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reformierte 
kirche laufen am rheinfall

reformierte 
kirche feuerthalen reformiert.lokal

Offensichtlich ist da ziemlich viel 
schief gegangen: Kirche wurde von 
vielen gedanklich in Verbindung ge-
bracht mit Pflicht und Druck. Wer 
genügend Zetteli ablieferte, wurde 
konfirmiert. Ob man innerlich etwas 
mitgenommen hat von der Pflicht-
übung, spielte keine Rolle. Kein 
Wunder, dass viele abgehakt haben.
Und wie sieht es jetzt aus? Geht es 
heute anders zu? Kinder aus refor-
mierten Familien absolvieren ein 
bestimmtes Programm bis zur Kon-
firmation: es führt von der Mini-
Chile über den 3.-Klass-Unti und 
Club 4 zur JuKi (Jugendkirche) und 
von dort zum Konfirmandenunter-
richt inklusive Konflager. Wir versu-
chen altersgerechte Angebote zu ma-
chen mit Projekten zur Lebenswelt 
von Kindern und Jugendlichen: Ein 
Workshop über Konflikt und Ge-
walt, biblisches Kochen, Chilekino, 
ein Helfereinsatz beim Bazar, Aus-
flüge zur Gassenküche, zur Street-
church in Zürich oder zum Haus der 

Religionen in Bern. Und ja: die Ju-
gendlichen sollen zwei Gottesdiens-
te pro Halbjahr besuchen – mög-
lichst solche, die sie selbst spannend 
finden, zum Beispiel den von der Ju-
gendgruppe «Zäment» vorbereite-
ten Gottesdienst am 12. September. 
Oder einen der vielen Gottesdienste 
mit spezieller Musik.
Bei alledem sammeln sie Punkte: 
72 Punkte bis zur Konfirmation. Ist 
das nötig? Nun, höchstwahrschein-
lich werden wir an der Himmels-
pforte einmal nicht nach der Anzahl 
der von uns gesammelten Punkte 
gefragt werden… Und wenn es nach 
uns ginge, dürfte man die Punkte-
Zählerei auch abschaffen. Aber of-
fenbar will man sicher gehen, dass 
alle Kinder und Jugendlichen die 
Chance bekommen, sich eine mini-
male Grundlage zu erwerben. Nen-
nen wir es mit einem Modewort: sich 
«Kompetenzen» zu erwerben.
In der Schule wird heutzutage ja viel 
Wert auf den Erwerb von Kompe-

tenzen gelegt. Heranwachsende sol-
len sich selbstständig zurechtfin-
den in unserer komplizierten Welt. 
Sprachkompetenzen sind besonders 
wichtig. Frühenglisch, Französisch, 
neuerdings hier und da bereits Chi-
nesisch. Um Kompetenzen und um 
das Erlernen einer «Sprache» geht es 
auch im kirchlichen Unterricht: um 
Kompetenz im Umgang mit unserer 
religiösen Tradition. Und es geht um 
das Erlernen einer Sprache des Glau-
bens für Herz und Seele.
Daher macht es auch Sinn, hin und 
wieder einen Gottesdienst zu erle-
ben. Denn Sprachen wollen gespro-
chen werden. Danach darf man sein 
Zetteli abgeben und Punkte zählen, 
wenn man will. Aber man darf auch 
einfach ganz und gar freiwillig kom-
men – Erwachsene übrigens auch. 
Ganz ohne Zetteli.
Einen guten Start ins neue Unter-
richtsjahr wünschen allen: Pfarrerin 
Irmgard Keltsch und Pfarrer Siegfried 
Arends

