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kirche laufen am rheinfall

reformierte 
kirche feuerthalen reformiert.lokal

In den 40 Tagen vor Ostern galt in 
der alten Kirche eine unbedingte 
Fastenpflicht. Es musste 40 Tage 
lang gefastet werden: kein Fleisch, 
kein Käse, keine Milch, keine But-
ter, kein Rahm, keine Eier. Wer auf 
das eine oder andere nicht verzich-
ten wollte, konnte sich dafür eine 
Dispens kaufen, eine einträgliche 
Einnahmequelle für die damalige 
Kirche. 
Ursprünglich wurden die Fasten-
vorschriften in der alten Kirche 
eingeführt, um sich auf die hohen 
kirchlichen Festtage vorzuberei-
ten, Leib und Seele sollten frei sein 
für die hohen Feste. Am Fest konn-
te man sich dann wieder so richtig 
freuen und auch wieder alles essen, 
ein besonderer Genuss nach langem 
Fasten! Der höchste Festtag war die 
Auferstehung Christi, also Ostern. 
Christen bereiteten sich auf Ostern 
vor, auf die Auferstehung von Je-

sus Christus. Jesus selber war ihr 
Vorbild. Er hatte sich ja vor seinem 
öffentlichen Auftreten vierzig Tage 
lang fastend in die Wüste zurück-
gezogen (Matthäus 4,1-11).
Unser Zürcher Reformator  
Huldrych Zwingli seinerseits been-
dete das kirchlich vorgeschriebe-
ne Fasten. Er war beim berühmten 
Wurstessen dabei, ein ungesetzli-
ches Fastenbrechen mitten in der 
heiligen Fastenzeit. Zwingli fand, 
dass Fasten nicht gefordert, son-
dern nur freiwillig geleistet wer-
den soll. Jahrhundertelang war das 
Fasten Vorschrift gewesen, um sich 
«bei Gott angenehm zu machen». 
Dagegen betonen die Reformatoren 
nun, dass «der Mensch allein durch 
den Glauben Gott nahe kommt.»
So schaffte die Reformation die 
Fastengesetze ab. Von da an brauch-
te es keine erkaufte Dispens mehr 
vom Fasten. Denn das war ja ei-

ne reformatorische Grundüberzeu-
gung: Das Himmelreich kann sich 
der Mensch nicht kaufen, es wird 
ihm allein aus Gnaden geschenkt.
Interessant ist, dass die Fastengebo-
te auch in reformierten Gegenden 
nicht einfach verschwanden, wohl 
aber lockerer gehandhabt wurden. 
Geblieben ist zum Beispiel, dass 
am Freitag kein Fleisch gegessen 
wurde. In der Folge wurde im 16. 
Jahrhundert die Speise erfunden, 
die wir Wähe oder Dünne nennen. 
Sie verhalf zu einem fleischlosen 
Freitag auch in Gegenden, in wel-
chen es wenig Fische gab.
Daher kommt der Brauch, am  
Freitag eben einen Dünne- oder 
Wähenzmittag zuzubereiten! 

Pfarrerin Sylvia Walter

Dünne- oder Wähenzmittag am Freitag
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«Morgenstund …
hat Gold im Mund.» 3.00 Uhr mor-
gens klingelt das Handy, es schneit. 
Also anziehen, eine Kanne Tee zu-
bereiten, und los geht's. Das Win-
terdienst-Fahrzeug aus der Gara-
ge holen und vorsichtig Richtung 
Herblingen fahren. Zuerst die Bus-
haltestelle räumen und dann Rich-
tung Reiat: Stetten und Lohn, drei-
mal die Bushaltestelle umkreisen, 
weiterfahren - langsam, vorsich-
tig! In Lohn darf der Schnee nicht 
vor die Kirche geschaufelt wer-
den. Oben auf der Anhöhe bei Büt-
tenhardt hat es oft Schneeverwe-
hungen! Bis an die Landesgrenze, 
nach Altdorf, Hofen, Bibern und 
Thayngen pflügen wir uns durch 
die weisse, unberührte Landschaft. 
Schliesslich mit Anlauf hoch nach 
Lohn und wieder runter, heim-
wärts, vorsichtig bei 14% Gefälle! 
Zurück nach Herblingen, Salz auf-
füllen und das Fahrzeug in die Ga-
rage stellen - jetzt kann der Tag für 
alle beginnen!
Eine verantwortungsvolle Runde, 
die volle Konzentration erfordert. 
Aber wie bei vielen andern Auf-
gaben machen besondere Momen-
te die Anstrengung wett und den 
Tag schön: Die Stille, Ruhe und 
die verschneite Landschaft, da ein  
Hase, dort acht Rehe, die da ste-
hen, wie wenn sie auf uns gewartet  
hätten. Ich wünsche Ihnen, dass 
Sie in Ihrem Alltag immer wieder  
solche beglückenden Highlights 
entdecken!

