Got-
tesdienst 2020 in der Kirche Lau-
fen wieder einmal spontan in den 
Sinn gekommen, als ein junger 
Kirchenpfleger das Abendmahl 
in Jeans und T-Shirt austeilte. Als 
ich vor rund 40 Jahren als neuge-
wählter Kirchenpfleger zum ersten 
Mal bei der Austeilung des Abend-
mahls helfen durfte, kaufte ich mir 
vorher einen neuen Anzug, weil 
es damals üblich war, in dunkler 
Kleidung den Pfarrpersonen beim 
Abendmahl zu assistieren. «Panta 
rhei»! Die gleiche Kirche, die glei-
che Handlung - völlig verändert.
Der Leitspruch «Panta rhei» fasst 
die Wirklichkeit unserer Welt und 
unseres Daseins treffend zusam-
men. Nichts ist so beständig wie 
die Veränderung! Gleichzeitig ist 
«Panta rhei» ein Weckruf! Jeder 
sollte seine Existenz im Licht der 
Zeit betrachten. So wie das Wasser 
im Fluss immer in Bewegung ist, 
so sind alle Dinge, Lebewesen und 
Erscheinungen immer in Verände-
rung. Nichts bleibt, wie es ist. Ob 
man das positiv oder negativ sieht, 
ist allen persönlich überlassen.
Ein altes chinesisches Sprichwort 
lautet: «Wenn der Wind der Ver-
änderung bläst, bauen einige Men-
schen Mauern und andere Wind-
mühlen.»
Heinz Müller, Dachsen

Die Weihnachtskrippen und -bäume sind bald abgeräumt, aber die Bedeutung 
von Weihnachten strahlt im Kirchenjahr mit der Epiphaniaszeit zu Beginn 
eines neuen Kalenderjahres auch im Januar weiter in unseren Alltag.

Foto: Heinz Müller, Dachsen
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Kerzenwachsreste 
sammeln
Aus den Kerzenwachsresten im ver-
gangenen Jahr konnten (gemischt 
mit Bienenwachs) schöne neue Ker-
zen gezogen werden, die wir beim 
Bazar verkauft haben.
Daher freuen wir uns, wenn Sie 
auch dieses Jahr Ihre Wachsreste 
iǹ s Pfarrhaus nach Laufen bringen.  
Einfach in den Postkasten legen. 
Herzlichen Dank!

Irmgard Keltsch, Pfarrerin

«Auf Kurs»
12 Jugendliche haben sich ange-
meldet für den Jungleiterkurs der 
Kirchgemeinde Laufen. Die Un-
terlagen mit dem Titel «Auf Kurs» 
sind von der Zürcher Landeskirche 
entwickelt worden und sollen junge 
Menschen befähigen, Leitungsauf-
gaben zu übernehmen.  Die Verant-
wortung liegt bei der Jugendgrup-
pe Zäment gemeinsam mit Pfarrer 
Siegfried Arends. Aufgrund der  
aktuellen Situation ist leider noch 
nicht klar, wann der Kurs starten 
kann. Sicher ist nur, dass er stattfin-
den wird.

Siegfried Arends, Pfarrer

Bazar 2020
Auch wenn der Bazar nicht wie ge-
plant durchgeführt werden konn-
te,  dürfen wir an dieser Stelle be-
richten, dass wir eine beachtliche 
Summe von über Fr. 5'000.-- nach  
Indien überweisen dürfen. Mit dem 
Geld können dort wieder neue Häu-
ser für die Lepra-Kranken gebaut 
werden.
Ein herzliches Dankeschön für die 
grosszügigen Spenden in Form von 
Bargeld, Konfitüren und allerlei  
feinen und schönen Sachen, die wir 
zum Verkauf anbieten konnten!

Gabriela Walter, Sekretariat
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Kollekte per TWINT 
in Feuerthalen
Die Kollekte ist aufgrund der ausge-
setzten Gottesdienste und der gerin-
gen Besucher*innen in diesem Jahr 
sehr stark zurückgegangen. Auch 
aus diesem Grund haben wir schon 
vor einigen Monaten das Spenden 
per TWINT ermöglicht. Einfach 
Code scannen und gewünschten Be-
trag eingeben. Der Betrag wird dem 
Zweck des letzten Sonntags zuge-
wiesen. Übrigens ist die Spende an-
onym. Wir sehen nur den Betrag und 
keine Personendaten.

