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kirche laufen am rheinfall

reformierte 
kirche feuerthalen reformiert.lokal

Als ich 1977 anfing Theologie zu 
studieren, waren wir nur wenige 
Theologiestudentinnen. Wenn ich 
nach meinem Studium gefragt wur-
de und zur Antwort gab: «Theolo-
gie», fragten meine Gegenüber 
nicht selten: «Ja, gibt es überhaupt 
weibliche Pfarrer?» Ja, selbstver-
ständlich gab es Pfarrerinnen, aber 
nur vereinzelte. Im Kanton Zürich 
durften erst seit 1981 Theologinnen 
in jedes Pfarramt gewählt werden.

Doch interessant: Schon 1918 hat-
te der Kirchenrat des Kantons Zü-
rich sich mit vier gegen drei Stim-
men dafür entschieden, dass die 
ersten Zürcher Theologiestuden-
tinnen nach Abschluss ihres Stu-
diums ordiniert werden dürfen. 
Die Kirchensynode schritt auf die-
sem Weg weiter und beschloss 
am 2. März 1921 mit 74 Ja gegen 
68 Nein die Zulassung zum vol-
len Pfarramt. Also vor 100 Jah-

ren! Was so verheissungsvoll be-
gann, wurde schon zwei Monate 
später gebremst. Der Regierungs-
rat des Kantons Zürich verweiger-
te die Zustimmung für eine Re-
vision der Kirchenverfassung im 
Sinne des vollen weiblichen Pfarr-
amtes. Das Pfarramt sei ein öffent-
liches Amt und nur stimm- und 
wahlberechtigte Schweizer Bürger 
könnten in ein solches Amt gewählt 
werden – und die Frauen hatten da-
mals das Stimmrecht noch nicht. 
Diesen Entscheid des Regierungs-
rates focht die Kirchgemeinde Neu-
münster mit einen staatsrechtlichen 
Rekurs beim Bundesgericht an. Sie 
wollte ihre Theologin, Frl. Elise 
Pfister, zur Pfarrerin wählen. Mit 
sechs gegen eine Stimme beschloss 
das Bundesgericht die Abweisung 
des Rekurses. Gezwungenermas-
sen schuf die Synode daraufhin 
den Beruf der Pfarrhelferin. Die-
se konnte nur angestellt, nicht ge-

wählt werden und musste neben 
sich einen Pfarrer haben. Erst 40 
Jahre später wurde ein neues Kir-
chengesetz geschaffen, in welchem 
die Theologinnen zur Führung ei-
nes Pfarramtes berechtigt wurden.

Unsere Kirche war also sehr fort-
schrittlich, indem sie schon 1921 
das Pfarramt für Frauen selbst-
verständlich öffnete. Dass sie dem 
Staat seinerzeit voraus war, zeugt 
von ihrer Weitsicht: Der Reichtum 
beider Geschlechter sollte der Kir-
che zur Verfügung stehen. 

Sylvia Walter, Pfarrerin

Frauenstimmrecht und Frauenpfarramt

Wie nun hinauf?
Die gezeigte, zersägte Leiter er-
möglichte drei Generationen den 
Weg nach oben. An «nach oben» 
hat wohl keiner gedacht, wenn er 
die Leiter an einen Baum stell-
te. Die Gedanken waren eher: wie 
sind die zu pflückenden Früchte? 
Überreif, unreif? Von Schädlingen 
angefressen? Pflückbar ohne risi-
koreiche Verrenkungen? Wird die 
Leiter durch die Äste getragen? 
Kürzlich, nach jahrzehntelangem 
Dienst, wurde sie in Stücke zersägt, 
damit sie auf dem Transporter Platz 
hat, der sie ins Abfallzenter brach-
te. 
Das Haus, in dem ich gross gewor-
den bin, wurde geräumt. Die Ge-
genstände, die dabei durch die Hän-
de gehen, bevor entschieden wird 
- meist für die Entsorgung, ein paar 
wenige zum Behalten - wecken Er-
innerungen. Sie wurden zum Teil 
tagtäglich verwendet. Es hatte aber 
auch nur hie und da gebrauchte und 
längst vergessene Sachen darun-
ter.  Das Ausräumen eines Wohn-
hauses – dies passiert den Meisten 
nur wenige Male im Leben - lässt 
an die Vergänglichkeit von materi-
ellen Gütern denken. Der Bibelab-
schnitt «Himmel und Erde werden 
vergehen, aber meine Worte wer-
den nicht vergehen» geht noch wei-
ter. Nicht nur die Erde als materi-
elles Gut, auch der nicht fassbare 
Himmel werden vergehen, das Wort 
Gottes und somit Gott bleibt ewig-
lich. Daran erinnernd, ist das Zersä-
gen einer eigentlich noch brauchba-
ren Leiter doch verkraftbar.
Viktor Bolli, Kirchenpflege Feuerthalen

