
Informationen aus Ihrer Kirchgemeinde  |  Nr. 7  |  25. Juni 2021

reformierte 
kirche laufen am rheinfall

reformierte 
kirche feuerthalen reformiert.lokal

«Geh aus mein Herz» heisst die-
ses Lied. Es hat 15 Strophen und 
Paul Gerhardt war 46 Jahre alt, 
als er es schrieb. Bis dahin hat er 
viel Schweres erlebt zur Zeit des 
30jährigen Krieges. Und trotzdem 
oder gerade deswegen schickt er 
sein Herz mit diesem Lied auf Ent- 
deckungsreise. 
Die erste Strophe beginnt: «Geh 
aus mein Herz und suche Freud 
in dieser lieben Sommerszeit 
an deines Gottes Gaben». Das 
ist doch ein schöner Auftrag an 
das Herz. Es soll bewusst raus- 
gehen und alle Eindrücke in sich 
aufnehmen. Klar ist das Herz im-
mer dabei, wenn ich vor die Tür  
gehe, aber es ist ein Unterschied, ob 
ich nur so vor mich hingehe oder 
das mit voller Achtsamkeit tue. 
Das passiert, wenn das Herz spa-
zieren geht: Dann höre, rieche und  
sehe ich ganz aufmerksam und 
merke, wie all die Eindrücke in 

meinem Inneren ankommen. 
In dem Lied hat die Expedition des 
Herzens einen doppelten Auftrag: 
«Suche Freude» und: «Suche Hin-
weise auf Gott». Das lässt sich das 
Herz nicht zweimal sagen und zieht 
los, um das Innerste nach aussen zu 
kehren und mit vielen Eindrücken 
wieder heim zu kommen. 
Das Herz wird auch schnell fün-
dig. Es findet Blumen, Vögel, Tie-
re, Felder. Beflügelt von den vielen 
Eindrücken schwingt sich das Herz 
dann hinauf. Es träumt sich in ei-
ne andere Wirklichkeit und stellt 
sich vor, wie es einmal im Paradies 
sein wird. Da schwingt viel Sehn-
sucht mit, wenn das Herz erzählt, 
was es dort einmal erleben wird. 
Am liebsten würde es gleich dort-
bleiben und Gott zujubeln. Doch so 
weit ist es noch nicht. Es hat noch 
einen Auftrag zu erledigen. Was 
es ist, verrät eine folgende Stro-
phe: «mein Herze soll sich fort und 

fort … zu deinem Lobe neigen». So 
kommt das Herz wieder zurück in 
die harte Realität. Aber das Beson-
dere ist: es ist nie nur hier, sondern 
dazwischen nimmt es sich raus aus 
der Umgebung und kommuniziert 
mit Gott. Gott hilft ihm dabei, zu 
verstehen und zu deuten, was es ge-
rade erlebt. 
Die letzten drei Strophen sind ein 
Gebet. Da spricht Paul Gerhardt 
selbst. Er bittet Gott, ihm zu hel-
fen, dass er gesegnet leben kann, 
und er verwendet dazu Bilder aus 
der Natur: «Dass ich dir werd ein 
guter Baum» und «Lass mich an 
Leib und Seele grünen». 
Ein Lied aus einer ganz anderen 
Zeit, aber ich mag es. Wenn ich es 
höre, kommen mir schöne Bilder in 
den Sinn. Und dann passiert es fast 
automatisch: Ich stimme mit ein, 
weil mir das Herz aufgeht.