Punkte sammeln

Mauerblümchendasein? 
Ja, wieso auch nicht!
Üblicherweise werden Mauer-
blümchen wenig beachtet. Man 
kümmert sich wenig. Sie sind un-
auffällig und halt einfach da. Die 
Bezeichnung hat daher einen eher 
negativen Charakter. Beim Verwei-
len und genaueren 
Betrachten des Mauerblümchens 
entdecke ich seine erstaunlichen 
Seiten. Das Pflänzchen braucht 
keine luxuriöse Umgebung. Der 
weiche, nahrhafte Boden fehlt fast 
gänzlich. Eine kleine Ritze im Stein 
reicht. Wasser gibt es nicht aus der 
Giesskanne. Es genügt, was vom 
Himmel fällt. Die Sonne brennt, 
aber das hält es nicht vom Wachsen 
und Blühen ab. Das Mauerblüm-
chen trotzt also allen Widrigkeiten. 
Das ist tatsächlich eine starke Ei-
genschaft. Sich an die manchmal 
unangenehme und feindliche Um-
gebung anzupassen, heisst nicht 
per se nur den einfachsten Weg zu 
gehen, auszuweichen. Es kämpft 
gegen die vielen Schwierigkeiten 
und gibt nicht auf.  Mit dem Durch-
haltevermögen und der Motivati-
on findet das Mauerblümchen sei-
nen Platz auf der Welt, schafft das 
scheinbar Unmögliche. Endlich 
wird es entdeckt und wahrgenom-
men. Und bringt mich zum Staunen 
über das kleine Wunder der Natur.

Silvia Pfister, Reformierte Kirchen-
pflege Feuerthalen

«Dieses Zetteli-Sammeln in der Kirche bis zur Konfirmation ist mir furchtbar auf 
den Geist gegangen! Ich habe die Gottesdienste nur abgesessen und mir ge-
schworen, dass ich nach der Konfirmation nie mehr in die Kirche gehe, wenn ich 
nicht muss» - solche oder ähnliche Stimmen kann man immer wieder hören bei 
Elternabenden oder in Gesprächen, bei denen auf die eigene kirchliche Karriere 
zurückgeblickt wird. 
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Bild vom JuKi im August 2020 - Thema: Mensch und Tier



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)

Mittagstisch
Was gibt es Schöneres, als sich an 
einen gedeckten Tisch zu setzen 
und sich in bunt gemischter Runde 
am gemeinsamen Essen zu erfreu-
en? Susanne Roth, Monika Feich-
tinger und Irmgard Keltsch sorgen 
für ein abwechslungsreiches kuli-
narisches Erlebnis. Für die Unkos-
ten bitten wir um einen selbst fest-
gelegten Beitrag.
Die nächsten Termine, jeweils am 
Mittwoch um 12.30 Uhr:
22. September
27. Oktober
Anmeldung: bis am Montag davor an: 
Tel. 052 659 66 30, E-Mail: gabriela.
walter@kircheamrheinfall.ch

HAUPTSACHE: LIEBE
Eine Feier für Alle zum Thema 
Ehe für Alle
Mitwirkende: evangelisch-refomier-
te und christkatholische Landeskir-
chen
Pfrn. Melanie Handschuh, christka-
tholisch
Pfr. Joachim Finger, evangelisch-re-
formiert
Nicolas Gschwind, Trompete
Peter Leu, Orgel
und Weitere

Sonntag, 12. September, 17.00 Uhr 
Eine ökumenische, liturgische Feier 
mit Wort und Musik im Münster 
Allerheiligen, Schaffhausen

 Ak tuel les 

Zäment-Gottesdienst
Was steht auf deiner «Bucket List»? 
Mit der «Bucket List» ist eine Auf-
stellung aller Dinge gemeint, die 
man vor seinem Tod unbedingt 
noch erledigen will: Reisen, Erleb-
nisse, Unternehmungen. Manche 
Menschen arbeiten Punkt für Punkt 
fleissig ihre Liste ab. Ist das der Sinn 
des Lebens? Die Jugendgruppe «Zä-
ment» hat sich Gedanken zu diesem 
Thema gemacht und gestaltet dazu 
einen Gottesdienst. Zugleich stellt 
sich auch der neue Konf-Jahrgang 
vor. Womit wieder ein Punkt auf der 
«Bucket List» erledigt wäre...
Der Gottesdienst richtet sich an Jung 
und Alt. Für die Musik sorgt das Vo-
kalensemble «voicesandstrings» der 
Musikschule MKS Schaffhausen.

