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Beim Beten ist das nichts anderes. 
Rahmenlos ist das Gebet im stillen 
Kämmerlein. Es hat so seinen Wert 
für sich, keine Frage. Aber ein Rah-
men verändert es. Wie und wo be-
komme ich einen Rahmen für mein 
Gebet? Überall dort, wo es nicht 
alleine geschieht. Im Gottesdienst 
zum Beispiel. Mein Gebet steht 
dann neben dem Beten der vielen 
anderen, die bitten und klagen und 
loben. Das Gebet für sich allein 
ist wichtig, aber ohne diesen Rah-
men der anderen Betenden steht 
mein Beten irgendwie nur auf ei-
nem Fuss. Es ist isoliert. Das kann 
leicht zur Überforderung führen. 
Schnell kommen Zweifel. Hat Gott 
mich überhaupt gehört, geschwei-
ge denn erhört? Oder mein Gebet 
kann rahmenlos zur magischen 
Gottbeschwörungsformel verküm-
mern. Darum tut es gut, es immer 
wieder durch den Gottesdienst zu 

rahmen und zu beleben. Dort er-
fahre ich, dass Gott mein Gebet 
nicht abwinkt. 
Psalm 66 erzählt, wie jemand in 
seiner Not darauf vertraut hat, dass 
Gott ihm hilft. Sein Gebet hat ihm 
in dem Moment geholfen, als er sich 
an Gott wandte. Der Lobgesang lag 
ihm schon unter der Zunge, sagt 
er. Im Gottesdienst dann liegt ihm 
das Gotteslob auf der Zunge. Auch 
Psalmen sind nicht nur persönliche, 
sondern auch gerahmte Gebete.
Im Gottesdienst bete ich nicht al-
lein. Ich bete mit dem Psalmbe-
ter und vielen Glaubenden einen 
Psalm. Ich bete mit Jesus das Un-
ser Vater und mit unendlich vie-
len anderen. Ich bete «Von guten 
Mächten» mit Dietrich Bonhoeffer 
und meiner Nebenfrau in der Bank. 
Mein Beten ist umgeben von der 
Geschichte Gottes mit der Welt, in 
die ich hineingestellt bin. Ich wer-

de hineingenommen in das gros-
se umfassende Beten der Christen-
heit. Wo die Gemeinde Gott dankt 
für seine Hilfe, wo Gott gelobt wird 
für das, was er an uns tut. Das zieht 
mich mit. Das bereichert mein per-
sönliches Beten. Im Gottesdienst 
erfahre ich, dass Gott mir seine 
Güte nicht vorenthält, selbst wenn 
das, was ich erbitte, nicht eintritt. 
Ich würde sonst aufgeben. Aber 
das Unser Vater wird weiter gebe-
tet. Auch wenn Gottes Wille noch 
nicht geschieht und wir vom Bö-
sen noch nicht erlöst sind. Im Ge-
bet halten wir Gott unseren Glau-
ben hin, gerahmt vom Gottesdienst 
der Gemeinde unermüdlich und un-
erschütterlich. Daran kommt Gott 
nicht vorbei.