Karin Marterer Palm, Pfarrerin

Das Herz auf die Reise schicken

Neophyten
Dem Naturschutzverein helfen, 
Neophyten zu beseitigen: uner-
wünschte Pflanzen, die alles über-
wuchern. Eine gute Sache. Da hilft 
man doch gerne. So geschehen an 
einem Samstag im Juni.
Doch: Halt! Gab es da nicht ei-
ne Gleichnisgeschichte in der Bi-
bel, die auch von Neophyten han-
delt? Jedenfalls von Unkraut? Klar! 
Bei Jesus klingt das so: Mit dem 
Himmelreich ist es wie bei einem 
Bauern, der auf seinen Acker gu-
ten Samen aussäte. Als alle schlie-
fen, kam sein Feind. Er säte Un-
kraut zwischen den Weizen und 
verschwand wieder. Der Weizen 
wuchs hoch und setzte Ähren an. 
Da war auch das Unkraut zwischen 
dem Weizen zu erkennen.
Die Feldarbeiter gingen zum Bau-
ern und fragten ihn: «Herr, hast 
du nicht guten Samen auf deinen 
Acker gesät? Woher kommt dann 
das Unkraut auf dem Feld?»
Er antwortete: «Das hat mein Feind 
getan.» Die Arbeiter sagten zu ihm: 
«Willst du, dass wir auf das Feld 
gehen und das Unkraut ausreis-
sen?» Aber er antwortete: «Tut das 
nicht, sonst reisst ihr zusammen 
mit dem Unkraut auch den Wei-
zen aus! Lasst beides bis zur Ern-
te wachsen». Dann werde ich den 
Erntearbeitern sagen: Sammelt zu-
erst das Unkraut ein! Bindet es zu 
Bündeln zusammen, damit es ver-
brannt werden kann. Aber den Wei-
zen bringt in meine Scheune.»
Was bei Pflanzen eindeutig sein 
mag, bei Menschen ist es das nicht 
immer. Menschen sind keine Neo-
phyten. Sie sollen wachsen. Und 
zeigen dürfen, dass sie «guter Wei-
zen» sind.
Siegfried Arends, Pfarrer

«Mir geht das Herz auf!», sagen wir, wenn wir Schönem begegnen. In einem 
alten Lied gibt es ein ähnliches Bild: «Das Herz geht aus», und das Herz geht 
auf sommerliche Entdeckungsreise.
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Abendgebet in Feuerthalen
Seit der Passionszeit finden im klei-
nen Kreis in der reformierten Kirche 
in Feuerthalen regelmässige Gebets-
abende statt. Im Rahmen der Litur-
gie des Nachtgebetes aus dem Ge-
sangbuch gibt dieser Abend auch 
Gelegenheit, über die eigene Ge-
meinde nachzudenken und für sie 
zu beten. Diese Gebetsabende wer-
den nun jeweils freitags fortgeführt. 
Aktuelle Informationen erhalten Sie 
bei Pfr. Andreas Palm.

16. Juli 2021, 19.00 Uhr
Kirche Feuerthalen

Bazar-Verkauf im November
Für unseren Verkaufsstand am Bazar 
in Laufen im November suchen wir 
Personen, die uns eingemachte Le-
bensmittel spenden. Gerne nehmen 
wir Konfitüren, Sirup, Süss-Saures, 
oder was auch immer Sie für Ideen 
haben, entgegen. Damit wir planen 
können, bitten wir Sie, sich im Sekre-
tariat zu melden, was Sie gerne spen-
den möchten. Tel. 052 659 66 30. 
Der Erlös des Bazar kommt in die-
sem und auch im nächsten Jahr den 
Schneller Schulen in Jordanien und 
Libanon zu. (www.schneller-schu-
len.ems-online.org)

TWINT in der Kirche Laufen
Für viele ist die elektronische Zah-
lungsmöglichkeit TWINT zu einer 
Selbstverständlichkeit geworden. 
Bargeld steckt kaum noch in der Ta-
sche. 
Neben den zwei Metallkästchen 
beim Eingang ist ein Sticker mit 
einem Barcode aufgeklebt. Wer 
die entsprechende App auf seinem  
Handy istalliert hat, kann den Code 
scannen, den Betrag der Spende be-
stimmen und mit einem Klick über-
weisen. Die Überweisung bleibt  
anonym, niemand kann sehen, wer 
wieviel eingelegt hat. Probieren Sie 
es aus!

 Ak tuel les 

Kirche(n) im Europapark
Ein Tag im Europapark ist ein Rie-
senplausch für Familien und Jung-
gebliebene - aber nicht nur! Die At-
traktionen sind eingebettet in eine 
liebevoll gestaltete Umgebung. Die 
verschiedenen Themenwelten, Er-
holungsplätze und Shows sind allein 
schon einen Besuch wert. Was vie-
le nicht wissen: Es gibt auch einige 
Kirchen im Park, die Ruhe und Be-
sinnung bieten. Zwei Theologen ar-
beiten hier, sind offen für Begegnun-
gen, geben Auskunft, helfen weiter. 
Andrea Ziegler lässt uns hinter die 
Kulissen eines unerwarteten Enga-
gements blicken und erzählt aus ih-
rem Alltag als reformierte Seelsor-
gerin im Europapark.
Die reformierte Kirchgemeinde 
Feuerthalen bietet Ihnen Hin- und 
Rückreise im Car, Eintritt und die 
einstündige Führung mit Andrea 
Ziegler (freiwillig) für Fr. 50.- pro 
Person.
Verbindliche Anmeldungen, bitte 
mit Vermerk «mit/ohne Führung» 
bis 14. Juli an:
 sekretariat@ref-feuerthalen.ch oder 
per Telefon 052 659 26 21.
Die Platzzahl ist beschränkt. Ein-
wohnerinnen und Einwohner von 
Feuerthalen/Langwiesen haben Vor-
rang.