Holger Gurtner
Kirchenpflege Feuerthalen 

Der Fluss – Bild-Ton-Gedicht
Die Bild-Ton-Gedichte von Urs Kas-
per sind eine Einladung zur Ent-
schleunigung mitten in der Hektik 
und Betriebsamkeit unseres medi-
al überreizten Alltags. Urs Kasper-
nimmt in seinem neusten Werk «Der 
Fluss» die Betrachter*innen mit auf 
eine meditative Rhein-Erkundung. 
Immer neue fotografische Annähe-
rungen an diesen Fluss geraten zu 
einer Art Liebeserklärung an den 
Rhein und zugleich zu einer Meta-
pher für die Reise auf dem Fluss des 
Lebens, ein Loblied auf die Schön-
heit der Schöpfung und auf die Ver-
gänglichkeit des Daseins. In «Der 
Fluss» gibt es nur einen Haupt-
darsteller, und das ist der Rhein.  
Selten hat man den Abschnitt zwi-
schen Bodensee und Rheinfall so 
liebevoll präsentiert gesehen.

Kirche Laufen am Rheinfall
26. Dezember bis 3. Januar 
täglich um 16.00 Uhr 
(Dauer: ca. 45 Min.)

TWINT in der Kirche Laufen
Für viele ist die elektronische Zah-
lungsmöglichkeit TWINT zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden, 
Bargeld steckt kaum noch in der  
Tasche. Andere können sich nicht 
vorstellen, dass das Smartphone 
aufs Konto zugreifen und selbstän-
dig Geld überweisen soll. Wie die 
verschiedensten Menschen in unse-
rer Kirche Platz haben, sollen auch 
verschiedene Zahlungsmittel für die 
Kollekte möglich sein. Entscheidend 
ist, dass das Einlegen einer Kollek-
te für Menschen, denen es weniger 
gut geht als uns, in unserer Kirche 
wach bleibt.
Neben den zwei Metallkästchen 
beim Eingang ist ein Sticker mit ei-
nem Barcode aufgeklebt. Wer die 
entsprechende App auf seinem Han-
dy installiert hat, kann den Code 
scannen, den Betrag der Spende be-
stimmen und mit einem Klick über-
weisen. Die Überweisung bleibt an-
onym, niemand kann sehen, wer 
wieviel eingelegt hat. 

Ernst Roth
Präsident Kirchenpflege Laufen

Fensterpredigten
Gottesdienste im Zentrum Kohl-
first waren seit einiger Zeit nicht 
mehr möglich. Nun können sie wie-
der stattfinden. Auf eine ungewöhn-
liche, aber gute Weise.
Die Ausgangslage ist anspruchsvoll. 
Wie kann gepredigt werden ohne 
Maske, aber doch bei den Bewoh-
ner*innen? Die Lösung haben sich 
die Pfarrpersonen der Kirchen zu-
sammen mit dem Team des Zent-
rums ausgedacht. Es gibt eine Frei-
luftpredigt für die Pfarrperson und 
Bewohner*innen können von der 
Caféteria aus zuschauen. Der Ton 
wird über das Mikrofon ins Innere 
übertragen. So geschehen am 4.12. 
Frau Pfarrerin Sylvia Walter predigt 
in Wintermantel und Stirnband vor 
der Caféteria des Alterszentrums. 
Dem Team vom Zentrum Kohlfirst 
einen grossen Dank für ihren Ein-
satz und wir wünschen weiterhin 
viel Kraft in dieser schwierigen Zeit.