Kirche Laufen am Rheinfall
12. September, 17.00 Uhr
Anschliessend: Apéro

Geschichten ganz nah
Das Team vom «Fiire mit dä Chlii-
ne» ist wieder in den Vorbereitun-
gen zum nächsten Gottesdienst mit 
den ganz Kleinen. Das Thema war 
bis Redaktionsschluss noch nicht 
bekannt. Aber bestimmt wird wie-
der eine eindrückliche Geschich-
te erzählt mit anschliessendem Bei-
sammensein und gemeinsamem 
Erstellen der «Bhaltis». Kinder in 
Begleitung ihrer Eltern, Gottis, 
Göttis, Grossmamis und Grosspapis 
sind herzlich willkommen.
Das Team vom «Fiire mit dä Chlii-
ne» freut sich auf euren Besuch.

Zentrum Spilbrett
18.9.2021, 09.30

Nocturne Saxofon Quartett
Vier Saxofone - Neue Musik, Klassik, 
Jazz. Das Quartett um Jonas Labhart, 
der schon öfters in der Feuerthaler 
Kirche zu Besuch war, verwöhnt uns 
im Spätsommer mit einem tollen Pro-
gramm. Neben Jazz Standards in be-
sonderen Arrangements gibt es eine 
Aufführung eines Werkes von Marc 
Neufeld. Das Polywerk ist vor einigen 
Jahren im Hauptbahnhof Zürich zu-
sammen mit einem grossen Chor ur-
aufgeführt worden und erklingt nun 
zum ersten Mal allein. Es verbindet 
moderne Klänge mit melodischen 
Strukturen. Dazu werden Klassiker 
von Claude Debussy zu hören sein, 
aus dessen wunderschöne impressi-
onistischen népigraphes antiques, die 
für das Saxofon Quartett bearbeitet 
worden sind. 
Der Anlass wird unter Berücksichti-
gung des gültigen Schutzkonzeptes 
durchgeführt. Wir bitten Sie, wenn 
möglich, eine Schutzmaske mitzu-
nehmen. 
Reformierte Kirche Feuerthalen, 
5. September 2021, 17.00 Uhr

Voranzeige Chorprojekt 
November in Laufen
Ein weiteres Chorprojekt ist in Pla-
nung; unter Einhaltung des dann 
geltenden Schutzkonzeptes.

Notenkenntnisse oder Chorerfah-
rung sind nicht nötig für eine An-
meldung! Die Teilnahme ist kosten-
los, sie erhalten an den Abenden ein 
Heft mit den Noten aller Stücke.

Leitung: Hans-Jörg Ganz
Probedaten:
Freitag, 19.11. 19.00 - 21.00 Uhr
Freitag, 26.11. 19.00 - 21.00 Uhr
Samstag, 27.11. 9.00 - 15.00 Uhr
Sonntag, 28.11. 17.00 Uhr Mitwir-
kung im  Abendgottesdienst 

Detaillierte Informationen folgen zu 
einem späteren Zeitpunkt. 

Voranzeige

4. Klass-Unti
Die Kinder des 4. Klass – Unter-
richtes werden anlässlich eines  

Familiengottesdienstes gemeinsam 
mit ihrer Katechetin in der Kirche 

den Gottesdienst mitgestalten. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich die-

ses Datum schon vormerken.