2021 ist ein Jubiläumsjahr für die Frauen in der Schweiz (50 Jahre Stimm- und 
Wahlrecht) und für die Theologinnen (100 Jahre Frauenpfarramt). Bis Frauen 
gleichberechtigt im Pfarramt stehen konnten, vergingen viele Jahre.

Elise Pfister, Zürich - Pfarrhelferin, 
1918 ordiniert, als erste von zwei Theologinnen
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Gertrud von Petzold - 1. Pfarrerin auf einer Kanzel in Deutsch-
land, 1911 Gastpredigerin in Zürich, Basel und Pontresina



Gewinner Sommerrätsel
Heinz Müller aus Dachsen hat 
mit dem Lösungswort GOTTES-
DIENST einen 30 Franken-Gut-
schein vom Beda Beck gewonnen.
Herzlichen Glückwunsch und en 
Guete. Danke allen Teilnehmenden 
für die Einsendungen.

Holger Gurtner
Kirchenpflege Feuerthalen

Bibel im Gespräch
Offener Gesprächskreis zu bibli-
schen Texten.
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.

Leitung: Pfrn. Irmgard Keltsch und 
Pfr. Siegfried Arends

Begegnungszentrum Mesmerschüür 
19.8. / 23.9. / 28.10.
jeweils von 19.00 - 21.30 Uhr

Meditation
Eingebettet in ein einfaches Lied 
und einen kurzen Textimpuls teilen 
wir eine halbe Stunde Stille.

Während der Schulferien findet kei-
ne Meditation statt.

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

 Ak tuel les 

Kafiplus
Der September wird ereignisreich. 
Im Zentrum Spilbrett veranstalten 
wir das «Kafiplus». Dies sind Kurz-
vorträge mit gemeinsamem Kafi. 
Zeit zum Treffen, Austauschen und 
Diskutieren.
Den Anfang wird Markus Späth am 
Mittwoch, den 1. September, mit ei-
nem Referat zum «Mordfall Kiveron 
(un)gelöst» machen.
Weitere «Kafiplus» sind jeweils 
mittwochs von 14.00-17.00 Uhr an 
den folgenden Daten geplant: 
15. September, 13. Oktober, 10. No-
vember und 1. Dezember 2021. 
Die Referate beginnen um 14.30 
Uhr.
Ein weiterer bestätigter Referent ist 
Christian Schmid, bekannt aus der 
Schnabelweid auf Radio SRF, wel-
cher am 10. November im Spilbrett 
sein wird. 
Weitere Informationen erscheinen 
in der Septemberausgabe des refor-
miert.lokal.

Erstes Kafiplus - Zentrum Spilbrett
1.September, 14.00 Uhr

Zeit zum Spielen
Mit der Generationen-Spielgruppe 
zieht im neuen Schuljahr ein neues 
Angebot in die Räumlichkeiten des 
Zentrums Spilbrett ein. Die Kinder 
zwischen drei und vier Jahren kön-
nen dann die neue konfessionsoffe-
ne Spielgruppe besuchen. Erfahrene 
Spielgruppenleiterinnen betreuen 
Kinder aus Feuerthalen am Mon-
tagmorgen, damit sie neue Gspähnli 
kennenlernen und die ersten Schritte 
ohne Papi oder Mami machen kön-
nen.
Seniorinnen und Senioren sind ein-
geladen, nach den Herbstferien, auch 
mit dabei zu sein. Es ist ein genera-
tionenübergreifendes Angebot, wel-
ches Jung und Alt zusammenführt. 
Informationen zur Anmeldung und 
zur Mitwirkung finden Sie unter:
generationenspielgruppe.ch