Europapark Rust
21. August 2021

«Jung traf alt»
Gleich an vier halben Tagen tra-
fen sich die Jugendlichen der 5. – 8. 
Klasse im Rahmen des JuKis zum 
Dialog mit älteren Gemeindeglie-
dern aus unseren Dörfern. Titel der 
Veranstaltung: «Jung trifft alt». Um 
Vorurteile sollte es gehen und um 
das Gespräch über Fragen wie die-
se: «Wie war es früher, jung zu sein? 
Was war damals anders? Wie ist es 
heute, jung zu sein? Was ist besser?»

«Junge Menschen heute sind schnell, 
modebewusst, gischplig, kritisch 
und verwöhnt», so lauteten ein paar 
gesammelte Vorurteile der Senior- 
Innen über die «heutige Jugend», die 
es bekanntlich so nicht gibt. Umge-
kehrt hielten auch die Jungen nicht 
hinter dem Berg mit ihren Vorurtei-
len: «Alte Leute sind schwatzhaft 
und schwerhörig, langsam und be-
quem», aber auch «grosszügig und 
lustig», sowie «nett und höflich». 

Badi-Gottesdienst in der 
Freizeitanlage Rheinwiese 
Langwiesen
Nach diesem trüben und kühlen 
Frühling freuen wir uns auf den Auf-
enthalt draussen an der warmen Son-
ne. Gemeinsam mit den drei Kirch-
gemeinden Feuerthalen und Laufen, 
kath. und reformiert, feiern wir Got-
tesdienst an der Sommerluft bei tro-
ckenem Wetter in der Freizeitanlage 
Rheinwiese Langwiesen. Die gülti-
gen Richtlinien für Veranstaltungen 
lassen allerdings den Gottesdienst bei 
Regen in der Freizeitanlage nicht zu. 
Bei schlechtem Wetter weichen wir 
deshalb in die Katholische Kirche St. 
Leonhard, Feuerthalen aus. Telefon 
1600 gibt Ihnen am Sonntagmorgen 
Auskunft, wo der Gottesdienst statt-
findet. Den Morgen runden wir mit 
einem Apéro ab, zu dem wir Sie sehr 
gerne einladen.
Silvia Pfister, ref. Kirchenpflege 
Feuerthalen

FZA Rheinwiese Langwiesen
11. Juli 2021, 10.00 Uhr
Marco Anders und Andreas Palm
Musik: Musikverein Schlatt

In kleinen Gesprächsgruppen konn-
ten Junge und Alte ihre jeweiligen 
Vorurteile ausräumen (oder auch be-
stätigen), vor allem aber kamen sie 
angeregt miteinander ins Gespräch 
über die unterschiedlichsten Fragen 
des Lebens: «Was war dein Traum-
beruf?» «Informierst du dich über 
das, was in der Welt passiert? Wie?» 
«Gab es früher gleiche Chancen für 
Mädchen und Jungen? Und heute?» 
«Was findest du gut am Internet und 
was nicht?»
Im zweiten Teil stand das Bild der 
«Lebensleiter» und die Geschich-
te von Jakobs Traum von der Him-
melsleiter im Zentrum. Die Frage, 
ob ich selbst – ähnlich wie Jakob in 
der Bibel – schon erlebt habe, dass 
der Himmel sich für mich öffnet, 
förderte spannende und berührende 
Geschichten zu Tage. Fazit: der Di-
alog der Generationen ist möglich. 
Und ist obendrein noch spannend!