Pfr. Andreas Palm

Gebetsrahmen

Hamsterrad oder Tandem?
Je länger die Corona-Situation an-
hält, desto mehr erkennen wir, wie 
unterschiedlich die Menschen im 
Land betroffen sind. Die frischge-
backenen 18-Jährigen können der-
zeit keine Geburtstagparty feiern, 
Studentinnen bangen um ihr be-
vorstehendes Auslandsemester und 
LKW-Fernfahrer finden nur noch 
schwer einen warmen Znacht bei 
Schichtende. Von den Pflegekräf-
ten und denen, die ihren Job we-
gen der Pandemie verloren haben, 
ganz zu schweigen. Wir alle ken-
nen genügend Beispiele, in denen 
unser Alltag nicht mehr derselbe 
ist. Das beginnt schon bei Alltäg-
lichkeiten wie dem Einkaufen. Wir 
müssen neu anstehen vor den Lä-
den und finden teilweise leere Rega-
le vor. Auch die Abhängigkeit von 
der Regierung war neu. Das plötzli-
che Wegfallen dieser und all der an-
deren Selbstverständlichkeiten wirft 
uns ein bisschen aus der Bahn. Wir 
waren es gewohnt, dass einfach al-
les läuft und läuft, und dass alles im-
mer zur Verfügung steht. Ohne es 
zu bemerken, sprinteten wir förm-
lich durch unseren Alltag. Wie in 
einem Hamsterrad rannten wir um 
die Wette. In einem Wettbewerb als 
alleiniger Teilnehmer, veranstaltet 
von uns selber, akzeptiert von der 
Gesellschaft. Ungeachtet dessen, 
welche systemrelevanten Stützen 
und Schrauben unser Rad zusam-
menhielten.
Durch das plötzliche Auseinander-
fallen unseres Rades konnten wir 
einen entschleunigten Blick auf die 
Selbstverständlichkeiten des Allta-
ges werfen, derer wir uns gar nicht 
mehr bewusst waren. Es beginnt bei 
jederzeit verfügbarem Pflegeperso-
nal und Spitalbetten und endet beim 
monatlichen Restaurantbesuch mit 
Freunden. Es ist an uns, unser ka-
puttes Rad neu aufzubauen. Ob sich 
nun wieder jeder ein neues eigenes 
Hamsterrad zusammenbaut oder 
vielleicht dieses Mal ein Tandem 
oder gar ein Gemeinschaftsrad? 
Tim Bucher, Kirchenpflege Laufen

Braucht ein Gebet einen Rahmen? Brauchen Bilder einen Rahmen? Ich kenne 
einen Kunstmaler. Seine Bilder stehen ohne Rahmen in seinem Atelier, nur zur 
Vernissage werden sie gerahmt. Das verändert sie. 
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Mittagstisch
Wir hoffen, dass wir im Mai wieder 
mit dem Mittagstisch starten können. 
Bis Redaktionsschluss ist allerdings 
noch nicht bekannt, ob der Mittags-
tisch wirklich durchgeführt werden 
kann. Bitte erkundigen Sie sich vor-
her. 
Anmeldung: bis am Montag davor 
beim Sekretariat: 
Tel. 052 659 66 30, gabriela.walter@
kircheamrheinfall.ch
Aber auch Gäste, die sich spontan 
dazugesellen, sind willkommen!

Mesmerschüür Laufen
19. Mai 2021, 12.30 Uhr

Bibel im Gespräch
Man muss nicht besonders fromm 
sein, um an dieser Bibelgesprächs-
gruppe teilzunehmen. Nur neugie-
rig muss man sein nach dem, was die 
alten Worte und Geschichten heute 
noch zu sagen haben könnten. 
Bei Redaktionsschluss gehen wir 
davon aus, dass der Anlass durch-
geführt werden kann. Bitte verge-
wissern Sie sich aber vorher noch 
einmal, zum Beispiel auf unserer 
Website.
Leitung: Pfarrerin Irmgard Keltsch 
und Pfarrer Siegfried Arends 

Mesmerschüür Laufen
20. Mai 2021, 14.00 Uhr - 15.30 Uhr

Gemeindegebet
Während der Passionszeit fand im 
kleinen Kreis in der reformierten 
Kirche in Feuerthalen jeweils am 
Mittwochabend ein Gemeindege-
bet statt. Im Rahmen der Liturgie 
des Nachtgebetes aus dem Gesang-
buch (noch ohne gesungene Lieder) 
gab dieser Abend auch Gelegenheit, 
über die eigene Gemeinde nachzu-
denken und für sie zu beten. Eigent-
lich sollten diese Gebetsabende mit 
Ostern abgeschlossen sein und erst 
in der nächsten Passionszeit wieder 
stattfinden. Sie werden nun doch im 
Mai fortgeführt. 
Ref. Kirche Feuerthalen, 
19. Mai 2021, 19.00 Uhr 