Anita Bürgin, 
Kirchenpflege Feuerthalen 

In der Schweiz ist die Dünne oder Wähe ein beliebtes Essen, speziell freitags. 
Dies ist eine direkte Folge der mittelalterlichen, vorreformatorischen Fasten-
vorschriften, welche zum Teil bis heute befolgt werden. 
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Meditation am Morgen
Eingebettet in ein einfaches Lied 
und einen kurzen Textimpuls teilen 
wir eine halbe Stunde Stille.

Während der Schulferien findet 
keine Meditation statt.

Kirche Laufen
Montag, Mittwoch und Freitag von 
8.00 - 8.30 Uhr

Fiire mit de Chliine -  
Planung läuft
Das Team vom Fiire mit de Chlii-
ne in Feuerthalen ist bereits wieder 
an der Planung für das Jahr 2021. 
Trotz aller Widrigkeiten, welche 
die Schutzmassnahmen bedeuten, 
sind Madleina Tanner, Sarah Zwah-
len und Aline Egger voller Elan an 
der Arbeit. Der erfolgreiche Ster-
nenbaum macht Mut, auch alterna-
tive Möglichkeiten des Fiire anzu-
denken. 
ab 27.2. online 
5.6. und 18.9 jeweils 9.30 Uhr 
Zentrum Spilbrett 
14.11., 9.30 Uhr 
ref. Kirche Feuerthalen

Einstimmung in die Woche
Die Weihnachtszeit ist vorüber, der 
Christbaum abgeräumt, die stim-
mungsvolle Beleuchtung im Kel-
ler verstaut. Wir haben also wieder 
Musse für eine Einstimmung in die 
Woche. Die nächste findet statt am 
Sonntag, 28. Februar in der refor-
mierten Kirche Feuerthalen. 

Eintreffen ab 18.45 Uhr 
zu schöner Pianomusik.
Beginn der Einstimmung: 19.00 Uhr
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Kinderlager 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 tie-
risch gute Sachen erleben.
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
Sonntag, 18. - Samstag, 24. Juli 2021
für Kinder der 1. - 5. Klasse
Anmeldungen über das Anmeldefor-
mular auf unserer Homepage
www.kircheamrheinfall.ch

Gesang: Noemi Locher
Dass unter den gegenwärtigen Um-
ständen überhaupt noch Gottes-
dienste stattfinden dürfen, bleibt 
ein Privileg. Bedrückend empfinden 
viele es jedoch, dass dabei nicht ge-
sungen werden darf. Bei einem Got-
tesdienst ganz ohne Gesang fehlt 
doch etwas Entscheidendes. Zum 
Glück haben wir immer wieder spe-
zielle Musik in unseren Gottesdiens-
ten, die dieses Manko fast vergessen 
lassen. Am 31. Januar sorgen Va-
ter und Tochter, Victor und Noemi  
Locher, mit Orgel und Gesang für 
die musikalische Gestaltung. 
Victor Locher ist Organist aus 
Schaffhausen, der immer wieder 
aushilft an der Orgel in der Kirche 
Laufen. Seine Tochter singt unter 
anderem aus einer vom Vater kom-
ponierten Kantate mit dem Titel  
«So ich bin Mensch». 

Kirche Laufen
31. Januar, 9.30 Uhr

Hauptsache gesund
Die Planung für die vierteilige Ver-
anstaltungsreihe zur Erwachsenbil-
dung stand bereits: Unter dem Titel 
«Hauptsache gesund!?» wollten wir 
zum Nachdenken anregen über die 
Frage, was Gesund-sein und Krank-
sein eigentlich bedeuten. Der be-
kannte Kabarettist Renato Kaiser 
war eingeladen, um das Thema auf 
ungewohnt humoristische Art an-
zugehen. Ein Abend mit dem Arzt 
und Theologen Kurt Müller soll-
te der Frage nachgehen, was «Heil-
sein» in der Bibel bedeutet und was 
es mit den biblischen Heilungsge-
schichten auf sich hat. Auch war ein 
Besuch bei der Altra Schaffhausen 
geplant, um zu erleben, wie Arbeits-
integration zum Wohlbefinden von 
Menschen beiträgt. Unter den der-
zeitigen Bedingungen ist die Reihe 
natürlich nicht möglich. Die Devise 
heisst vorerst: Hauptsache gesund. 
Wir hoffen auf eine Verschiebung 
ins kommende Jahr.