Siegfried Arends, Pfarrer

Bild: Anne-Marie Hadorn, Flurlingen

Voranzeige

Gottesdienst gemeinsam 
mit Feuerthalen

Predigt: Sylvia Walter

Musikalischer Beitrag:
Urs Bösiger, Hackbrett
Lukas Stamm, Orgel 

 
Kirche Laufen am Rheinfall
1. August 2021, 9.30 Uhr

Ak tuel les Juki-Projek t Laufen: Dia log der Generat ionen



Konf irmationen in Feuer thalen

Am 30. Mai fanden in Feuerthalen 
zwei Konfirmationen nacheinander 
statt – nicht weil es so viele Konfir-
mand*innen gewesen wären, sondern 
wegen der bis dahin noch bestehen-
den Begrenzung der Personenzahl. 
Die erste Konfirmation war eine rei-
ne Mädchenkonfirmation, die zwei-
te eine reine Jungenkonfirmation. 
Dabei war es interessant zuzuhö-
ren, wie verschieden die beiden Ge-
schlechter mit dem Thema «Meine 
Zeit …» umgingen. Als Dekoration 
hatten beide Gruppen im Konfun-
terricht eine persönliche Konfirma-
tionsuhr gestaltet, welche sie mit ih-
ren persönlichen Gedanken zur Zeit 
präsentierten: wann wird sie als wert-
voll empfunden, wann als vergeudet. 

Während die Mädchen die Zeit, die 
sie im persönlichen Kontakt mit ih-
ren Freundinnen und Familien ver-
bringen, als besonders wertvoll ein-
schätzten, empfanden die Jungs die 
Zeit, die sie online mit ihren Kolle-
gen beim Gamen verbringen, als min-
destens genauso wertvoll. Als ver-
geudete Zeit empfanden Jungen wie 
Mädchen die Zeit, die sie mit etwas 
verbringen müssen, worin sie nicht 
wirklich einen Sinn sehen wie z.B. 
eine Französisch- oder Mathematik-
lektion. Nach den Konfirmationen 
war der gemeinsame Apero noch ver-
boten, dafür durften alle einen ganz 
speziellen Apero to Go zum gemein-
samen Familienfest mitnehmen.

Karin Marterer Palm, Pfarrerin

Meine Zeit …

JUKI und VORKONF Feuer thalen

LERNEN – ERLEBEN - FEIERN, 
das sind die drei Grundsäulen des 
Feuerthaler Religionspädagogischen 
Gesamtkonzeptes (rpg). Während 
das Lernen im Blockunterricht statt-
findet, das gemeinsame Feiern in den 
Gottesdiensten, bietet der Bereich 
ERLEBEN Teamgeist, Zusammen-
halt und Gemeinschaft fördernde Er-
lebnisse an. 
Dieses Jahr war für den Sommer ei-
gentlich ein erlebnispädagogisches 
Standup - Paddling auf zwei grossen 
Teamboards am Bodensee geplant, 
wegen Corona musste dieses aber auf 
das kommende Jahr umgebucht wer-
den. Statt ins kühlende Nass ging es 
auf den Bolderhof in Hemishofen zu 
den Kühen Balu, Milena, Kleopatra, 
Maria, Symphonie und Stella. Aber 

nicht Stallarbeit oder Melken waren 
angesagt. Stattdessen durften die Ju-
gendlichen auf einem Kuh-Trekking 
lernen, wie man eine Kuh führt und 
auf ihr reitet. Es ging über Felder zum 
Rhein, wo die Kühe sich einen Erfri-
schungstrunk gönnten. Unterwegs 
lockten saftige grüne Gräser auf den 
Wegen, und so war die grösste Her-
ausforderung, die Kühe vom Fres-
sen abzuhalten. Dabei hatten alle viel 
Spass, weil die intelligenten Tiere im-
mer wieder Wege und Strategien fan-
den, dennoch zum Grasen zu kom-
men. 
Alles in allem war es ein kuhler Er-
lebnisnachmittag mit der Einsicht: 
Kühe können mehr als nur Milch ge-
ben.
Karin Marterer Palm, Pfarrerin