 Ak tuel les 

Pfingsten
Pfingsten – das Fest der Ausgies-
sung des Heiligen Geistes. Da-
mit wurden die Jünger von Jesus  
quasi befähigt, sein Werk auf der 
ganzen Welt fortzuführen, und so 
soll es bis heute bei uns lebendig 
sein. Pfingsten wird deshalb auch 
gerne als Geburtstag der Kirche ge-
feiert. Aber Pfingsten ist auch das 
Fest des Aufbruchs in eine neue 
Zeit. Egal was gefeiert wird, keine 
Feier ohne die passende Musik. In 
Feuerthalen wird Lukas Stamm zu-
sammen mit seinem Bruder Matthi-
as Stamm den Pfingstgottesdienst 
musikalisch bereichern. Für einmal 
nicht wie gewohnt mit barocken Tö-
nen oder den klassischen Instrumen-
ten. Pfingsten lässt auch die beiden 
mit Orgel und Schlagzeug Neues 
wagen. Das klingt vielversprechend 
und interessant, auf jeden Fall hö-
renswert. Sie sind herzlich eingela-
den.

Ref. Kirche Feuerthalen
23. Mai 2021, 9:30 Uhr

Konfreisespiel ohne Reise
Eigentlich wollten die Laufener KonfirmandInnen einen Tag lang mit dem 
Zug durch den Kanton reisen und dabei verschiedene kirchliche Projek-
te besuchen: Streetchurch, Grossmünster, Flughafenkirche, Pfarrer-Sieber-
Werke und mehr. Das «Konfreisespiel» sollte etwas von der Vielfalt der 
Kirche sichtbar machen. Da sich das Reisen aber verbietet in Zeiten von Co-
rona, wurde aus dem Konfreisespiel ein Konf-ohne-Reisen-Spiel: ein Pos-
tenlauf in Dachsen und Umgebung. Unterwegs standen die 5er-Gruppen von  
Jugendlichen immer im Kontakt mit zahlreichen anderen Konfgruppen aus 
Winterthur, Hettlingen, Dinhard, Seen und weiteren Orten. Am Schluss 
traf man sich sogar online zur Rangverkündigung und zum gemeinsamen  
Abschluss. 
Eine der Aufgaben unterwegs bestand darin, einen Bibeltext in heutige  
Jugendsprache zu übersetzen. Die Worte von Jesus aus dem Johannes-Evan-
gelium bekamen dadurch einen anderen Sound. Statt «Erschreckt nicht, habt 
keine Angst! Vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich! Im Haus meines 
Vaters gibt es viele Wohnungen…» heisst es dann: «Sind kei Schisshäs. Ihr 
vertraued uf Gott, jetzt vertraued au uf mich! Es git viel Wohnige im Hus vo 
mim Dad. Wenn alles ready isch, chum ich und hol eu…»
Die Gewinnergruppe ging am Schluss mit einem Pizzagutschein nach  
Hause. Hoffentlich hat sich der Tag nicht nur für sie gelohnt.

Pfr. Siegfried Arends

JuKi 5. und 6. Klasse
Jugendliche haben im JuKi in Lau-
fen im Rahmen ihres Projekts 
«Schöpfung» Nistkästen gebaut und 
obendrein verziert. Wer wäre da 
nicht gerne Vogel?

Screenshot vom Zoom-Meeting

Drei-Sterne-Vogel-Hotel  
von Nicola Schüpbach

Voranzeige

Kirchgemeinde- 
versammlung

Kirchgemeinde Feuerthalen
4. Juni 2021, 18.15 Uhr

Kirchgemeinde Laufen:
13. Juni 2021

im Anschluss an den Gottesdienst
Abnahme der Rechnung 2020

Ak tuel les

Nistkasten de luxe von Svenja Erb



Kinder lager

Der Platz vor dem Restaurant 
Schwarzbrünneli und dem Beda Beck 
ist seit einigen Jahren der Standort 
zum Verkauf unserer Rosen für Brot 
für Alle und Fastenopfer. Um 7.30 
Uhr ging es los und bereits um 10.30 
Uhr hatten über 100 Rosen die Besit-
zerin gewechselt. Für uns Verkäufer 
war es eindrücklich, wie viel Freude 
eine einzelne Rose zu schenken ver-
mag. 
An 500 verschiedenen Orten in der 
Schweiz wurden die Rosen von Frei-
willigen der Pfarreien und Kirchge-
meinden angeboten. Der Erlös von Fr. 
5.-- pro Rose kommt den beiden Hilfs-
werken «Fastenopfer» und «Brot für 