Holger Gurtner
Kirchenpflege Feuerthalen

Foto: Urs Kasper, Dachsen

Foto: Holger Gurtner, Feuerthalen

Voranzeige

Musik im Gottesdienst mit 
dem Duo Taktivas

 
Esther Breuning, Akkordeon

Jörg Muggli, Gitarre

Kirche Laufen am Rheinfall
7. Februar 2021, 9.30 Uhr
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Interview mit  Beatr ice Schur ter,  K irchenpf leger in 

Eigentlich wollet ich nie Sekretärin 
sein, erklärt Beatrice. Ich habe vorher 
auf der Bank gearbeitet, am Schal-
ter, und hatte mit den Leuten zu tun. 
Doch als ich für das Sekretariat an-
gefragt wurde, habe ich einfach zu-
gesagt. Es war dann doch eine sehr 
vielfältige, abwechslungsreiche Ar-
beit, die ich gut mit meiner Familien-
arbeit kombinieren konnte. Ich habe 
diverse Pfarrer überlebt, sagt sie la-
chend. Es war immer auch sehr fami-
liär, sozusagen ein Job mit Familien-
anschluss im Pfarrhaus. Das war sehr 
prägend. Man bekommt sehr viel mit 
und hört und sieht sehr viel. Und es ist 
wichtig, dass man verschwiegen sein 
kann. Nach ihrer Zeit auf dem Sekre-
tariat wurde sie für die Kirchenpflege 
angefragt, wo sie nun seit neun Jah-
ren mitwirkt. Sie amtet als Vizepräsi-
dentin und ist zuständig für das Res-
sort «Seniorenarbeit».
Was hat dich für die Kirchenpflege 
motiviert und was hält dich bei der 
Stange?
Ich habe ja von Anfang an, als wir 
nach Dachsen gezogen sind, mitge-
macht in der Kirchgemeinde, ange-
fangen mit der Sonntagsschule. Nach 
der Zeit im Sekretariat wollte ich 
die Erfahrungen, die ich gesammelt 
hatte, in der Kirchenpflege einbrin-
gen. Einfach noch weiter mitwirken 
und auch mitgestalten. Irgendwann 
kommt dann die Zeit zum Loslassen.

Du hast also eine lange Zeitspan-
ne in der Kirchgemeinde miter-
lebt. Was hat sich verändert in der 
Kirchgemeinde und in der Kir-
chenpflege? 
Ich denke, die Kirche ist in den vielen 
Jahren offener geworden. Vielleicht 
kommt das durch den Einfluss der 
jüngeren Leute in der Kirchenpflege. 
Die Kirche ist näher bei den Leuten. 
Früher war die Kirchenpflege einfach 
viel mehr auf Distanz. Man hat auch 
kaum gewusst, wer genau in der Kir-
chenpflege ist. Das war ein Gremi-
um, das bestimmt und sagt, wo’s lang 
geht. Jetzt ist die Kirchenpflege sehr 
durchmischt und vielleicht ein wenig 
näher am Leben dran. Jeder und je-
de aus der Kirchgemeinde kann Ideen 
und Vorschläge einbringen, die auch 
gehört und aufgenommen werden. 
Das finde ich positiv. Es ist ja nicht 
gerade einfacher geworden, speziell 
im Kinderbereich. Da gibt es heute 
so viele Angebote für Familien. Frü-
her war es einfach klar, dass man zur 
Sonntagsschule ging, wir hatten je-
den Sonntag circa 40 Kinder, die ein-
fach gekommen sind. Das war gar 
keine Frage. Das würde heute gar 
nicht mehr funktionieren. Deswegen 
muss man heute mit neuen Angebo-
ten kommen. Auch der ganze Unter-
richtsbereich ist neu gestaltet.
Was war für dich die schönste und 
spannendste Erfahrung im Rück-
blick?
Ich finde, wie bereits gesagt, die neue 
altersdurchmischte Zusammenset-
zung der Kirchenpflege besonders 
spannend: junge Leute, die neue Im-
pulse einbringen. Für die Jungen 
ist es sicher nicht immer einfach zu 
verkraften, wenn etwas nicht sofort 
funktioniert. Wie bleibt man dann 
trotzdem dran und macht weiter trotz 
Enttäuschungen? 
Ich selbst kam ja eher von der kon-
servativen Seite her, schon von mei-
ner Kindheit und Erziehung her: 
ich musste immer schön anstän-
dig und brav sein. Das macht man 
nicht! So redet man nicht! – solche 
Sachen bekam ich zu hören. Fast 
schon extrem, aus heutiger Sicht. 
Das ist jetzt zum Glück ganz anders. 