Der Letzte Hilfe Kurs
Erste Hilfe nach Unfällen zu leisten, 
wird in unserer Gesellschaft als eine 
selbstverständliche Aufgabe angese-
hen. Doch wie helfen wir Menschen, 
deren Lebensende gekommen ist?
Das Lebensende und Sterben macht 
uns als Mitmenschen oft hilflos. 
Uraltes Wissen zum Sterbegeleit ist 
mit der Industrialisierung schlei-
chend verloren gegangen. Der ein-
tägige Letzte Hilfe Kurs vermittelt 
Interessierten das Einmaleins der 
Sterbebegleitung.
Wir lernen, was wir für die uns Na-
hestehenden am Ende des Lebens 
tun können. Sterbebegleitung ist 
keine Wissenschaft, die nicht auch 
in der Familie und der Nachbar-
schaft möglich ist.
In diesem Kurs vermitteln wir Ba-
siswissen, Orientierungen und ein-
fache Handgriffe.

Katholisches Pfarreizentrum 
Feuerthalen 
Samstag, 6. November

Mittagstisch
Was gibt es Schöneres, als sich an 
einen gedeckten Tisch zu setzen und 
sich in bunt gemischter Runde am 
gemeinsamen Essen zu erfreuen? 
Susanne Roth, Monika Feichtinger 
und Irmgard Keltsch sorgen für ein 
abwechslungsreiches kulinarisches 
Erlebnis. Für die Unkosten bitten wir 
um einen selbst festgelegten Beitrag.

Die nächsten Termine, jeweils am 
Mittwoch um 12.30 Uhr:

25. August
22. September
27. Oktober
17. November
15. Dezember

Anmeldung: bis am Montag davor 
beim Sekretariat:
Tel. 052 659 66 30, E-Mail: gabriela.
walter@kircheamrheinfall.ch
Aber auch Gäste, die sich spontan 
dazugesellen, sind willkommen!

© Kathrin Schärer, Atlantis Verlag

Voranzeige

Abendgottesdienst

Mitwirkung der Jugend-
gruppe Zäment und Vor-

stellung der neuen 
Konfirmand*innen 

Musik: «voicesandstrings» - 
Pop vocals Ensemble der Musik-

schule MKS Schaffhausen
Leitung: Marianne Lehmann und 

Chasper Wanner

Kirche Laufen
12. September 2021 

17.00 Uhr

Feuer thalen Ökumenische  
Erwachsenenbi ldung

Generationen- 
Spie lgruppe Feuer thalen

Laufen



Feuer thalen

Die jugendlichen Kirchenbesucher 
dokumentieren ihre Präsenz mit dem 
Stempeln ihrer Karte. Seit Monaten 
knickte die Karte, wenn sie nicht di-
rekt über dem Schlitz gehalten wur-
de, der Stempelaufdruck war nur 
schlecht lesbar. Die Idee, die Stem-
peluhr zu öffnen und das Farbband 
mit Stempelkissentusche einzufär-
ben, führte nicht zum erhofften Er-
folg. Das Gegenteil war der Fall. Die 
Karten waren nun nach dem Stem-
peln blau verschmiert.
Nicht aufgeben! Ich öffnete noch-
mals die Stempeluhr und entnahm 
das Farbband. Es war erforderlich die 

Mechanik anzuheben. Dabei war ein 
verschmiertes Papier im Bereich des 
Druckers zu sehen. Eine abgebroche-
ne Stempelkarte? Um diese zu entfer-
nen, musste ich Teile der Mechanik 
demontieren. Die Überraschung war 
perfekt, als sich das «Papier» als ei-
ne 10er-Note entpuppte und nach de-
ren Entfernung eine zweite 10er Note 
zum Vorschein kam! Die Wieder-
montage der Stempeluhr – für mich 
Uhrenmacher-Mechanik – beschrei-
be ich nicht weiter… Schlussendlich 
funktioniert die Stempeluhr wieder, 
die Karten knicken nicht mehr.  
Viktor Bolli, Kirchenpflege Feuerthalen

Es gibt nichts, was es nicht 
gibt, oder eine Stempeluhr ist 
auch ein Opferstock!