alle» zugute. Das Geld wird genutzt 
für Projekte im globalen Süden um 
dort, den Hunger zu lindern, der auch 
durch Corona bedingt ist. Die Pro-
jekte sind so angelegt, dass Perspek-
tiven geschaffen werden können, um 
die Armut dauerhaft zu stoppen. Der 
faire Handel ist eine der wichtigs-
ten Massnahmen hierfür. Die fair ge-
handelten Produkte ermöglichen die  
Sicherung der Existenzen. Dies gilt 
im Übrigen auch für die einheimi-
schen Produzenten (#Milchpreis).
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
allen Käuferinnen und Käufern unse-
rer Rosen. 
Holger Gurtner, 
Kirchenpflege Feuerthalen

Rosen fürs Herz und gegen 
den Hunger

Oekumenische Kampagne Feuer thalen

Letzte Anmeldemöglichkeit!
Der Kirchenrat hat das Lagerverbot 
per Ende März aufgehoben. Unter 
Einhaltung der Schutzmassnahmen 
kann das Kinderlager, nach heutigem 
Stand, durchgeführt werden.
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 Tierwelt 
in den Bergen erleben, Tiergeschich-

ten hören, Tierspiele machen und Tie-
re basteln – einfach lauter tierisch gu-
te Sachen erleben. 
Kosten: Fr. 220.-- – Ermässigung für 
Geschwister auf Anfrage.

Anmeldeschluss: 10. Mai 2021
Anmeldungen über das Formular auf 
unserer Homepage: www.kircheam-
rheinfall.ch oder an das Sekretariat

Weitere Infos: irmgard.keltsch@
kircheamrheinfall.ch, Tel. 052 659 35 77

Kinderlager 18.-24. Juli 2021

Helene Bisig und Jara Kunert

Abschied nehmen 

Eine volle Kirche anlässlich einer 
Trauerfeier – das gibt es nicht in die-
sen Zeiten von Abstand und Kon-
taktbeschränkung. Der Abschied im  
engeren oder im engsten Familien-
kreis ist zur Regel geworden. Hin und 
wieder fällt die Abschiedszeremonie, 
ob kirchlich oder nicht, völlig weg. 
Was macht dies mit uns?
Manchen Familien kommt die Be-
schränkung auf den Kreis der di-
rekten Familienmitglieder durch-
aus entgegen. Bei der Trauerfeier 
selbst entsteht durch den begrenz-
ten Kreis der Teilnehmenden mit-
unter eine überraschend dichte At-
mosphäre. Gewisse Konventionen 
und Zwänge fallen weg. Ich muss 
mich nicht um meine Haltung be-
mühen vor mehr oder weniger Frem-
den. «Aufgrund der Pandemie waren 
nur sehr wenige Personen anwesend, 
was die Trauerfeier sehr kurz gehal-
ten hat», erinnert sich eine Enkelin an 
den Abschied von ihrer Grossmutter. 
«Dies tat auf eine Art sehr gut. Wir 
konnten uns als Familie noch einmal 
richtig unterhalten und zusammen-
sitzen. In einer normalen Situation 
wären noch viele weitere Menschen 
dabei gewesen, und wir wären alle 
verstreut an den Tischen gesessen.» 