«Es ist alles viel offener geworden.»

Das Klima in der Kirchenpflege gefällt 
mir jetzt extrem gut. Wir haben eine 
grosse Verschiedenheit, vom Alter 
her und vom beruflichen Hintergrund 
her. Man kann offen miteinander re-
den und auf eine normale, anständi-
ge Art Lösungen suchen. Das schätze 
ich sehr. Das ist nicht immer so gewe-
sen, obwohl ich früher nicht sehr viel 
mitbekommen habe von der Kirchen-
pflege. Das war immer sehr geheim-
nisvoll. Das ist jetzt viel offener alles.
Gab es auch enttäuschende Erfah-
rungen?
Das grosse Anliegen wäre schon, 
dass wir die Kirche verjüngen könn-
ten. Ich finde, wir machen sehr viel 
für Kinder und für die jungen Leu-
te. Und dann ist es manchmal enttäu-
schend, zu sehen, dass es nicht mehr 
fruchtet. Vielleicht sollte man aber 
auch nicht unterschätzen, was es bei 
Einzelnen bewirkt, wenn sie merken, 
dass die Kirche gar nicht so stur ist 
und dass es viel mehr gibt als nur den 
Gottesdienst am Sonntagmorgen, wo 
man sein «Zetteli» abgeben muss.
Du bist zuständig für den Bereich 
Seniorenarbeit und Diakonie. Was 
heisst das konkret?
Für mich persönlich ist das ein gu-
tes Ressort. Ich habe einen gewissen 
Bezug zu älteren Leuten und kann 
mich einfühlen in die ältere Genera-
tion oder kann mir überlegen: Ah, das 
wäre vielleicht noch ein gutes Ange-
bot für ältere Menschen. Ich denke, 
in zehn Jahren wird das total anders 
aussehen. Denn die heutigen 65-jäh-
rigen sind noch so aktiv und sie sind 
vertraut mit den neuen Medien, mit 
Handy und Computer und so weiter. 
Die Pensionierten werden in Zukunft 
andere Bedürfnisse haben. Die wol-
len aktiver bleiben und nicht unbe-
dingt betreut werden. Da wird sich 
sicher ganz viel verändern.
Im Bereich Diakonie ist noch nicht 
so ganz viel gelaufen. Vielleicht ist es 
bei uns im Dorf auch nicht dasjeni-
ge, was es am dringendsten braucht. 
Weil es keine offensichtlichen sozia-
len Probleme gibt und die Nachbar-
schaft noch gut funktioniert. In der 
Stadt ist das vielleicht anders. Viel-
leicht müsste man sich mal in Zürich 
umschauen und überlegen, was man 

in der eigenen Gemeinde umsetzen 
könnte.
Was bedeutet Dir der Glaube und 
die Kirche?
Ich bin christlich erzogen worden. 
Mit Sonntagsschule, Unterricht und 
allem, was dazugehört. Für mich ist 
es wichtig, den Glauben zu haben, ei-
nen Halt zu haben – in guten wie in 
schlechten Zeiten. Ich würde nicht 
so gedankenlos in den Tag hinein-
leben wollen. Das, was ich von da-
heim mitbekommen habe, besonders 
von meinem Vater her, war für mich 
sehr prägend. Kirche und Glaube sind 
für mich etwas Vertrautes. Der Got-
tesdienst gehört dazu: das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl, die Gemein-
schaft. Ich bin nicht eine, die sich auf 
die Strasse stellen könnte, um zu mis-
sionieren oder so. Das ist nicht mei-
ne Art.
Was machst Du sonst in Deinem 
Pensionierten-Alltag?
Wir, Heinz und ich, hüten und ver-
wöhnen unsere Enkel. Wir gehen ger-
ne raus, um zu laufen oder zu wan-
dern, auch wenn die Wanderungen 
heutzutage etwas kürzer werden – 
vier Stunden oder so. Nicht so ausge-
dehnt wie früher. Daraus schöpfe ich 
auch Kraft. Es ist grossartig, was al-
les da ist für uns: die ganze Schöp-
fung. Der Winter ist dann meistens 
etwas ruhiger für uns. Wir kümmern 
uns ausserdem um den Garten und 
pflegen unseren Freundeskreis, so gut 
es geht. Corona hat da sehr viel Aus-
wirkungen. Das ist sicher das grosse 
Thema dieses Jahr für jung und alt. 
Es betrifft die Jüngeren, aber es trifft 
die Älteren auch sehr stark. Die lei-
den schon noch sehr. Wir selbst kom-
men damit gut zurecht: wir kochen 
uns etwas Feines und ich versuche, 
die Umgebung schön zu gestalten, ich 
zünde dann eine Kerze extra an. Man 
muss versuchen, das Positive zu beto-
nen, auch wenn es nicht immer leicht 
fällt. Und ich versuche, weiterhin of-
fen auf andere Leute zuzugehen.