Stempeluhr Feuer thalen 

Nach den Sommerferien beginnt 
in Feuerthalen wieder der JUKI- 
und VORKONF- Unterricht, wobei 
das Wort «Unterricht“» mit LER-
NEN, ERLEBEN und FEIERN ab-
wechslungsreich gefüllt ist. Die 
Programmhefte wurden im Juli ver-
schickt. Bis zum 21. August soll-
ten alle Anmeldungen im Pfarramt 
eingegangen sein. Im Bereich LER-
NEN brauchen die JUKIs 12 Punk-
te, die VORKONFs 8 Punkte, im Be-
reich ERLEBEN sammeln die JUKIs 

8 Punkte, die VORKONFs 10 Punk-
te. Im Bereich ERLEBEN gibt es 
teilweise Teilnehmerbeschränkun-
gen. Dort werden die Anmeldungen 
in der Reihenfolge des Eingangs be-
rücksichtigt. Schliesslich gilt es im 
Bereich FEIERN zwei Gottesdienst-
besuche nachzuweisen. Dazu steht 
in der Kirche ein Stempelautomat 
(s. Bericht unten) mit persönlichen 
Stempelkarten, welche von den Ju-
gendlichen nach dem Gottesdienst 
am Automaten abgestempelt werden.
Karin Marterer Palm, Pfarrerin

LERNEN-ERLEBEN-FEIERN

50 Jahre Frauenstimmrecht

Eva, Sara, Rebekka, Ruth, Maria… 
es gibt sie, die Frauen in der Bibel. 
Und wie sieht es mit den Theologin-
nen und Pfarrerinnen aus? Je nach 
Region und Konfession stehen etwa 
gleich viele Frauen wie Männer im 
Dienst der Kirche, aber nicht alle in 
derselben Position. Im Evangelischen 
Theologiestudium sind Frauen in-
zwischen in der Mehrheit, beim Stu-
dium der katholischen Theologie ist 
der Frauenanteil bei etwa 50%. Mit 
der ökumenischen Aktion «Helvetia 
predigt!» rufen die Kirchenfrauen der 
Schweiz reformierte Kirchgemeinden 
und katholische Pfarreien dazu auf, 
die Sonntagspredigt am 1. August 
2021 Frauen zu übertragen und sie so 
sichtbar zu machen. «An diesem Tag 
feiert die Schweiz ihren Geburtstag, 
und wir würdigen – gemeinsam mit 
weiteren Aktionen – 50 Jahre Frau-
enstimmrecht in der Schweiz», so die 
Initiantinnen.
Mit Rita Famos steht seit kurzem ei-
ne Frau an der Spitze der Evangeli-
schen Kirche Schweiz. Die Präsiden-
tin äussert sich so zu dem Anliegen 
von Helvetia predigt: «Das wichti-
ge und grosse Engagement der re-

formierten Frauen an der Basis war 
schon immer sehr präsent. Mittler-
weile wird ebenfalls das Wirken der 
vielen Pfarrerinnen gut wahrgenom-
men. Ich freue mich, dass im letzten 
Jahr aber auch verschiedene kirchen-
politische Schlüsselstellen an Frauen 
gingen. Ich habe den Eindruck, dass 
die Sichtbarkeit sich sehr verbessert 
hat.»
Die Frauen, die am 1. August predi-
gen, sind eingeladen, die Verbindung 
zwischen der Einführung des eidge-
nössischen Frauenstimm- und Wahl-
rechts in der Schweiz und der kirch-
lichen Gleichstellung aufzunehmen. 
Doch die Männer sind genauso gefor-
dert: «Es ist entscheidend, dass sich 
nicht nur die Frauen mit diesen Fra-
gen beschäftigen, sie gehen uns alle 
etwas an», sagt Gabriela Allemann, 
Präsidentin der Evangelischen Frau-
en Schweiz.
 
Siegfried Arends, Pfarrer

Helvetia predigt
Am 1. August predigen Frauen von vielen Schweizer 
Kanzeln – so auch in Laufen. Die ökumenische Aktion 
«Helvetia predigt» will den Beitrag von Frauen für 
Kirche und Gesellschaft sichtbar machen und ihnen 
eine Stimme geben.