RPG in der zweiten Welle
Und wieder einmal darf im Kan-
ton Zürich kein kirchlicher Präsenz-
unterricht stattfinden. Zumindest 
im Konfirmandenunterricht soll es 
aber weitergehen. Hoffen wir doch 
alle, dass die Konfirmation wie ge-
plant Ende Mai durchgeführt wer-
den kann. Onlineunterricht wäre ei-
ne Option, wir haben uns jedoch für 
einen Projektunterricht mit Einzel-
sprechstunden entschieden. Jede/r 
Konfirmand/in erarbeitet aus einem 
Lehrbuch drei Themen, die sie ganz 
persönlich ansprechen. Alle zwei 
Wochen findet dann eine kurze Ein-
zelsprechstunde statt, in der sie ihr 
Thema präsentieren und einen kur-
zen Kompetenzcheck durchführen. 
Nach den Sportferien werden wir 
weiter sehen. Und Gottesdienstbesu-
che sind nicht nur erlaubt, sondern 
für JUKIs, VORKONfs und Konfs 
nach wie vor obligatorisch.

Karin Marterer Palm, PfarrerinNoemi Locher

Renato Kaiser, Komiker und Satiriker

Voranzeige

Vanuatu, das im Fokus des Weltge-
betstages 2021 steht, besteht aus 83 
Inseln, verstreut über ein riesiges 

Gebiet im pazifischen Ozean. Kein 
Wunder, leben hier viele verschie-

dene Stämme mit unterschiedlichen 
Kulturen und Sprachen.

Was die hoch entwickelten Länder 
nicht schaffen - Vanuatu hat es vor-
gemacht: Seit 2018 ist der Gebrauch 
von vielen Einweg-Plastikartikeln 

gesetzlich verboten.

Weitere spannende Informationen 
erhalten Sie am Weltgebetstag vom

5. März 2021

Ak tuel les



Die diesjährige ökumenische Kam-
pagne der kirchlichen Werke Brot 
für alle (reformiert) und Fastenopfer 
(katholisch) kommt mit einem sehr 
provokativen Bild daher: ein jun-
ges Paar steht an einem mit Fleisch-
waren vollbepackten Grill und freut 
sich offensichtlich auf den bevor-
stehenden Fleischgenuss. Doch das 
Grillvergnügen hat wortwörtlich eine 
Schattenseite: im Hintergrund zeich-
nen sich verkohlte Baumskelette ab. 
Was soll dieses Bild? Mit dem Pla-
katmotiv wollen die kirchlichen Ent-
wicklungswerke darauf hinweisen, 
wie dringlich das Thema Klimawan-
del ist. Und: dass unser Konsumver-
halten, vor allem ein übermässiger 
Fleischkonsum, Folgen hat. Denn 
durch den Anbau von Tierfutter wird 
der Regenwald zerstört, die Zerstö-
rung des Regenwaldes hat Folgen für 

das Klima. Am meisten leiden die 
Menschen in den Ländern des Südens 
unter dem Klimawandel. Sie können 
sich nicht so leicht an die sich wan-
delnden Klimaverhältnisse anpassen.
Die nötige Energiewende ist also auch 
eine Frage weltweiter Gerechtigkeit. 
Was kann die Schweiz tun? Wir kön-
nen unsere eigenen Konsumgewohn-
heiten ändern und zum Beispiel we-
niger Fleisch essen. Die kirchlichen 
Hilfswerke fordern aber auch einen 
Wandel beim Finanzplatz Schweiz: 
Gelder, z.B. der Schweizerischen Na-
tionalbank müssen klimafreundli-
cher angelegt werden. Mehr dazu un-
ter www.sehen-und-handeln.ch
Die Agenda zur Fastenzeit liegt in 
unseren Kirchen aus.

Ökumenische Kampagne: 17. Februar 
(Aschermittwoch) bis Ostern

Klimagerechtigkeit – jetzt!