Das Interview mit Beatrice Schurter 
wurde geführt von Siegfried Arends

Beatrice Schurter ist seit neun Jahren Kirchenpflegerin und fast schon ein Urgestein der Kirchgemeinde  
Laufen. Angefangen mit der Sonntagsschularbeit als junge Mutter hat sie später 19 Jahre lang das Sekretariat 
im Pfarrbüro geführt. 
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Kirchgemeindeversammlung Feuer thalen

Nachdem es im vergangenen Som-
mer aufgrund der Pandemie nicht 
geklappt hat mit dem Kinderlager, 
machen wir einen neuen Anlauf für 
2021. 
Lust auf eine tierisch gute Woche? 
Dann bist du richtig im Kinderlager 
auf der Kännelalp im schönen Glar-
nerland.
Eine Woche mit anderen Kindern 
im Lagerhaus verbringen, die Tier-
welt in den Bergen erleben, Tierge-
schichten hören, Tierspiele machen 
und Tiere basteln – einfach lauter 
tierisch gute Sachen erleben. Natür-
lich gibt es auch Zeit zum Wandern, 
zum Spielen, die Umgebung zu er-
kunden, am Lagerfeuer zu sitzen, zu 
singen und miteinander viel Spass 

zu haben.
Wir sind ein bunt gemischtes Team 
und freuen uns auf zahlreiche Kin-
der, die sich frühzeitig anmelden!

Kosten: Fr. 220.-- – Ermässigung für 
Geschwister auf Anfrage.
Weitere Informationen bei: irmgard.
keltsch@kircheamrheinfall.ch, 
Tel. 052 659 35 77

Kinderlager auf der Kännelalp, 
Glarnerland
Sonntag, 18. - Samstag, 24. Juli
für Kinder der 1. - 5. Klasse

Anmeldungen mit dem Anmeldefor-
mular auf unserer Homepage:
www.kircheamrheinfall.ch

Kinderlager 2021

Kinder lager Kännela lp

Doppelte Kirchgemeindeversamm-
lung in Feuerthalen!
Alles muss seine Richtigkeit haben, 
sowohl die Rechnung 2019 als auch 
der Jahresbericht 2019. Die Anwe-
senden waren damit einverstanden, 
wie wir unser Geld eingesetzt ha-
ben. Der kirchliche Courant normal 
wurde natürlich dieses Jahr unter-
brochen. Weder der neu konzipier-
te ökumenische Suppentag noch die 
Erneuerung unseres Zentrums fand 
statt. Was der Corona-Zeit zum Op-

fer fiel, liess aber Raum für neue 
Ideen: Andachten zum Lesen mit 
Musik in der offenen Kirche, Statio-
nenwege, das Fiire mit de Chliine als 
Laiengottesdienst. Dass die Kirche 
mit ihren Aktivitäten sichtbar und 
engagiert bleibt, dafür wurde uns 
herzlich gedankt. Trotz Ungewiss-
heiten wurde auch das Budget 2021 
angenommen. Das ist uns Freude 
und Ansporn, auf dem eingeschla-
genen Weg weiterzugehen!  
Margrit Späth
Präsidentin Kirchenpflege Feuerthalen