Reformierte Kirche Feuerthalen
31. Oktober 2021

Ak tuel les



Feuer thalen 

Frau Bea Brandenberger hat ein An-
gebot ins Leben gerufen, das offen-
sichtlich einem Bedürfnis entspricht. 
Endlich darf man sich wieder unbe-
schwerter treffen. Das bedeutet Freude 
und Lebensqualität.
Bea Brandenberger, ist Feuertha-
len ein Ort, an dem sich einige Leute 
einsam fühlen?
Leider ja. Ich habe selber eine Zeit 
durchgemacht, in der es mir nicht 
gut ging. Gerne hätte ich mich einer 
Selbsthilfegruppe angeschlossen, wä-
re froh gewesen um Kontakt und Auf-
munterung. Aber ich fühlte mich allein 
gelassen, fand kein Angebot in Feuer-
thalen, das mich ansprach. 
Wie bist du wieder aus dem Loch he-
rausgekommen?
Ich habe mir gesagt: «Du bist sicher 
nicht die Einzige in dieser Situation. 
Ich darf nicht aufgeben.» Also habe 
ich mich entschlossen, einen monatli-
chen Treff auf die Beine zu stellen. Die 
Leute sollen Gesellschaft haben, sie 
sollen lachen dürfen, erzählen und zu-
hören können, ohne Verpflichtung, oh-
ne Programm. 
Hat dir jemand geholfen bei deinem 
Vorhaben?
Ich war auf der Gemeinde, bei den 
Kirchgemeinden und beim Mittags-
tisch der Pro Senectute, um «Gemein-
sam statt einsam» vorzustellen. Meine 
Idee wurde positiv aufgenommen. Al-
le, denen ich von meinem Plan erzählt 
habe, machten mir Mut und verspra-
chen mir ihre Unterstützung. Ich habe 
Flyer aufgelegt und verteilen lassen, 
durch das Sozialamt, im Schaukasten 
der Kirchen und an zentralen Stellen 
im Dorf, die Mund-zu-Mund-Propa-
ganda funktionierte, die Leute liessen 
sich auf das Angebot ein. Leider mach-

te uns Corona rasch einen Strich durch 
die Rechnung.
Jetzt dürft ihr euch wieder treffen – 
immer am 1. Montag im Monat um 
halb 2 im Zentrum Spilbrett. Wem 
möchtest du eure Runde besonders 
ans Herz legen?
Allen, die ihre Zeit lieber gemeinsam 
statt einsam verbringen. Das Angebot 
ist gratis. Niemand muss erklären, wa-
rum er oder sie da ist. Etwa ein Dut-
zend Leute kommen regelmässig. Es 
gibt keine reservierten Plätze, alle set-
zen sich, wie es gerade kommt. Wir 
sind unkompliziert, reden über Gott 
und die Welt bei Kaffee und Kuchen. 
Etwa um 16 Uhr verabschiedet man 
sich angeregt und zufrieden. Trotz Co-
rona haben wir letztes Jahr auch einen 
einfachen Grill-Plausch im Wald orga-
nisiert, dieses Jahr ist eine Schifffahrt 
mit Mittagessen geplant. Dank gross-
zügiger Spenden – sogar auch von ei-
ner Firmklasse – kann das für alle be-
zahlt werden.
So begeistert wie du erzählst, hast 
du dein Ziel erreicht?
«Gemeinsam statt einsam» ist ein Ge-
ben und ein Nehmen. Das Gefühl, et-
was so Willkommenes, Sinnvolles in 
die Wege geleitet zu haben, ist meine 
Motivation und entschädigt mich fast 
wie eine Woche Ferien! Ich bekomme 
so viel Freude und Dankbarkeit zu spü-
ren. Was will ich mehr?