Aber es gibt auch die andere Perspek-
tive: FreundInnen, Bekannte, Nach-
barn, die nicht die Gelegenheit be-
kommen, Abschied zu nehmen, und 
die darunter leiden. «Es fühlt sich ir-
gendwie nicht abgeschlossen an», 
meint eine Frau aus der Gemein-
de nach dem Tod ihrer langjährigen 
Freundin.
Andere vermissen das gesellige Zu-
sammensein nach der Trauerfeier. 
«Es war schwer, dass ich nach der 
Beerdigung alleine nach Hause ge-
hen musste», erinnert sich eine Frau 
nach der Trauerfeier für ihren Part-
ner. «Das gemeinsame Kaffeetrinken 
hinterher kann etwas so Tröstliches 
haben. Das hat gefehlt.»
Wie wichtig und heilsam es ist, eine 
passende Form für die Gefühle von 
Trauer und Schmerz zu finden, zeigt 
sich immer wieder. Kirche will dabei 
helfen. In Zeiten der Pandemie und 
danach.

Pfr. Siegfried Arends

Abschied in Zeiten von Corona
«Im engsten Familienkreis haben wir Abschied ge-
nommen von unserer geliebten…», so heisst es nun 
häufig auf Traueranzeigen. Die Pandemie verändert 
unsere Beerdigungspraxis. Was fehlt?

Wie wird unsere Beerdigungskultur nach der Pandemie aussehen?

 Ak tuel les 



Konf irmandInnen Feuer thalen 

Der Suppentag ist, wie so vieles ak-
tuell, auch etwas anders ausgefallen  
als ursprünglich angedacht. Dies 
hatte auch Einfluss auf das Fiire mit 
de Chliine.  Dennoch sagte sich das 
Team: Wir gestalten während der 
geplanten Gottesdienste auch unser 
kleines Fiire mit de Chliine vor Ort 
für die Kinder der Gottesdienstbesu-
cherinnen.
So standen die drei Frauen Sarah 
Zwahlen, Madleina Tanner und  
Aline Egger am Sonntag, 21. März 
sowohl morgens in Laufen als auch 
am späten Nachmittag in Feuertha-
len bereit mit einer Geschichte vom 
Eisbär.
«Papi, wenn mir weniger tömble-
red, dänn gohts Iis nöd so schnäll 
weg am Nordpol» oder «Mues me 

immer mit em Auto id Stadt? Das 
git doch so viel warmi Luft» waren 
zwei der Aussagen, die beim Abho-
len der Kinder zu hören waren. In-
haltlich angelehnt an das Thema der 
Ökumenischen Kampagne, welches 
ebenfalls die Folgen des Klimawan-
dels behandelte. 
Wenige Tage später kamen dann 
noch Samen für Tomaten ins Haus 
geflattert per Post, um auch im hei-
mischen Garten oder auf dem Bal-
kon für etwas mehr Grün zu sorgen. 
Einen grossen Dank an das Team 
und die kleinen Zuhörerinnen und 
Zuhörer. Das nächste Fiire findet 
am 5. Juni um 9.30 Uhr im Zentrum 
Spilbrett statt.

Holger Gurtner, 
Kirchenpflege Feuerthalen

Die Geschichte vom Eisbär

Fiire mit  de Chl i ine in Feuer thalen

Am 30. Mai werden in der kath. Kirche in Feuerthalen konfirmiert:
Jan Amsler, Maurice Jacke, Niklas Vetter, Linus Schnüriger, 
Sophie Girod, Ria Fehlmann, Luana Schindler, Florina Hägi, Jara Kunert