Ein kuhler Jahresabschluss

 Aktuel les 



Gemeinsames Singen 

«Gastfreundschaft» lautet das Motto 
des Gottesdienstes, mit dem wir das 
diesjährige Chilefäscht eröffnen und 
das nach Möglichkeit draussen statt-
finden soll. Mitgestaltet wird der 
Gottesdienst von den Unterrichts-
kindern der 2. Klasse. Ihre und un-
sere langjährige Katechetin Brigitte 
Brandenberger wird in diesem Got-
tesdienst verabschiedet, nun sie das 
Pensionsalter erreicht hat.
Für musikalische Gastfreundschaft 
sorgt das «Mallet-Duo» aus Polen. 
Piotr Schiller und Maciej Buliński 
werden, wie bereits vor zwei Jahren, 
die passenden Klänge aufs Marim-
baphon und Xylophon zaubern und 
die Liedbegleitung übernehmen. 
Auch im Anschluss an den Gottes-
dienst sorgen die beiden Ton-Künst-
ler für musikalische Unterhaltung. 
Jedenfalls dann, wenn das Wetter 

die geplante Festwirtschaft unter 
freiem Himmel zulässt. Denn unter 
den momentan geltenden Corona-
Bedingungen ist das Fest nur draus-
sen möglich. Wir hoffen also auf 
günstige Bedingungen für ein ent-
spanntes Zusammensein rund um 
die Kirche, wobei die Kirchenpflege 
die Verantwortung für das leibliche 
Wohl übernimmt. Für Kinder wer-
den Spielmöglichkeiten angeboten.
Sollten die Witterungsverhältnisse 
das Programm durchkreuzen, findet 
der Gottesdienst in der Kirche statt 
- ohne anschliessendes Fest. Denn: 
wer lässt seine Gäste schon im Re-
gen stehen?

Kirche Laufen am Rheinfall
4. Juli 2021, 10.00 Uhr – Über die 
Homepage oder Tel 052 659 66 30 
erfahren Sie, ob das Fest stattfindet.

Chilefäscht «light» in Laufen

Chilefäscht

Endlich dürfen wir wieder singen!
Alle die alten, wohlbekannten Lie-
der wie zum Beispiel «Hab‘ oft im 
Kreise der Lieben...», «unser Leben 
gleicht der Reise...» oder «s Schwy-
zerländli isch nu chli...» Wir dürfen 
wieder zusammen kommen und sie 
singen. Wie schön.
Allerdings, das ist der Wermutstrop-
fen, nur mit Maske. Deshalb werden 
wir beim nächsten Mal nicht wie 
sonst eine Stunde lang singen, son-
dern auch Musik hören und ich wer-

de kurze Geschichten und Gedich-
te vorlesen.
Am Elektropiano wird unser Kantor 
und Organist Hansjörg Ganz unse-
ren Gesang begleiten und uns einige 
Musikstücke vortragen. 
Wie gewohnt lassen wir den Nach-
mittag bei Kaffee und Kuchen aus-
klingen. 
Sind Sie dabei? Ich freue mich auf 
Sie!
Sylvia Walter, Pfarrerin
Mesmerschüür, Kirche Laufen
Dienstag, 06. Juli 2021, 14.30 Uhr

Singen, Vorlesen und Musik 

Konf irmationen 2021 in Laufen

«Wir sind der Jahrgang, der nichts 
auf die Reihe kriegt» - so fasste ei-
ner der Konfirmanden das Selbst-
bild des diesjährigen Konfjahrgangs 
zusammen. Dass dieser Jahrgang 
nichts auf die Reihe bringt, nimmt 
man ihnen zwar nicht ab, doch of-
fenbar steht es nicht besonders gut 
um die Selbsteinschätzung eini-
ger Jugendlicher. Liegt es an der 
Nach-Corona-Depression? Oder ist 
der Satz Ausdruck einer allgemei-
nen Verunsicherung einer Generati-
on, die offensichtlich keine deutliche 
Zukunftsperspektive hat?
Das Wort «Konfirmation» leitet sich 
von lateinisch «confirmatio» ab, was 
so viel wie «Befestigung, Bekräfti-
gung, Bestätigung» bedeutet. Wer 
bestätigt denn da was? Zuerst ein-
mal bekräftigen und bestätigen jun-
ge Menschen beim Fest der Kon-
firmation, was ihnen bei der Taufe 
bereits zugesprochen worden ist: 
dass sie in Verbundenheit mit Gott 
leben sollen. Und dass sie zur Ge-
meinschaft derer gehören sollen, die 
Gottes Traum vom geschwisterli-
chen Umgang Gestalt geben wol-
len. Wir nennen das auch Kirche. 
Bei der Konfirmation bestätige ich 
also, dass ich Teil dieser Bewegung 
sein will: «Ja, ich will dort dazuge-
hören!»
Zugleich sollen die jungen Men-
schen auf der Schwelle zum Er-
wachsenenleben aber auch selbst 