Liebe Bea, ich danke dir für dein En-
gagement und wünsche dir und deiner 
Gruppe weiterhin beglückende Begeg-
nungen und viel Spass an euren Tref-
fen. 
Margrit Späth-Walter, Kirchenpflege 
Feuerthalen

«Gemeinsam statt einsam»

Neue Sozia ldiakonin im Laufen 

Mein Name ist Sarah Nohl. Ich lebe 
mit meiner Familie in Schaffhausen. 
Aufgewachsen bin ich im Dörfchen 
Nohl. Ich freue mich sehr auf mei-
ne neue Tätigkeit als Katechetin und 
Sozialdiakonin in der Kirchgemein-
de Laufen.
Gerne möchte ich mich mit drei Fra-
gen kurz vorstellen.
Was bedeutet es mir, für die Kirche 
zu arbeiten? 
Die Kirche ist für mich ein Ort, der 
Verbundenheit und Gemeinschaft 
darstellt. Für die Kirche zu arbei-
ten bedeutet für mich, diese Ge-
meinschaft mit zu gestalten und mit 
zu prägen und die Menschen auf ih-
rem individuellen Weg zu begleiten. 
Ist es ungesund, an eine bessere 
Welt zu glauben? 
Ich finde es sehr wichtig, an eine gu-
te und richtige Welt zu glauben. Mit 
unserer Einstellung und unserem 
Handeln prägen wir tagtäglich unse-
re Umwelt und unsere Gemeinschaft. 
Durch einen gewinnbringenden und 
positiven Glauben tragen wir, je-
der und jede einzeln und zusammen 

aktiv zu dieser „besseren“ Welt bei. 
Was braucht es, damit ich sagen 
kann: Das ist einfach genial? 
Wenn jeder Mensch seine Interessen 
und Talente leben und teilen kann 
und damit die Gemeinschaft sowie 
die ganze Welt bereichert. Auch sehr 
faszinierend finde ich ein Vogelkon-
zert am frühen Morgen im Wald…
Auf bald im Laufen – ich freue mich, 
Sie alle kennenzulernen.

Wir begrüssen Sarah Nohl im Zäment-
Gottesdienst 
Sonntag, 12. September, 17.00 Uhr

«Guten Tag miteinander»

 Aktuel les 



Besinnl icher Text 

Der Letzte Hilfe Kurs vermittelt In-
teressierten das Einmaleins der Be-
gleitung am Lebensende.
Es ist eine Herausforderung, ei-
nen uns nahestehenden Menschen 
zu begleiten, wenn sein Lebensen-
de gekommen ist. Welche Gesten 
und Worte sind nun angemessen? 
Welche Hilfe braucht der sterbende 
Mensch von uns?
Nachdem das Sterben und der Tod 
Jahrzehnte lang verdrängt wurden, 
entdeckt man heute wieder, dass das 
Lebensende untrennbar zum Dasein 
gehört. Deshalb ist es wichtig, auch 
diesen letzten Abschnitt bewusst 
und in Beziehung mit vertrauten 
Menschen zu gestalten. 
Als Unterstützung dazu bieten wir 
als Kirchgemeinden den kompak-
ten Kurs zur Letzten Hilfe an. Er 
soll die Teilnehmenden ermutigen, 
sich Sterbenden zuzuwenden. Denn 

Zuwendung ist das, was wir alle am 
Ende unseres Lebens am meisten 
brauchen.
Der Kurs wird von Pfarrer Jürg 
Spielmann und der Pflegefachfrau 
Silvia Grob gemeinsam geleitet.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, 
deshalb ist eine Anmeldung not-
wendig. 
Anmeldungen bitte entweder über 
die Website: www.kircheamrhein-
fall.ch, oder Tel. 052 659 66 30,  
Sekretariat der Kirchgemeinde  
Laufen (Montag bis Donnerstag, 
08.30-11.00 Uhr).
Flyer zum Kurs liegen in den Kir-
chen auf oder: www.kircheamrhein-
fall.ch 

Katholische Kirche St. Leonhard,
Forbüelstrasse 11, 8245 Feuerthalen
9. November, 10.00 -16.00 Uhr
 (inkl. Pausen)
Weitere Informationen: www.letzte 
hilfe.info 