Mar t in Luther und Corona Famil ienweihnacht Feuer thalen

Die «Weihnachtsgeschichte einmal 
anders» hätte es in der Domino- und 
Kolibriweihnacht am 3. Advent sein 
sollen. Im Herbst waren die Kinder 
auf dem Munot und anderswo un-
terwegs, um verkleidet als Engel, 
Hirten, Maria, Josef und die Heili-
gen drei Könige, die Weihnachtsge-
schichte auf Fotos festzuhalten und 
neu zu erzählen. Öffentlich vorfüh-
ren konnten sie ihr Werk dann wegen  
Corona nicht. Es blieb beim Foto-
buch. Nicht nur die Weihnachtsge-
schichte, auch Weihnachten-feiern 
war dieses Mal ganz anders. Mit der 
Geschichte «Der Sternenbaum» ent-
stand deshalb im Fiireteam die Idee 
zu einem Stationenweg zwischen 
den beiden Kirchen im Dorf. Die Ge-
schichte erzählt, wie ein alter, ein-
samer Mann zu Weihnachten einen 
Baum mit Goldsternen schmückt 
und damit die Menschen, die sonst 
nur für sich sind, zu einer gemein-
samen Feier in den Wald zieht. So  
einen Sternenbaum sollte es nun 
auch in Feuerthalen geben, allerdings  
etwas anders: statt einem Baum, der 

von einem Menschen gestaltet zur ge-
meinsamen Feier einlädt, sollte es ein 
Baum werden, der gemeinsam gestal-
tet zu einer individuellen Feier ein-
lädt. Ab Mitte Dezember waren die 
Kinder und alle, die wollten, eingela-
den, einen persönlichen Stern zu de-
korieren oder selbst zu basteln und 
bis Heilig Abend in den Baum vor der 
Kirche zu hängen. Jeden Tag wurden 
es mehr Sterne. Parallel dazu gab 
es besagten Stationenweg, an wel-
chem die Geschichte vom Sternen-
baum erzählt wurde. Markiert waren 
die Stationen mit Baumstühlen, wel-
che die Konfirmand*innen an einem  
Wochenende gestaltet hatten. Von 
Heilig Abend bis zum Dreikönigstag 
war dann der Sternenbaum erleuch-
tet und lud coronaschutzkonzept-ge-
recht zur individuellen Weihnachts-
feier unter einem stimmungsvollen 
Gemeinschaftsprojekt ein. 

Karin Marterer Palm, Pfarrerin

Gemeinsam im Social 
Distancing
Weihnachten feiern auf Distanz – Schon im November 
war klar, dass es so sein würde. Aber absagen war 
keine Option. So entstand ein schönes Dorfweih-
nachtsprojekt.

Foto: Kristian Takács 
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Ökumenische Kampagne – Brot für  a l le

Martin Luther zur Pandemie
Wir sind nicht die ersten, die mit einer 
Pandemie zu tun haben. Zur Zeit Mar-
tin Luthers herrschte die Pest, und was 
Luther 1527 dazu schreibt, klingt sehr 
aktuell: ‘Und denke so: Wohlan, der 
Feind hat uns durch Gottes Verhäng-
nis Gift und tödliche Krankheit herein-
geschickt. So will ich zu Gott bitten, 
dass er uns gnädig sei und wehre.
Danach will ich auch räuchern, die 
Luft reinigen helfen, Arznei geben 
und nehmen. Orte und Personen mei-
den, wo man meiner nicht bedarf; auf 
dass ich mich nicht selbst verwahrlo-
se und dazu durch mich vielleicht vie-
le andere vergiften und anstecken und

ihnen so durch meine Nachlässigkeit 
Ursache des Todes sein möchte.
Will mich indes mein Gott haben, so 
wird er mich wohl finden, so habe ich 
doch getan, was er mir zu tun gegeben 
hat – und bin weder an meinem eige-
nen noch an anderer Menschen Tode 
schuldig.
Wo aber mein Nächster meiner be-
darf, will ich weder Orte noch Perso-
nen meiden, sondern frei zu ihm gehen 
und helfen, wie oben gesagt ist.
Siehe, das ist ein rechter, gottesfürch-
tiger Glaube, der weder dummkühn 
noch frech ist und auch Gott nicht ver-
sucht.’

 
Weniger Fleischkonsum. 