Bestätigung und Bestärkung erfah-
ren: Dass sie ziemlich viel auf die 
Reihe kriegen. Indem sie sich den 
Segen für ihren Weg durch die Welt 
der Erwachsenen zusprechen las-
sen, sollen sie spüren, dass Gott mit 
ihnen geht. Und dass es sich lohnt, 
mit ihm im Gespräch zu sein. Ange-
sichts des etwas brüchigen Selbstbe-
wusstseins (siehe oben) scheint diese 
Bekräftigung nicht ganz überflüssig 
zu sein. 
Wenn das Wetter es zulässt, feiern 
wir die Konfirmationen draussen 
im Kirchengarten. Dort sind dann 
alle sehr herzlich willkommen, um 
die diesjährigen KonfirmandInnen 
ebenfalls zu bestärken. Bei ungüns-
tigem Wetter feiern wir in der Kir-
che, wo es eher etwas enger werden 
könnte.
Folgende Jugendliche bereiten sich 
vor auf die Konfirmation:
Am 29. August: Janis Ammann, 
Lars Berger, Lion Bolanz, Marc 
Brühlmann, Jana Engler, Noe Fink, 
Alena Greutmann, Bianca Kyburz, 
Robin Maugweiler, Nicolas Schoch, 
Christian Schüpbach, Adrian Sieber, 
Severin Studer, Florian Tschaggelar, 
Alena Wickli
Am 5. September: Xenia Bolli, Sa-
rah Brodbeck, Joelle Comuzzi, Vi-
vien Hauri, Céline Keller, Han-
neke Keltsch, Rahel Kuhn, Tobia 
Landmark, Yara Meierhofer, Lynn 
Schmid, Nils Spahn, Thalia Weber

Bekräftigung für solche, die 
sehr viel auf die Reihe kriegen
Wie im vergangenen Jahr wurden die Konfirmatio-
nen auf den Spätsommer verschoben. 27 Jugendli-
che bereiten sich auf den Abschluss ihrer kirchlichen 
Unterrichtszeit vor.



Bibel  im Gespräch

Das monatlich stattfindende «Bibel 
im Gespräch» besteht nun schon 
seit vielen Jahren. Aber was ver-
birgt sich eigentlich hinter die-
sem Angebot? Und was erleben die 
Teilnehmenden, wenn in der Mes-
merschüür über die Bibel disku-
tiert wird? Wir werfen einen Blick  
hinein.
Zwölf Personen finden sich zum 
ersten Treffen nach langer, corona-
bedingter Pause ein. Einige regel-
mässige BesucherInnen haben sich 
entschuldigt. Aber auch so ergibt 
sich eine grosse Tischrunde im Be-
gegnungszentrum. Alle sind froh, 
einander wieder begegnen zu kön-
nen. Obwohl die meisten bereits 
geimpft sind, bleiben die Gesich-
ter noch maskiert. Zu Beginn er-
zählt man einander von den Licht- 
blicken in den vergangenen Mona-
ten: von Zoom-Konferenzen, brü-
tenden Amseln und wohltuenden 
Begegnungen.
Auf dem Tisch liegt eine stattliche 
Anzahl von Bibeln. Und es steht 
Wasser zum Trinken bereit. Denn 
trocken geht es selten zu beim  
«Bibel im Gespräch». Auch die-
ses Mal nicht, denn der Austausch 
über die Geschichten von Abraham 
und Sarah aus dem ersten Buch der 
Bibel liefert reichlich Gesprächs-
stoff. Die alten Texte erweisen sich 
als verblüffend aktuell, geht es 
doch immer um durch und durch 
menschliche Erfahrungen, die in 
den Geschichten verpackt sind: um 
Hoffnung und Verzweiflung, Treue 