Gedämpft, aber nicht passiv

Kinderlager Kännelalp 2019

Feuer thaler Konzer te

Bach, Harfe, Vorweihnachtszeit – 
das passt doch wunderbar zusam-
men, ist die Harfe in unserer Vor-
stellung oft das Instrument der 
Engel. Die Konzertharfe ist aller-
dings eines der grössten Orches-
terinstrumente mit einer Höhe um 
180 cm und einem Gewicht um 40 
Kilogramm. Mittels Pedalen las-
sen sich die Saiten nach Bedarf um-
stimmen. J. S. Bachs «Fantasia in  
c-moll» setzt diese Technik voraus. 
Ursprünglich schrieb er das Stück 
für Orgel, Marian Mello hat es für 
die Harfe aufwändig und sehr schön 
arrangiert.
Zur Fantasia entwarf Bach der-
zeit auch eine Fuge, doch sie blieb 
ein Fragment. Dieses Fragment bot 
Marc Neufeld die Grundlage für ei-
ne Komposition, die nun uraufge-
führt wurde. Der Feuerthaler Orga-
nist verwob die Fuge mit Merkmalen 
der Minimal Music der Neuzeit. So 
tauchen sich wiederholende Muster 
und Strukturen auf. Mit dieser Ur-
aufführung erfolgte also der Brü-
ckenschlag zu Philip Glass, einem 
berühmten amerikanischen Kompo-
nisten der Minimal Music, von dem 

wir die «Metamorphosis 2» hörten.  

Das Harfenkonzert mit Marina Mel-
lo war nicht nur für unsere Ohren 
ein Genuss sondern auch für unse-
re Augen. Die Finger der Musike-
rin schwebten nur so über die Sai-
ten! Vielen Dank, Marc Neufeld, 
dass du dieses Konzert zusammen-
gestellt hast und wir als Erste dei-
ne Komposition hören durften. Wer 
das Konzert verpasst hat, kann es 
auf dem You tube-Kanal von Marc  
Neufeld nachverfolgen. Es lohnt sich 
sehr!

Reformierte Kirchenpflege Feuerthalen
Silvia Pfister

Bach trifft auf Neufeld am  
Harfenkonzert
Die Harfenistin Marina Mello zeigte ihr ganzes Kön-
nen. Der dritte Anlass der Reihe Feuerthaler Konzer-
te schlug eine Brücke von Johann Sebastian Bach 
zur Neuzeit.



Ein Gespräch mit  der Pfarrperson

Seit den Herbstferien arbeiten diese 
beiden Katechetinnen in Feuertha-
len und stellen sich gerne vor:
Pia Bächi: 
«Ich freue mich sehr, dass ich die 
Aufgabe als Katechetin für die 
3. Klässler aus Feuerthalen und 
Langwiesen übernehmen darf. 
Wir, das heisst mein Mann, unsere 
drei Kinder und ich, wohnen seit elf 
Jahren in Feuerthalen. Als Klein-
kinderzieherin konnte ich schon 
viel Erfahrung in der Arbeit mit 
Kindern sammeln und freue mich, 
diese weiter auszubauen. Zurzeit 
besuche ich die Ausbildung zur 
Katechetin in Schaffhausen. Ich 
freue mich mit den Kindern die Ge-
schichten und Themen der Bibel 
näher kennenzulernen, und bin ge-
spannt, was wir alles zusammen er-
leben und diskutieren werden.»