Mehr Regenwald. 
KlimaGerechtigkeit-jetzt.ch 



Sonja Blaser ist seit fast fünf Jah-
ren Mesmerin in Laufen. Die dreifa-
che Mutter und dreifache Grossmut-
ter wohnt in Birchwil und ist Mitglied 
im Zentralvorstand des Schweizeri-
schen SigristInnenverbandes.
Was macht eine Mesmerin eigent-
lich genau? Welche Aufgaben gehö-
ren dazu?
Eine Mesmerin ist ein Hauswart der 
besonderen Art. Es geht nicht nur 
ums Aufräumen und Putzen von Kir-
che und Mesmerschüür, sondern man 
muss auch die Technik beherrschen. 
Und dann kommen noch die Umge-
bungsarbeiten hinzu. Vor allem aber 
ist man Gastgeberin und bei Veran-
staltungen das Gesicht der Kirchge-
meinde nach aussen. Bei besonderen 
Anlässen geht es darum, die Leu-
te zu begleiten – vor allem bei Hoch-
zeiten oder wenn jemand gestorben 
ist. Dann macht man auch ein Stück 
Trauerbegleitung. Mir gefällt es, dass 
die Kirche belebt ist, auch aufgrund 
der vielen Touristen. Im Sommer ist 
man selten allein in der Kirche. Wenn 
man eine schöne Dekoration macht, 
dann wird das auch geschätzt und gibt 
es auch mal ein Kompliment.Neu sind 
natürlich die ganzen Hygienemass-
nahmen hinzugekommen. Das wird 
wohl vorläufig auch so bleiben, den-
ke ich.
Gibt es besondere Erfahrungen, an 
die du dich erinnerst?
Speziell ist es immer, wenn ich Leu-
te begleiten darf bei einer Abdan-
kung. Ich erinnere mich an eine Si-
tuation, wo eine Frau ihren Mann 
plötzlich verloren hatte. Sie hatte sol-
che Angst vor der Abdankung, dass 
sie sich nicht getraut hat, in die Kir-
che hineinzugehen. Ich habe dann mit 
ihr zusammen den Weg in die Kirche 

gemacht. Es war eine traurige Erfah-
rung, zugleich aber auch schön, weil 
ich gemerkt habe, wie wichtig der Si-
grist, die Sigristin sein kann. Manch-
mal ist man den Leuten sehr nahe. 
Wir sind da vielleicht eine etwas spe-
zielle Kirche in Laufen. Viele Hoch-
zeitspaare schätzen es sehr, dass sie 
bei uns wirklich von A bis Z beglei-
tet werden. Wir kümmern uns um die 
Hochzeitsgesellschaften ebenso wie 
um die Trauerfamilien.
Was ist dein Verhältnis zu deiner 
«Firma», d.h. zur Kirche? 
Für mich ist Gott überall. Ich fühle 
mich Gott in der Kirche nicht unbe-
dingt näher und ich muss nicht in die 
Kirche gehen, um mit ihm zu reden. 
Der Glaube ist für mich im Herzen 
und ich kann auch draussen im Wald 
mit Gott reden. Aber in der Kirche 
geht es für mich um Gemeinschaft 
und um Zusammengehörigkeit. Dass 
man aufgehoben ist, wenn es einem 
gerade nicht so gut geht. Dass wir hier 
eine Gemeinschaft sind, das finde ich 
schön. Das ist nicht in jeder Kirchge-
meinde so der Fall. 
Was würdest du gerne verändern 
wollen in der Kirche?
Hier eigentlich nichts. Es wäre nur 
schön, wenn endlich mal wieder ein 
klein wenig Normalität einkehren 
würde nach dieser Corona-Zeit. Wir 
haben deutlich weniger Veranstaltun-
gen gehabt in den vergangenen Mona-
ten, zum Beispiel viel weniger Hoch-
zeiten. Es wäre schön, wenn wieder 
etwas läuft: wenn wieder mehr Ver-
anstaltungen stattfinden könnten. 
Schön wäre es auch, wenn wir die Ge-
schichte unserer Kirche etwas präsen-
ter machen könnten. Es kommen viele 
vorbei, die Fragen stellen: Wie alt ist 
die Kirche? Gehört sie zum Schloss? 
Was bedeutet der Spruch von Zwing-
li? Dann wäre es schön, wenn man et-
was bieten könnte. Wenigstens etwas 
zum Auflegen.
Zum Schluss: Was machst du, wenn 
du nicht am Mesmern bist?
Mein Hund und meine Enkel halten 
mich auf Trab. Ich bin sehr viel im 
Wald. Bevor ich zur Arbeit fahre, bin 
ich eine Stunde im Wald zum Laufen.