 Ak tuel les 



Geschichte

Es ist der 11. Juli 2021. Der Regen 
der letzten Tage und Wochen hat 
den Boden aufgeweicht. In der FZA 
Langwiesen haben leider auch einige 
Bäume den Gewittern nicht standge-
halten. Heute aber ist der Wetterbe-
richt gut, und der Anruf auf Telefon 
1600 bestätigt, dass der Badigottes-
dienst stattfindet. 
Die Bänke sind schon früh aufge-
stellt, die Tische für den Apéro sind 
bereit. Das Taufgeschirr funkelt in 
den ersten Sonnenstrahlen des Tags. 
Der Musikverein Schlatt spielt seine 
Instrumente ein. Alles ist angerich-
tet. Rund 110 Personen finden sich 
nach und nach ein, um den Predi-
genden Marco Anders und Andreas 
Palm zuzuhören. Vertrauen auf Gott 

fordert Übung und Erfahrung, so der 
Predigtinhalt. Vertrauen wird auch 
sichtbar, als die beiden Täuflinge in 
die kirchliche Gemeinschaft aufge-
nommen werden.
Es ist ein schöner gemeinsamer Got-
tesdienst, bei dessen Schluss vie-
le der Anwesenden die Gelegenheit 
zum regen Austausch beim Apéro 
nutzen. Im Vertrauen darauf, dass 
die Einschränkungen der letzten 
Zeit nun der Vergangenheit angehö-
ren.
Einen herzlichen Dank an dieser 
Stelle an alle Beteiligten für die Mit-
arbeit und den Besuch der gefreuten 
Badigottesdienst-Ausgabe 2021.

Holger Gurtner
Reformierte Kirche Feuerthalen

Ein schöner Morgen

Badigot tesdienst

Der Papst sagt, er könne zwei, die 
einander lieben, nicht segnen, weil 
Gott ihren Sex nicht mag. Gott ist 
das unangenehm. Man könnte glatt 
den Eindruck bekommen, er drü-
cke sich an fremden Schlafzimmer-
fenstern herum. Dabei drückt er sich 
höchstens in fremden Herzen her-
um, und die sind nicht mal fremd, 
sondern Zweitwohnsitze. 
Besonders da, wo die Liebe wohnt, 
ist er gern. Gott wärmt sich auf, be-

vor er weiterzieht zu den erlosche-
nen Herzen. Dort bläst er in die Lie-
besglut, dass sie auflodern möge. 
Auch beim Papst schaut er immer 
wieder mal vorbei. 

Susanne Niemeyer

Liebesglut

Chilefäscht Kirchgemeinde Laufen

Um 10 Uhr luden die Glocken zum 
Festgottesdienst in die Laufener Kir-
che.  Unter dem Motto: «Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht» führte das 
Pfarrteam, bestehend aus Irmgard 
Keltsch, Siegfried Arends und Syl-
via Walter, durch die Feier. Gemein-
sam mit den 2.-Klass-UntischülerIn-
nen gaben sie einen Denkanstoss zur 
Gastfreundschaft gegenüber Frem-
den. Fremde, die sich wie in der Ab-
rahamsgeschichte unerwartet als 
Engel erweisen können. Auch wenn 
der Gedanke an ein grosses Tref-
fen bei sich zu Hause zurzeit etwas 
fremd ist, sollte dieser schnell wie-
der seinen Platz finden. 
Der Gottesdienst stand aber nicht 
nur im Zeichen der Gastfreund-
schaft, sondern auch des Abschieds: 
Brigitte Brandenberger verabschie-
dete sich nach sieben Jahren enga-
gierter Arbeit als Katechetin, um 
den Ruhestand anzutreten. Dass 
die Unterrichtskinder sie vermissen 
werden, zeigten sie mit dem Singen 
eines von Irmgard Keltsch gedichte-
ten Abschiedslieds. Dazu überreich-
ten sie Blumen voller Rezepte und 
einen grossen Korb voller Kräuter. 