Konf-Unterr icht Laufen 

«In der Zeit bis Ostern hast Du die 
Chance, jeden Tag über dich selbst 
und Fragen des Lebens und Glau-
bens nachzudenken. Jeden Tag für 
mindestens zehn Minuten» - so lau-
tete die Einleitung zur Aktion «Fünf 
Wochen bis Ostern». In der Zeit zwi-
schen Anfang März und Ostern er-
hielten alle KonfirmandInnen jeden 
Tag per Whatsapp zwei oder drei 
Fragen, oftmals unterstützt durch ei-
nen kleinen Impuls, ein Video, einen 
Gedankenanstoss. Um ihre Gedan-
ken festzuhalten, bekamen alle ein 
Notizbuch, das sie wie eine Art Ta-
gebuch führen sollten. Ziel war es, 
jeden Tag mindestens zehn Minuten 
für die Beschäftigung mit sich selbst 
zu reservieren.
Jede Woche hatte einen anderen the-
matischen Schwerpunkt: Von «Mei-
ne Familie und ich», «Ich und die 
Anderen», «Gedankenspiele über 
Gott und die Welt» bis hin zu «Os-
tern kommt auf jeden Fall». Pas-
send dazu wurden biblische Texte, 
ein Psalm, eine Geschichte oder ein 
Gebet verschickt. Ein paar Beispie-
le gefällig?
«Erstelle einen Stammbaum! Wel-
che Eigenschaften in deiner Fami-
lie sind Dir besonders wichtig? Wer 
aus deiner Familie steht für welche 

Eigenschaft?» Eine einfache Aufga-
be. Schon schwieriger die folgende: 
«Welche Dinge will ich in meinem 
Leben unbedingt gerne einmal ma-
chen? Mache eine Liste mit 5 Din-
gen! Welche Schritte sind nötig, da-
mit sie Realität werden? Muss man 
deiner Meinung nach immer alle 
Ziele erreichen?» Fragen zur Tau-
fe («Würde ich meine Kinder tau-
fen lassen? Weshalb oder wes-
halb nicht?») oder zur Patenschaft 
(«Würde ich alles genauso machen 
wie meine Paten – oder anders?») 
standen neben Fragen zum Glau-
ben («Was ist dir heilig?» «Wenn ich 
Gott eine Frage stellen könnte, was 
würde ich ihn fragen?») oder zum 
Leben in der Gesellschaft («Was 
will ich verändern, um meinen Kon-
sum und meinen Plastikverbrauch 
zu senken?» oder «Kenne ich Men-
schen, die sich viel weniger leisten 
können als ich? Was bin ich bereit, 
mit anderen zu teilen?»). Und am 
Schluss ging es natürlich um Kar-
freitag und Ostern, ums Scheitern 
und neu Aufstehen.
Alles in allem eine intensive «Ho-
meoffice»-Zeit für die Jugendlichen. 

Pfr. Siegfried Arends

KonfirmandInnen im Homeoffice
Während des Lockdowns war praktisch kein Konfir-
mandenunterricht möglich. Das bedeutet aber nicht, 
dass nichts passiert wäre. Im Gegenteil.

Für das Festhalten ihrer Gedanken zum Projekt «5 Wochen bis Ostern» erhielten die 
KonfirmandInnen ein Notizbuch



Foxtra i l  Feuer thalen 

Statt ins Rancherlager ging es dieses 
Jahr aufgeteilt in zwei Gruppen an 
einem Märzwochenende auf zwei  
Foxtrails, die uns von Luzern 
aus mit der Zentralbahn auf 
Entdeckungsreise in die schö-
ne Pilatusregion am Vierwald-
stättersee führten. Den Billet- 
automaten durften wir für einmal 
nicht zum Ticket Lösen verwenden,  
sondern zum Entziffern eines ge-
heimen Codes, der uns den Weg 
zum nächsten Posten wies. Dort 
wartete im Gmeindsgädeli ein ge-
heimnisvoller Koffer mit einer 
Karte auf uns, die uns zum Was-
serpumpwerk brachte. An der 
Schalttafel zur Wasserversorgung 
galt es, mit der richtigen Tasten-
kombination die Schleusen und 
Pumpen zu bedienen, um den wei-
teren Wegweiser zu entdecken. 
In einer Holzbeige war dann der 