Das Interview mit Sonja Blaser wurde 
geführt von Siegfried Arends

«Eine Mesmerin ist vor allem 
Gastgeberin»

Interview mit  Sonja Blaser Stel lenausschreibung Kirche Laufen am Rheinfa l l

Unsere langjährige Katechetin,  
Brigitte Brandenberger, tritt per  
Ende des laufenden Schuljahrs ihren 
wohlverdienten Ruhestand an. 
Die Arbeit der Katechetin hat sich 
verändert und wird sich in den 
nächsten Jahren noch weiter ver-
ändern. Um die Kinder neben der 
grossen Inanspruchnahme durch 
die Schule, die Vereine, den Sport, 
die Kultur usw. auch für Themen 
des Glaubens und der Kirche zu be-
geistern, suchen wir laufend nach  
neuen Wegen. Ein reiner Unterricht, 
wie wir Erwachsenen ihn erlebt ha-
ben, wird weiter an Akzeptanz ver-
lieren. Die Arbeit mit den Kindern 
und Jugendlichen wird noch stär-
ker von Elementen der Jugendar-
beit geprägt sein. Das bedeutet, die 
Katechet*in wird sich Richtung  
Jugendarbeiter*in oder eben zur So-
zialdiakon*in entwickeln.

Wenn wir eine neue Person für diese 
Arbeit und damit auch für die Mit-
entwicklung von neuen Formen su-
chen, möchten wir bei der Stellen-
ausschreibung auch schon ein klares 
Signal setzen. Daher ist das Stellen-
inserat mit «Sozialdiakonin / Sozial-
diakon oder Katechetin / Katechet» 
überschrieben.

Wir können uns vorstellen, dass je-
mand mit einer Vorbildung (z.B. 

Katechetik) oder Erfahrung in der 
Jugendarbeit und einer entsprechen-
den Motivation, sich im Rahmen der 
Anstellung zur Sozialdiakonin oder 
Sozialdiakon ausbildet. Um die ver-
schiedenen Angebote und Aufgaben 
in der Kirchgemeinde gut zu vernet-
zen, erscheint uns eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Pfarrteam sehr 
wichtig.

Ein wichtiger Teil ist die Durchfüh-
rung und die Weiterentwicklung des 
reformierten Unterrichts der 2., 3. 
und 4. Klasse in den drei Schulge-
meinden.
Die Kinder- und Jugendarbeit, über 
das Bildungsangebot hinaus, wird in 
der Kirche Laufen gross geschrie-
ben. Die vielfältigen Aufgaben um-
fassen u.a. die Weiterführung lau-
fender und die Entwicklung neuer 
Programme, die Betreuung der Er-
lebnisprogramme für unsere Kon-
firmand*innen und Nachkonfir-
mand*innen und die Gestaltung von 
Lagern.

Für Fragen stehen Pfarrerin Irmgard 
Keltsch und Bettina Bart, Ressort-
verantwortliche Kinder & Jugend 
gerne zur Verfügung.

Die Stellenausschreibung finden Sie 
auf unserer Webseite www.kircheam-
rheinfall.ch

Sozialdiakonin / Sozialdiakon 
oder Katechetin / Katechet  
(30 - 50%)
Schwerpunkt: Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Stellenantritt ist spätestens 
am 1. August 2021.



Interview mit  V ik tor Bol l i

…Viktor Bolli, Kirchenpflege-
Mitglied Feuerthalen
Was geht dir durch den Kopf beim 
Stichwort «Reformierte Kirche 
Feuerthalen»? 
Sonntagsgottesdienste, besonders 
als ich noch im Arbeitsprozess 
steckte, waren und sind für mich 
eine Stunde innerer Einkehr ohne 
Verpflichtung. Heute umfasst das 
Wort zusätzlich mein Engagement 
als Kirchenpflege-Mitglied.
Welche Aufgaben hast du in der 
Kirchenpflege? 
Mein Ressort umfasst die Liegen-
schaften. Die Kirchgemeinde be-
sitzt 3 Gebäude, neben der Kirche 
das Pfarrhaus und den untersten 
Stock des ehemaligen Schulhau-
ses Spilbrett. Die Gebäude müssen 
bereit und instand gehalten werden 
für die vielfältigen Aktionen, be-
ginnend bei den Kleinsten bis zu 
den Senioren, Seniorinnen. Dazu 
stehen mir Sandra Schlatter als Si-
gristin und Frau Kadriu für die Rei-
nigung zur Verfügung. 
Seit wann bist du in der Kirchen-
pflege tätig? 
Das erste Mal von 1994 bis 1998, 
Ressort Jugend. Infolge Arbeitge-
berwechsel, einer neuen Stelle mit 
vier bis fünf Monaten Ausland-
einsätzen konnte ich keine weitere 
Amtszeit «anhängen». Nun bin ich 
wieder seit 2014 dabei. Eine mei-
ner Motivationen war, nach der re-
gulären Arbeitszeit neue soziale 
Kontakte aufzubauen. Mit den Lie-
genschaften habe ich das auf mich 
zugeschnittene Ressort, das Pla-
nung und handwerkliche Tätigkei-
ten erfordert. 
Was für eine Art Glauben und Kir-