Johanna Brühlmann-Tol:
 «Ich bin gebürtige Niederländerin, 
bin 55. Jahre jung, Mutter dreier 
erwachsener Kinder, seit 31 Jahren 
mit meinem Mann verheiratet. Ich 
gebe in Feuerthalen biblischen Un-
terricht für die 2. Klässler*innen. 
Daneben auch an einer kombi-
nierten 3./4. Klasse in Hemmen-
tal. Weiter arbeite ich noch in einer 
privaten Spitex und betreibe eine 
Fusspflegeparaxis. Meine Hobbys 
sind Wandern, Lesen, Basteln und 
Biografie-Arbeit.»
Wir freuen uns sehr mit diesen bei-
den Frauen die Katechetik wieder 
vollständig besetzt zu haben und 
bedanken uns bei Lieselotte Suter 
für die Vertretung vor den Herbst-
ferien.
Holger Gurtner
Kirchenpflege Feuerthalen

Neue Katechetinnen

Feuer thalen 2.  und 3.  Klass-Unti

«Bleiben Sie zuhause» empfiehlt 
der Bundesrat. Das führt dazu, 
dass sich viele Menschen einsam 
fühlen und den unkomplizierten 
Austausch mit anderen Menschen 
über Freuden, Sorgen und Ängste 
vermissen. Oft steigen auch Sinn-
fragen, Lebensfragen, Glaubens-
fragen auf. Wir Pfarrpersonen sind 
für Sie da, gerade jetzt in diesen 
unsicheren Zeiten, und wir nehmen 
uns Zeit für Gespräche mit Ihnen. 
Ihre persönliche Situation nehmen 

wir ernst und begleiten Sie darin. 
Im gemeinsamen Gespräch erge-
ben sich häufig neue Perspektiven. 
Wir kommen auch gerne zu Ihnen 
nach Hause, wenn es die Pandemie-
situation erlaubt. Auf Wunsch be-
gleiten wir Sie mit Gebet oder Se-
gen. 
Wir stehen unter Schweigepflicht. 
Rufen Sie uns an, wir freuen uns 
auf Ihre Kontaktnahme.
Ihre Pfarrpersonen von Laufen und 
Feuerthalen

Seelsorge – ein Angebot für 
alle

Pia Bächi           Johanna Brühlmann-Tol

Personel les aus dem Laufen

Was bedeutet das, wenn da «Or-
ganist und Kantor» steht? Was ist 
überhaupt ein Kantor? Diese Be-
rufsbezeichnung leitet sich ab vom 
lateinischen «cantare» (singen) und 
bezeichnete ursprünglich den Vor-
sänger im sogenannten Gregoria-
nischen Choral (einstimmige Ge-
sänge des Mittelalters. Als im 20. 
Jahrhundert die Kirchen Kirchen-
musikerstellen einrichteten, wur-
de diese Berufsbezeichnung wie-
der aufgegriffen.
Im Laufen soll neben der Orgelmu-
sik auch der Chorgesang und das 
Musizieren in möglichst vielen For-
men in den Gottesdiensten weiter 
gefördert werden. Mit Hans-Jörg 
Ganz haben wir genau die Person 
gefunden, welche uns auf diesem 
Weg unterstützen kann. Herr Ganz 
hat Orgel und Klavier studiert und 
danach am Institut für Kirchenmu-
sik und am Konservatorium Zürich 
(heute ZHdK) die Studien mit dem 
Kantorendiplom abgeschlossen. Er 
hat sich in Chorleitung, Stimmbil-
dung, Jazzklavier und vielem mehr 
weitergebildet. Er war 35 Jahre als 
Organist und Kantor in der Kirch-
gemeinde Winterthur Töss tätig 
und ist heute Abteilungsleiter der 
Singschule der Musikschule MKS 

Schaffhausen. Weiter leitet er den 
städtischen Kirchenchor La Capel-
la Schaffhausen.
Als Vollblut-Kirchenmusiker 
sucht Herr Ganz wieder ein Wir-
kungsfeld als Organist und Kan-
tor in einer kleineren Gemeinde. 
Er wird zusammen mit dem Pfarr-
team und der Kirchenpflege We-
ge suchen, wie der Chorgesang 
und das Musizieren bei uns noch 
ausgebaut werden können. Dabei 
hilft uns sicher seine grosse Erfah-
rung und sein Netzwerk in der re-
gionalen Gesangs- und Musiksze-
ne. Damit sein neues Engagement 
bei uns für ihn nicht zur Belastung 
wird, wird Herr Ganz nicht jeden 
Sonntag bei uns an der Orgel sit-
zen. Dies ermöglicht uns auf Grund 
der guten Erfahrung mit Gastmu-
sikern und Gastmusikerinnen, 
welche wir im vergangenen Jahr 
machen konnten, weiterhin mu-
sikalisch vielfältig unterwegs zu 
sein. Wir heissen Hans-Jörg Ganz 
herzlich willkommen und be-
grüssen ihn im Gottesdienst vom  
24. Januar 2021. 