nächste Hinweis versteckt, der 
uns vor die Qual der Wahl stell-
te, welchen Weg wir weiter verfol-
gen durften. Die erste Gruppe ent-
schied sich, dem Glockenklang der 
Kuh Lieselotte zu folgen und setz-
te ihre Tour über das freie Feld und 
durch eine Bootswerkstatt fort. 
Gruppe zwei begab sich stattdes-
sen auf die Suche einer geheimen 
Botschaft in einer kleinen Kir-
che, stellte Weichen und liess sich 
von geheimnisvollen Blinkzeichen 
auf dem Perron den weiteren Weg  
weisen. Schliesslich erklärte ein 
ausgebüxster Papagei in Stansstad 
den weiteren Weg. Teils lachend und  
schnatternd, teils etwas müde und 
mit vielen neuen Eindrücken kehrten 
beide Gruppen wieder nach Hause  
zurück.

Pfrn. Karin Marterer Palm

Dem Fuchs auf der Spur

Kirche digi ta l  in Laufen 

Man kaufe sich eine Kamera, stelle 
sie in der Kirche auf und filme die 
Gottesdienste und andere Veranstal-
tungen. Anschliessend stelle man al-
les ins Netz und fertig ist die digi-
tale Kirche in Corona-Zeit? Nein, 
so funktioniert es natürlich nicht! 
Jedenfalls hat die Kirchgemeinde 
Laufen sich bislang zurückgehal-
ten, wenn es um die Vermittlung 
von Veranstaltungen über das Inter-
net ging. Zu offensichtlich war, dass 
es bereits viele kirchliche Angebo-
te im Internet gibt, die mit der nö-
tigen Professionalität gemacht sind. 
Warum soll man wackelige oder ver-
schwommene Bilder aus der eigenen 
Kirche bringen, wenn es längst gut 
gemachte anregende Fernsehgottes-
dienste gibt? Auch war uns schnell 
klar, dass es für das Übertragen bei-
spielsweise von Gottesdiensten nicht 
langt, einfach eine Kamera aufzu-
stellen und auf den Aufnahmeknopf 
zu drücken. Weil es einen Unter-
schied macht, ob ich zu Hause vor 
dem Bildschirm sitze oder in der 
Veranstaltung präsent bin.
Als Kirchgemeinde wollen wir uns 
den Möglichkeiten, die die heutigen 
Medien bieten, jedoch keineswegs 
verschliessen. Das Internet bietet so 
viele interessante Möglichkeiten, mit 

Menschen in Kontakt zu sein. War-
um sollte man das ungenutzt lassen? 
Und so hat die Kirchenpflege tat-
sächlich beschlossen, eine geeigne-
te Kamera anzuschaffen. Zum Glück 
gibt es «Ricardo» und günstige ge-
brauchte Apparate, die man erstei-
gern kann. Als nächstes muss man 
sich mit dem Bearbeiten von Auf-
nahmen vertraut machen. Auch das 
ist eine Kunst für sich. Erste Resulta-
te unserer Bemühungen sind nun auf 
der Internetseite der Kirchgemein-
de zu sehen: unter «Kirche digital» 
kann beispielsweise der vielseiti-
ge Gottesdienst zum Weltgebetstag 
von Anfang März nacherlebt wer-
den. Auch kann man sich noch ein-
mal durch die Ausstellung mit Bil-
dern zur Schöpfung von dem Maler 
Henning Diers und die dazugehöri-
gen Stationen führen lassen.
Auch in Zukunft wollen wir diese 
Möglichkeiten gezielt, aber dosiert 
nutzen. Wollen Sie sich gerne enga-
gieren in diesem Bereich? Dann mel-
den Sie sich ungeniert beim Kom-
munikationsverantwortlichen der 
Kirchenpflege Tim Bucher. Seine 
Kontaktdaten finden sich selbstver-
ständlich auf der Internetseite – wo 
denn sonst?
Pfr. Siegfried Arends

Kirche digital
In Zeiten von Corona haben viele Kirchgemeinden 
auf Kommunikation über das Internet gesetzt. Bis-
lang hat die Kirchgemeinde Laufen sich in Zurück-
haltung geübt. Jetzt wagen wir erste neue Schritte.