Mit kühlen Getränken, Wein und 
Kaffee wurden die Gäste anschlies-
send im BZM erwartet, kulinarisch 
verwöhnt mit gefüllten Brottaschen, 
Crêpes sowie Kuchen. Alle genos-
sen das ausnahmsweise trockene 
Wetter sowie das Zusammensein 
und nicht zu vergessen die neuge-
staltete Kirchenwiese. Von den ge-
mütlichen Sitzgelegenheiten aus 
konnte man die neuen Pflanzen be-
gutachten, zwischen den Sträuchern 
rannten die Kinder umher und im 
Hintergrund wurde stimmungsvolle 
Musik gespielt. Bereits im Gottes-
dienst beeindruckte und beglückte 
das Mallet-Duo mit seinen Klängen 
auf Marimbaphon und Xylophon. 
Mitglieder der Jugendgruppe «Zä-
ment» sorgten  unterdessen mit Bas-
teleien und Spielen für Unterhaltung 
der jüngsten BesucherInnen. 
Der Regenguss am Ende des Tages 
konnte dem Chilefäscht nichts mehr 
anhaben, denn bis dahin war alles 
im Trockenen und keimte bei man-
chen schon die Vorfreude auf das 
nächste Jahr, wenn es wieder heisst: 
Endlich wieder Chilefäscht!
Tim Bucher, Kirchenpfleger Laufen 

Chilefäscht 2021 «Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht»
Endlich wieder ein gewöhnliches Chilefäscht! Das 
dachten sich offenbar zahlreiche jüngere und ältere 
BesucherInnen an diesem letzten Juni-Sonntag. Denn 
zum ersten Mal seit Corona konnte das beliebte Chile-
fäscht wieder unter normalen Bedingungen durchge-
führt werden.



Interview mit  Ernst Roth,  Präsident der Kirchenpf lege Laufen

Seit drei Jahren ist Ernst Roth Kir-
chenpflegepräsident in Laufen. Da-
vor hat er bereits einige Jahre als 
Finanzverantwortlicher in der Kir-
chenpflege mitgewirkt. Beruflich 
war er bis zu seiner Pensionierung 
im Bereich Immobilien-Bewirt-
schaftung tätig. Den Zugang zur 
Kirche fand er interessanterwei-
se über die Beschäftigung mit der 
buddhistischen Zen-Meditation.
Was motiviert dich, dich für die 
Kirchenpflege zu engagieren?
Das ist gar nicht so einfach zu for-
mulieren. Ich versuche es mal. Ich 
habe je länger je mehr gespürt, dass 
ich in meinem geistig-geistlichen 
Leben auch eine Gemeinschaft ha-
ben möchte, die einen Rahmen bil-
det. Im Buddhismus spricht man 
vom «Sanga», wir nennen das «Ge-
meinde». Ich bin zum Schluss ge-
kommen, dass ich hier meinen 
Platz haben will. Ich merke, dass 
diese Gemeinschaft wächst, über 
den engeren Kreis hinaus. Dass da 
Menschen hinzukommen, die diese 
Beheimatung unterstützen und för-
dern. Dieses Eingebettet-Sein ist 
einer der Gründe, warum ich hier 
dabei sein will. Ich bin aber der 
Typ, der nicht nur dabei sein, son-
dern auch gestalten will. Ich will 
nicht nur Trittbrettfahrer sein.
Du sprichst von Gemeinschaft 
und Beheimatung – wo wird das 
für Dich besonders erlebbar?
Für mich lebt das in der Kombina-
tion von den geistlichen Angebo-
ten, z.B. im Gottesdienst oder im 
«Bibel im Gespräch» einerseits und 
dem Zusammensein im Alltag an-

dererseits. Durch beides entsteht 
Bekanntschaft, Freundschaft zu 
Menschen. Beides gehört zusam-
men: das Geistliche und das Weltli-
che. In unserer Gesellschaft ist das 
ja immer wieder getrennt, als ob es 
um zwei verschiedene Welten gin-
ge. Für mich stimmt das nicht. Mit 
den gleichen Leuten, mit denen ich 
das Holz mache für die neue Feuer-
stelle und mit denen ich anschlies-
send ein Bier trinke, kann ich auch 
beten oder auch mal ein Gespräch 
führen über das, was mich im In-
nersten bewegt. Das Leben mit al-
len Fragen, die es uns stellt, zu ver-
weben mit dem Alltäglichen – das 
möchte ich miteinander verbinden. 
Wie könnte die Kirchgemeinde in 
20 Jahren aussehen?
Wahrscheinlich wird es nicht mehr 
so sein, dass man automatisch auf-
grund seines Wohnortes dazuge-
hört. Sondern es wird eine Kirche 
sein, zu der ich bewusst dazugehö-
ren will. Das wird die Kirche mas-
siv verändern. Menschen wollen 
wählen, wo sie dazugehören wol-
len. Die Frage wird sich stellen: 
Können wir dann noch Volkskir-
che sein und für alle da sein? Kön-
nen wir dann noch eine Grundver-
sorgung für alle bieten, wenn nur 
noch die aktiven Mitglieder bezah-
len? Aber das Bedürfnis, eine geist-
liche Heimat zu haben, das wird 
auch in 20 Jahren noch da sein.
Muss die Kirche in Zukunft auch 
mehr politisches Profil zeigen? 
Oder sollte sie sich heraushalten 
aus der Politik?