und Verrat, Mut und Versagen, 
Freundschaft und Missgunst. An-
derthalb Stunden sind im Nu vorbei, 
wenn die Diskussion angeregt ist.
Zwei regelmässig Teilnehmende, 
Kati und Fred Höhener aus Dach-
sen, erzählen, was sie motiviert. 
Die beiden sind schon seit ein paar 
Jahren dabei. Dass sie sich für bi-
blische Themen interessieren, ist 
nicht ganz selbstverständlich, wa-
ren die Erfahrungen mit der Kir-
che in der Vergangenheit doch 
nicht nur positiver Art. In der eige-
nen Kindheit und Jugend innerhalb 
der reformierten Kirche erlebten 
sie die Vermittlung der christlichen 
Tradition als eher etwas spröde.  
Kati beschreibt den vorherrschen-
de Geist in der Kirche ihrer Ju-
gend so: «Wenn der Pfarrer etwas 
sagte, dann hatte er einfach recht. 
Man musste vor allem viel auswen-
dig lernen und es wurde nicht gross 
diskutiert.» 
Im Rahmen ihrer sozialtherapeu-
tischen Arbeit mit verhaltensauf-
fälligen Jugendlichen im eher kon-
servativen Toggenburg machten 
sie später die Erfahrung, dass Re-
ligion allzu oft mit Angst vor Stra-
fe, zum Teil auch mit Hölle und 
Verdammnis verbunden war. Sie 
bezeichnen es daher als befrei-
end, im Gesprächskreis die Er-
fahrung zu machen, dass man die  
biblischen Texte auch lebensnah 
und lebensbejahend verstehen kann 
mit viel Offenheit für unterschied- 
liche Auslegungen.

«Für mich ist das ein grosses Geschenk: die Freiheit in der 
Auslegung»

Was genau bewegt Euch, am «Bi-
bel im Gespräch» teilzunehmen?
Fred: Ich habe den Eindruck: mit 
unserer heutigen Lebensweise hat 
man eigentlich wenig Zeit, um sich 
über grundlegende Sachen Gedan-
ken zu machen. Die Leute, die die 
Bibel geschrieben haben,  konnten 
sich dafür wahrscheinlich sehr viel 
mehr Zeit nehmen. Daher finde ich 
es eine Bereicherung, dass man in 
die Geschichten eintauchen kann. 
Was ich speziell schätze: Dass man 
in gewisser Weise angeleitet wird, 
die Texte und die Hintergründe 
besser zu verstehen. Ich profitiere 
davon, wenn ich verstehe, was die 
Menschen sich damals überlegt ha-
ben und warum diese Texte immer 
noch aktuell sind.
Wie wichtig ist der Austausch in 
der Gruppe?
Fred: Das ist unterschiedlich. 
Manchmal ist es überraschend zu 
sehen, dass es ganz verschiede-
ne Auffassungen gibt. Manchmal 
kann ich aber auch nicht so viel 
damit anfangen. Das ist aber auch 
nicht schlimm. Positiv finde ich, 
dass es keine doktrinären Leute da-
runter hat, die unbedingt recht ha-
ben wollen. Alle sind bereit, einan-
der zuzuhören.
Kati: Ich finde es interessant, wenn 
unterschiedliche Sichtweisen ge-
äussert werden. Es ist auch gut, 
wenn verschiedene Auffassungen 
als ebenbürtig stehen bleiben dür-
fen und nicht beurteilt oder verur-
teilt werden. Man spürt, dass man 
eine eigene Meinung haben darf, 
auch wenn sie vielleicht nicht so 
populär ist und dass man nicht be-
urteilt wird. 
Viele Menschen haben heutzuta-
ge Mühe mit der Bibel, mit den 
alten Texten und Geschichten. 
Wie geht euch das?
Kati: Von früher her habe ich noch 
den Geist im Nacken, dass man die 
Texte wortwörtlich glauben muss, 
so wie es geschrieben steht. Des-
wegen ist es für mich ein Gewinn, 
zu merken, dass man nicht alles 
sakrosankt eins zu eins nehmen 
muss. Wenn deutlich wird, dass 
man die Geschichten nicht unbe-
dingt als wortwörtlich so passiert 