che wurde dir von deinen Eltern in 
die Wiege gelegt? 
Meine Eltern waren nicht beson-
ders religiös, meine Mutter bete-
te mit mir in meinen Jugendjah-
ren beim zu Bettgehen. Meine 
Grosseltern väterlicherseits hatten 
mehr Einfluss auf meinen Glau-
ben und meine Art zu leben. Dies 
ohne Worte. Für sie war es selbst-
verständlich, dass ich die Sonn-
tagsschule besuche, ruhig war in 
der Kinderlehre und in den Gottes-
diensten. Ohne das Wort «wir sind 
reformiert» zu hören, dafür häufig 
«mir mached da so» oder «da ghört 
sich nid». Das habe ich übernom-
men, das gehört zu den Wurzeln 
meines Glaubens. 
Entspricht dir das heute immer 
noch? 
Ich denke schon. Seither habe ich 
Bücher über den reformierten 
Glauben gelesen, das erste war – 
ich war mit 26 an einer Gelbsucht 
erkrankt – Bonhoeffers «Wider-
stand und Ergebung». Es bleibt 
ein Rätsel, wie meine Mutter dazu 
kam, mir dieses Buch zu schenken. 
Bei den anderen Bonhoeffer-Bü-
chern kam ich aber an meine Gren-
zen. Später, während meines ersten 
längeren beruflichen Aufenthalts in 
Südkorea wurde ich vom Kunden-
personal privat eingeladen. Ich war 
überrascht bezüglich des Wissens 
der Koreaner zum Christentum. 
Da wollte ich auch mehr davon wis-
sen. Mit theologischer Literatur ha-
be ich zwar Mühe, beendet habe ich 
kaum ein Buch. Ich lese lieber Bio-
grafien von christlich engagierten 
Personen, wie sie den Glauben in 
ihrem Leben umsetzen. 

Zehn Fragen an…

Wenn du mit Aussenstehenden über 
dein Amt als Kirchenpfleger redest 
- welche Reaktionen erfährst du? 
Meine Bekannten wissen, dass ich 
Kirchenpfleger bin, dies wird sach-
lich zur Kenntnis genommen, es 
gab bisher keine «Belobigungen», 
auch keine negativen Reaktionen. 
Welche biblische Geschichte macht 
dir Eindruck? 
Eigentlich viele, ich erwähne das 
Alte Testament. Die Geschichte 
von Jona gefällt mir sehr. Jona, der 
Gottes Auftrag nicht befolgte und 
nicht nach Ninive ging, seine Sehn-
sucht zu reisen, auf dem Boot das 
Ziel der Schiffsleute war, das Ab-
tauchen in die Tiefe des Wassers, 
die nachfolgende Rettung (in pla-
kativer Beschreibung). Anschlies-
send führte er Gottes Auftrag doch 
aus, haderte dann aber mit ihm, 
weil er Ninive doch nicht zerstör-
te. Das sind für mich heutige Erfah-
rungen, die bereits vor tausenden 
von Jahren gemacht wurden. Eine 
weitere Geschichte ist der Turm-
bau zu Babel, wie dieser als Folge 
der Sprachverwirrung nicht gebaut 
werden konnte. Deformation pro-
fessionelle, ich habe auch Projek-
te geleitet, die Sprachverwirrungen 
hielten sich für mich zum Glück in 
Grenzen. 
Welche Ereignisse in deiner Kir-
chenpfleger-Laufbahn bleiben für 
dich in Erinnerung?
Als ich von unserer Pfarrerin Karin 
Marterer am Sonntagmorgen nach 
7.00 Uhr angefragt wurde, ob ich 
eine vorbereitete Notpredigt hal-
ten könne und gleichentags der Or-
ganist verspätet, erst während des 
Gottesdienstes, erschien.