«Bier trinken und beten – beides gehört dazu»
Eine neutrale Kirche kann ich mir 
nicht vorstellen. Auch dann nicht, 
wenn wir Kirche für alle sein wol-
len. Das Evangelium als star-
kes Zentrum gibt klare Hinwei-
se, worauf wir achten sollen: dass 
wir uns an den Bedürfnissen der 
Schwachen orientieren müssen 
und dass wir uns für die Erhaltung 
der Schöpfung einsetzen sollen. In 
der Vergangenheit hat die Kirche 
sich vielleicht zu wenig Gehör ver-
schafft. Deswegen haben manche 
Mühe mit ihr. Die Kirche hat sich 
zu sehr mit der Macht verbunden 
und wollte Menschen beeinflus-
sen. Sie hat ihre Macht hier und da 
missbraucht.
Welche Lehren ziehst Du aus der 
Corona-Zeit für die Gesellschaft 
und für die Kirche?
Mich hat beeindruckt, wie die Hek-
tik sich relativiert hat. Wir haben 
plötzlich nicht mehr tausend Sa-
chen gleichzeitig machen können, 
und das war gar nicht so schlimm. 
Ich glaube, es bekommt uns ganz 
gut, wenn wir nicht zu viele Sachen 
gleichzeitig machen wollen. Wir 
sollten nicht wieder in die gleiche 
Hektik verfallen, wenn die Pande-
mie vorbei ist, sondern uns auf das 
Wesentliche konzentrieren. Nicht 
alles nachholen wollen, sondern 
überlegen, was es wirklich braucht. 
Ich glaube, das täte der Gesell-
schaft als Ganzes gut.
Konzentration auf das Wesentli-
che – was ist denn das Wesentli-
che?
Die Pflege der Gemeinschaft. Das 
habe ich beim Chilefäscht gemerkt. 
Wir hatten letztes Jahr ein tolles 
Chilefäscht mit spezieller Musik 
– das war irrsinnig schön. Dieses 
Jahr dagegen hatten wir ein Chile-
fäscht, das überhaupt nicht beson-
ders war: es ging einfach um das 
Zusammensein von Menschen und 
um die Begegnung. Beides war 
schön. Manchmal ist es gar nicht 
nötig, so viel «Spektakel» zu ma-
chen, um es etwas überspitzt aus-
zudrücken. Das heisst natürlich 
nicht, dass wir 0-8-15 werden soll-
ten.
Du hast wiederholt an Männer-
wochenenden teilgenommen. Was  
braucht es, damit Kirche für 
Männer wieder ein guter Ort 
wird.

Wir Männer haben das Bedürf-
nis, in einem geschützten Rah-
men uns nicht mehr nur so «ty-
pisch männlich» zu benehmen: ein 
Ort, wo man nicht nur über Stärke 
und Überlegenheit redet, sondern 
wo auch Schwächen Platz haben. 
Wenn ich jungen Vätern begegne, 
merke ich, wie sie sich selbstver-
ständlich um Hausarbeit und Kin-
der kümmern. Für diese jungen 
Männer soll es in der Kirche auch 
Raum geben. Das erlebe ich auch 
beim Männerwochenende. Da geht 
es um Seiten des Mann-Seins, die 
nicht nur traditionell definiert sind.
Was wünschst Du Dir für die 
Kirche der Zukunft?
Das mit den Wünschen ist eine ge-
fährliche Sache – plötzlich werden 
sie wahr. (lacht) Ich hoffe, dass die 
Kirche es schafft, die Vergangen-
heit aufzuarbeiten: ich treffe vie-
le Menschen, die sehr negative Er-
fahrungen gemacht haben. Viele 
haben Kirche als belastend erlebt: 
Zwang zum Auswendig-Lernen, 
Nicht-ernst-genommen-werden, der 
strafende Gott, das Spielen mit 
der Angst. Viele haben deshalb ei-
ne Distanz zur Kirche. Ich hoffe, 
dass wir dieses Erbe hinter uns las-
sen können. Und dadurch für mehr 
Menschen wieder einen Zugang er-
öffnen.
Womit beschäftigst Du Dich sonst  
im Alltag?
Ich geniesse es, dass ich meine 
handwerkliche Seite wieder mehr 
ausleben kann. Und dass ich mich 
um die Reben kümmern kann. 
Ausserdem beschäftig mich das 
Thema «Wohnen im Alter». Wenn 
man nicht mehr im eigenen Haus 
leben kann, wünschen viele sich 
eine Alterswohnung, wo man in ei-
ner Gemeinschaft aufgehoben ist, 
die bis ins hohe Alter trägt. Das 
ist für mich ein wichtiges Thema. 
Und ausserdem bin ich auch noch 
Grossvater und geniesse gerne Zeit 
mit meinen Enkeln.