auffassen muss. Sondern, dass man 
Dinge auch symbolisch verstehen 
kann und dass die Texte eine gros-
se Symbolkraft haben. Das ist für 
mich ein grosses Geschenk: Dass 
es da eine grosse Freiheit in der 
Auslegung gibt. 
Es gibt manchmal die Vorstel-
lung, dass man besonders fromm 
sein muss, um an solch einer 
Gruppe teilzunehmen.
Fred: Diese Vorstellung ist wahr-
scheinlich immer noch verbreitet. 
Ich habe aber die Erfahrung ge-
macht, dass es einfach interessant 
ist, wenn man Unterstützung beim 
Verstehen bekommt.
Kati: Mir kommt es auch eher vor 
wie eine Art Fortbildung. Ich habe 
gemerkt, dass ich viele Geschich-
ten vergessen habe oder vergessen 
wollte, weil sie mir als Kind Angst 
gemacht haben. Jetzt habe ich das 
Gefühl, ich lerne sie neu kennen 
und lerne etwas hinzu. Nicht nur, 
was in der Bibel steht, sondern 
auch, was es in der heutigen Zeit 
bedeuten kann. 
Was wünscht ihr euch für diese 
Arbeit?
Fred: Ich finde es schade, dass 
der Eindruck entstanden ist, dass 
es sich um ein Angebot vor allem 
für ältere Leute handelt, die bereits 
pensioniert sind. Seitdem man sich 
nachmittags statt abends trifft, kön-
nen all diejenigen, die aktiv im Ar-
beitsprozess sind, nicht teilnehmen. 
Es entsteht der Eindruck, dass Kir-
che vor allem etwas für alte Men-
schen ist, und das macht es etwas 
einseitig. Ich finde es bereichernd, 
wenn unterschiedliche Lebenser-
fahrungen aus verschiedenen Ge-
nerationen zusammenkommen. 
Wenn ich mir also etwas wün-
schen dürfte, dann ist es das: sich 
auch mit anderen Altersgruppen 
im kirchlichen Rahmen zu begeg-
nen. Das fände ich spannend. Aber 
vielleicht müsste man dafür noch 
mal neu ansetzen, um auch jüngere 
Leute anzusprechen. 

Interview Siegfried Arends, Pfarrer 
mit Kati und Fred Höhener, Dachsen



Sonntag, 18. Juli
19.00 Uhr, Kirche Laufen
Abendgottesdienst gemeinsam mit 
Feuerthalen 
Pfarrerin Sylvia Walter
Mitwirkung: Werner Schaffitz, Cello 
und Lona Salzmann, Panflöte

Sonntag, 25. Juli
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst in Feuerthalen 
gemeinsam mit Laufen
Pfarrer Andreas Palm
Mitwirkung: Susanne Meier, Orgel

Veranstaltungen 

Dienstag, 6. Juli
14.30 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Singen, Vorlesen und Musik
mit Pfarrerin Sylvia Walter
und Hans-Jörg Ganz, E-Piano

Mittwoch, 7. Juli
20.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Bibelgesprächskreis
mit Pfr. Andreas Palm

Sonntag, 11. Juli
19.15 Uhr, Kirche Laufen
Stille am Sonntagabend

Gottesdienste 

Sonntag, 4. Juli
10.00 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst im Kirchengarten 
gemeinsam mit Feuerthalen 
mit den Pfarrpersonen Siegfried 
Arends, Irmgard Keltsch und Sylvia 
Walter und Unti-Kindern
Mitwirkung: Mallet-Duo, Marimba-
phon und Xylophon
Im Anschluss an den Gottesdienst:  
Chilefäscht
Über unsere Homepage oder 
Telefon 052 659 66 30 erfahren Sie, 
ob das Fest stattfindet.

Sonntag, 11. Juli
10.00 Uhr, Freizeitanlage  
Rheinwiese, Langwiesen
Badigottesdienst mit zwei Taufen 
Pfarrer Andreas Palm und 
Pastoralassistent Marco Anders
Mitwirkung: Musikverein Schlatt.
Im Anschluss an den Gottesdienst 
gibt es einen Apéro.
Bitte beachten Sie eine eventuel-
le kurzfristige, wetterbedingte 
Änderung des Ortes auf: 
www.ref-feuerthalen.ch, oder 
Tel.Nr. 1600

Mittwoch, 14. Juli
12.30 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Mittagstisch
Voranmeldung bitte an: gabriela.
walter@kircheamrheinfall.ch oder 
052 659 66 30

Donnerstag, 15. Juli
14.00 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Bibel im Gespräch

Freitag, 16. Juli
19.00 Uhr, Kirche Feuerthalen
Abendgebet
mit Pfarrer Andreas Palm

Kinder, Jugendliche 

Mittwoch, 7. Juli
16.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Kolibri

Donnerstag, 8. Juli
9.00 Uhr, Kirche Laufen
ElKi Singen 
Leitung: Doris Wildberger

Freitag, 9. Juli
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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Wir wünschen Ihnen eine schöne und 
erholsame Sommerzeit

ka lender 
www.reformiertefeuerthalenlaufen.ch
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