Du bist Liegenschaftsverantwort-
licher, dazu noch Sigrist-Stellver-
treter. Wieviel Zeit investierst du in 
diese Aufgaben? Welchen Leuten 
aus dem Dorf begegnest du dabei? 
Durchschnittlich war ich letztes 
Jahr wöchentlich zwei Mal für die 
Kirche aktiv, inklusive der Sigris-
tenstellvertretung. Ich denke pro 
Anlass können 2 Stunden einge-
setzt werden. Dazu kommen ca 
15 Sitzungen und Treffen im Rah-
men der Kirchenpflege. Ich mache, 
was zu tun ist, die aufgewende-
te Zeit interessiert mich nicht. Ich 
habe mit Leuten für den Unterhalt 
und Reparaturen der Liegenschaf-
ten Kontakte, wechsle mit Leuten, 
bekannten und unbekannten, beim 
Wischen um die Kirche manchmal 
ein paar Worte. 
Welche Geheimnisse sind in unse-
rer Kirche verborgen, die nicht je-
der kennt? 
Es ist kein Geheimnis, die Kirchge-
meinde Feuerthalen hat die Tauf-, 
Konfirmation-, Heirats- und Ster-
bebücher, in die Generationen von 
Einwohner, Einwohnerinnen einge-
tragen sind, im Archiv aufbewahrt. 
Einer Schulkollegin, deren Mutter 
in Feuerthalen aufgewachsen ist, 
konnte ich ein Bild des Eintrages 
ihrer Mutter und Zwillingschwes-
ter von 1936 aus dem Konfirmati-
onsbuch schicken. Sie hat sich sehr 
gefreut, weil auch noch die beste 
Freundin ihrer Mutter aufgelistet 
ist. Als Nicht-Kirchenpflege-Mit-
glied hätte ich diese Möglichkeit 
vermutlich übersehen.

Für das reformiert.lokal aufgezeich-
net Margrit Späth / Holger Gurtner

Zu verkaufen

Büromöbel 
Im Sekretariat der Kirchgemein-
de Feuerthalen wurden Ende 2020 
einige Büromöbel ersetzt. Der 
Schreibtisch, zwei Korpusse und 
der Bürostuhl sind nach wie vor 
verwendbar. Sie befinden sich im 
Keller des Zentrums Spilbrett und 
können dort besichtigt und gegebe-
nenfalls abgeholt werden. 
Den Verkaufspreis von CHF 150.- 
werden wir dem Spendfonds gut-
schreiben.
Weitere Auskünfte erteilt Viktor Bolli, 
Liegenschaftsverwalter, viktor.bolli@
ref-feuerthalen.ch



Veranstaltungen 

Sonntag, 14. Februar
19.15 Uhr, Kirche Laufen
Stille am Sonntagabend 

Mittwoch, 17. Februar
20.00 Uhr, Zentrum Spilbrett 
Bibelgesprächskreis 
mit Pfarrer Andreas Palm

Sonntag, 28. Februar
18.45 Uhr Kirche Feuerthalen
Einstimmung in die Woche
zu schöner Pianomusik 

Gottesdienste 

Sonntag, 7. Februar 2021
9.30 Uhr Kirche Feuerthalen
Gottesdienst
Pfarrerin Karin Marterer Palm 
Mitwirkung: Mark Neufeld, Orgel

9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst  
Pfarrerin Sylvia Walter
Mitwirkung: Duo Taktivas

Sonntag, 14. Februar 2021
9.30 Uhr Kirche Feuerthalen
Gottesdienst
Pfarrerin Karin Marterer Palm  
Mitwirkung: Lukas Stamm, Orgel

9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst
Pfarrer Siegfried Arends
Mitwirkung: Klaus Schulten, Orgel

Sonntag, 21. Februar 2021
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst  
Pfarrer Andreas Palm 
Mitwirkung: Elisa Campara, Orgel

9.30 Uhr, Kirche Laufen 
Gottesdienst 
Pfarrerin Irmgard Keltsch
Mitwirkung: Hans-Jörg Ganz, Orgel 
Sandro Pfister mit Hornschülern

Sonntag, 28. Februar 2021
9.30 Uhr, Kirche Kirche Laufen
Gottesdienst gemeinsam mit 
Feuerthalen 
Pfarrer Siegfried Arends

Kinder, Jugendliche 
Momentan dürfen keine Präsenz-
Veranstaltungen im Kinder- und 
Jugendbereich 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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tipp
Duo Taktivas
Gibt es eine Himmelsleiter? Etwas, 
das uns verbindet mit der himmli-
schen Sphäre und uns Gott näher 
erlebbar macht als im Alltag sonst? 
Jakob im Alten Testament hat auf 
der Flucht von einer Himmelsleiter 
geträumt – und wusste sich danach 
von Gott behütet.

Das Duo Taktivas tanzt mit 
der Handorgel und der Gitar-
re auf der Notenleiter auf und 
ab. Spüren wir dabei wohl et-
was von der himmlischen Leiter? 

Kirche Laufen am Rheinfall
7. Februar, 9.30 Uhr

ka lender 
www.reformiertefeuerthalenlaufen.ch

reformierte 
kirche laufen am rheinfall

reformierte 
kirche feuerthalen