Kirchenpflege und Musikkommission

Neuer Organist und Kantor im 
Laufen

Nach fast einem Jahr mit Gastorganisten tritt 
Hans-Jörg Ganz per 1. Januar 2021 die Stelle als 
Organist und Kantor in der Kirchgemeinde Laufen 
an.



Sonntag, 24. Januar
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst
Pfarrerin Karin Marterer Palm
Mitwirkung: Lukas Stamm, Orgel

9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst
Pfarrer Markus Sieber 
Mitwirkung: Hans-Jörg Ganz, Orgel

Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst
Pfarrer Andreas Palm
Mitwirkung: Susanne Meier, Orgel

9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst 
Pfarrer Siegfried Arends
Mitwirkung: Victor Locher, Orgel

Veranstaltungen 

Sonntag, 10. Januar
19.15 Uhr, Kirche Laufen
Stille am Sonntagabend 

Sonntag, 24. Januar
18.45 Uhr, Kirche Feuerthalen
Einstimmung in die Woche

Gottesdienste 

Freitag, 1. Januar
17.00 Uhr, Kirche Laufen
Neujahrs-Gottesdienst gemeinsam 
mit Feuerthalen 
Pfarrerin Sylvia Walter
Mitwirkung: Pia Fuchs, Orgel und 
Nils Wiesli, Horn

Sonntag, 3. Januar
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst gemeinsam mit 
Laufen
Pfarrer Beat Hächler
Mitwirkung: Marc Neufeld, Orgel

Sonntag, 10. Januar
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst
Pfarrerin Karin Marterer Palm
Mitwirkung: Elisa Campara, Orgel

9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst
Pfarrer Siegfried Arends
Mitwirkung: Victor Locher, Orgel

Sonntag, 17. Januar
9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst gemeinsam mit 
Feuerthalen 
Pfarrerin Irmgard Keltsch

Kinder, Jugendliche 
Momentan dürfen keine Angebote 
im Bereich der Kinder- und 
Jugendarbeit stattfinden.

Kontakte 

Feuerthalen  

Kirchgemeindesekretariat
Schulstrasse 11 
8245 Feuerthalen 
Claudia Vetter
052 659 26 21 
sekretariat@ref-feuerthalen.ch

Pfarramt  
Pfrn. Karin Marterer Palm  
052 659 25 20 
karin.marterer@ref-feuerthalen.ch
Pfr. Andreas Palm 
052 659 25 20 
andreas.palm@ref-feuerthalen.ch

Präsidentin Kirchenpflege
Margrit Späth 
052 659 28 89 
margrit.spaeth@ref-feuerthalen.ch

Laufen 

Kirchgemeindesekretariat
Pfarrhaus Laufen am Rheinfall 7 
8447 Dachsen 
Gabriela Walter
052 659 66 30 
gabriela.walter@kircheamrheinfall.ch

Pfarramt 
Pfrn. Irmgard Keltsch 
052 659 35 77 
irmgard.keltsch@kircheamrheinfall.ch
Pfr. Siegfried Arends 
052 654 07 97 
siegfried.arends@ 
kircheamrheinfall.ch
Pfrn. Sylvia Walter 
052 659 35 78 
sylvia.walter@kircheamrheinfall.ch

Präsident Kirchenpflege
Ernst Roth 
052 659 66 71 
ernst.roth@kircheamrheinfall.ch
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Matinee-Konzert mit dem Schaffhauser 
Barockensemble

ka lender 
www.reformiertefeuerthalenlaufen.ch
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kirche feuerthalen

Leider kann das geplante Konzert im Januar nicht stattfinden. Wir suchen nach einem 
Verschiebedatum.