Vorkonfirmanden auf dem Foxtrail

JuKi-Gruppe auf dem Foxtrail

Die Ausstellung mit Bildern zur Schöpfungsgeschichte kann nun auch digital 
besucht werden. In der Kirche ist sie noch bis zum 4. Mai zu sehen.



Veranstaltungen 

Mittwoch, 5. Mai
20.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Bibelgesprächskreis
Leitung: Pfr. Andreas Palm

Sonntag, 9. Mai
19.15 Uhr, Kirche Laufen
Stille am Sonntagabend

Mittwoch, 19. Mai
12.30 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Mittagstisch für Jung und Alt 
Anmeldung bis am Montag, 
17. Mai an: Tel. 052 659 66 30, 
gabriela.walter@kircheamrheinfall.ch

Mittwoch, 19. Mai
19.00 Uhr, Kirche Feuerthalen
Abendgebet
Leitung: Pfr. Andreas Palm

Donnerstag, 20. Mai
14.00 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Bibel im Gespräch
Leitung: Pfrn. Irmgard Keltsch und 
Pfr. Siegfried Arends

Mittwoch, 26. Mai
20.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Bibelgesprächskreis
Leitung: Pfr. Andreas Palm

Gottesdienste 

Sonntag, 2. Mai 
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst 
gemeinsam mit Laufen 
Pfr. Jürg Buchegger
Mitwirkung: Elisa Campara, Orgel
Ueli Leutwyler Gesang

Sonntag, 9. Mai
9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst 
gemeinsam mit Feuerthalen
Pfrn. Irmgard Keltsch
Mitwirkung: Hans-Jörg Ganz, Orgel 
und Sandra Holzgang mit Cello-
Schüler*innen

Donnerstag, 13. Mai
9.30 Uhr, Kirche Laufen
Auffahrtsgottesdienst
gemeinsam mit Feuerthalen 
Pfrn. Sylvia Walter
Mitwirkung: Brassband unter der 
Leitung von Martin Weiss

Sonntag, 16. Mai
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst 
gemeinsam mit Laufen 
Pfr. Andreas Palm
Mitwirkung: Susanne Meier, Orgel

Sonntag, 23. Mai
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Pfingstgottesdienst mit Abendmahl
Pfrn. Karin Marterer Palm
Mitwirkung: Lukas Stamm, Orgel
und Matthias Stamm, Schlagzeug

9.30 Uhr, Kirche Laufen 
Pfingstgottesdienst mit Abendmahl
Pfrn. Johanna Tramer 
Mitwirkung: Hans-Jörg Ganz, Orgel
Mattias Ernst, Bluesharp (Mund-
harmonika)

Sonntag, 30. Mai
9.15 Uhr, kath. Kirche Feuerthalen
Konfirmationen Gruppe 1
Pfrn. Karin Marterer Palm
Mitwirkung: Marc Neufeld, Orgel

10.30 Uhr, kath. Kirche Feuerthalen
Konfirmationen Gruppe 2
Pfrn. Karin Marterer Palm
Mitwirkung: Marc Neufeld, Orgel

9.30 Uhr, Kirche Laufen 
Gottesdienst
Pfr. Siegfried Arends
Mitwirkung: Hans-Jörg Ganz, Orgel

Kinder, Jugendliche 

Freitag, 7. Mai
16.30 Uhr, Kirche Laufen
Fiire mit de Chliine
Leitung: Sara Leuzinger und 
Susanne Roth

Mittwoch, 19. Mai
16.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Kolibri

Donnerstag, 20. Mai
9.00 Uhr, Kirche Laufen
ElKi Singen 
Leitung: Doris Wildberger

Freitag, 21. Mai
17.30 Uhr, Zentrum Spilbrett
Domino

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
Musik im Pfingstgottes-
dienst in Laufen
Im Pfingstgottesdienst sorgen  
Mattias Ernst (Bluesharp) und 
Hans-Jörg Ganz (Orgel) für  
be-GEIST-ernde Musik.»)

Reformierte Kirche Laufen
23. Mai 2021, 9.30 Uhr