Die Fragen stellte Siegfried Arends



Kinder, Jugendliche 

Mittwoch, 25. August
16.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Kolibri

Freitag, 27. August
17.30 Uhr, Zentrum Spilbrett
Domino

Gottesdienste 

Sonntag, 1. August
9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst 
gemeinsam mit Feuerthalen 
Pfarrerin Sylvia Walter
Mitwirkung: Urs Bösiger, Hackbrett 
und Lukas Stamm, Orgel

Sonntag, 8. August
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst 
gemeinsam mit Laufen 
Pfarrerin Karin Marterer Palm
Mitwirkung: Susanne Meier, Orgel

Sonntag, 15. August
9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst 
gemeinsam mit Feuerthalen
Pfarrerin Sylvia Walter
Mitwirkung: Klaus Schulten, Orgel

Sonntag, 22. August
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst 
gemeinsam mit Laufen 
Pfarrer Andreas Palm
Mitwirkung: Marc Neufeld, Orgel

Sonntag, 28. August
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst
Pfarrerin Karin Marterer Palm
Mitwirkung: Elisa Campara, Orgel

10.00 Uhr, Kirche Laufen 
Konfirmationsgottesdienst
Pfarrer Siegfried Arends 
Mitwirkung: Hans-Jörg Ganz, Orgel

Veranstaltungen 

Mittwoch, 11. August
20.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Bibelgesprächskreis 
Pfarrer Andreas Palm

Freitag, 13. August
19.00 Uhr, Kirche Feuerthalen
Abendgebet
Pfarrer Andreas Palm

Donnerstag, 19. August
19.00 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Bibel im Gespräch

Mittwoch, 25. August
12.30 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Mittagstisch für Jung und Alt 
Anmeldung bis Montag, 23. August 
an: Tel. 052 659 66 30, oder 
gabriela.walter@kircheamrheinfall.ch

Freitag, 27. August
19.00 Uhr, Kirche Feuerthalen
Abendgebet
Pfarrer Andreas Palm

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
Nationalfeiertag

Schweizer Musik im Gottesdienst? 
Womöglich noch volkstümlich?
Ja, denn wir haben am 1. August 
das Glück, dass der Hackbrettspie-
ler Urs Bösiger zusammen mit dem 
Organisten Lukas Stamm den Got-
tesdienst musikalisch gestaltet. Sie 
werden staunen, welche Töne da in 
unserer Kirche zum Klingen kom-
men. Mit der Musik und in der Pre-
digt soll der Nationalfeiertag ge-
würdigt werden.

Kirche Laufen
1. August, 9.30 Uhr

ka lender 
www.reformiertefeuerthalenlaufen.ch

reformierte 
kirche laufen am rheinfall

reformierte 
kirche feuerthalen

Kollekten im August
Kollekten Feuerthalen           
  8.8.21 Spendenfonds Feuerthalen
22.8.21 Spendenfonds Feuerthalen
29.8.21 Jugendkollekte

Kollekte Laufen
  1.8.21 Ländliche Familienhilfe 
15.8.21 Brot für Alle
29.8.21 Die dargebotene Hand

Die Kollekten können bequem per TWINT anonym einbezahlt werden. 
Herzlichen Dank für Ihre Spende!