Letzte Hilfe Kurs

Ökumenische Erwachsenenbi ldung

Ein Bauer ist zu einem Festessen 
in der Stadt eingeladen. Verwun-
dert erlebt er die heisse Schlacht am 
kalten Buffet. Er sieht, wie die fei-
nen Damen und Herren sich die Tel-
ler füllen und eifrig zu essen be-
ginnen. Er selbst bedient sich auch, 
setzt sich zu Tisch und spricht zu-
erst ein Dankgebet. Sein vorneh-
mer Tischnachbar lächelt milde und 
sagt: «Na, Bauer, du kommst wohl 
vom Land. Betet ihr da alle noch 
bei Tisch?» - «Nein», antwortet der 

Bauer, «nicht alle.» - «Das habe ich 
mir gedacht», antwortet der vorneh-
me Städter. «Sicher beten auch bei 
euch nur noch die Alten und Rück-
ständigen.» - «Das nicht», meint der 
Bauer. «Ich will es Ihnen erklären. 
Sehen Sie, die Tiere in meinem Stall, 
die beten auch nicht, bevor sie fres-
sen. Aber was bei uns Mensch ist, 
dankt seinem Schöpfer für alle gu-
ten Gaben.»

Erntedank

Feuer thalen 

Das Zentrum Spilbrett wird nach 
langer Zeit der Einschränkungen 
wieder die Türen öffnen und sei-
nem Namen gerecht werden. Ein 
Zentrum der Begegnung und des 
Austauschs. So erwarten Sie in den 
kommenden Monaten einige Vor-
träge zu verschiedenen Themen und 
dies umrahmt mit Kaffee und Ku-
chen. Ein richtiges Plus, «Kafiplus».

Mit Christian Schmid (Schnabel-
weid SRF), wird ein ausgewiese-
ner Experte für unsere Mundart zu 
«Muesch nid immer vom hööche 
Ross obenabe befäle – Redensarten 
und ihre Geschichten» referieren. 
Robyn Näf erzählt aus ihrer Arbeit 
beim Blauen Kreuz, die vielen Men-
schen wieder neue Perspektiven bie-
tet. 
Für Hobby - Vogelkundler*innen 
gibt es Einblicke in die Vogelwelt 
zwischen Bodensee und Alpstein 
mit Hans Aeschlimann. 
Für Bewohner*innen der Grenzregi-
on ist auch die Arbeit des Schweizer 
Zolls spannend. Hierzu konnte Iré-
ne Roth gewonnen werden, um Ein-
blicke in diese Tätigkeit zu präsen-
tieren. 
Den Auftakt zur «Kaifplus»-Reihe 
macht Markus Späth. Dieser ent-

führt die Zuhörenden in die Ge-
schichte des Mordfalls Kiveron.

Folgend sind die Termine der einzel-
nen Vorträge aufgelistet. Wir freu-
en uns sehr über Ihren Besuch an ei-
nem oder mehreren Vorträgen. Die 
Teilnahme ist kostenlos.

1. September 2021 
Markus Späth, Mordfall Kiveron 
(un)gelöst

15. September 2021
Hans Aeschlimann, Die Vogelwelt 
zwischen Bodensee und Alpstein

13. Oktober 2021 
Robyn Näf, Aus der Arbeit des Blau-
en Kreuzes

10. November 2021
Christian Schmid, Redensarten und 
ihre Geschichte

1. Dezember 2021
Iréne Roth, Einblick in die Arbeit 
des Zolls

Zentrum Spilbrett Feuerthalen
jeweils am Mittwochnachmittag 
(Daten siehe oben), 14.30 - 17.00 Uhr, 
Referate beginnen um 15.00 Uhr

Kafiplus
Im Zentrum Spilbrett startet die Vortragsreihe «Kafi-
plus» mit Vorträgen zu Vergangenem und Einblicke in 
die Arbeiten verschiedener Berufsgruppen



Interview mit  T im Bucher

Mit 24 Jahren ist Tim Bucher das 
jüngste Mitglied der Kirchenpfle-
ge Laufen. Sein Weg dorthin führte 
über sein Engagement für das «Zä-
ment», die Jugendgruppe der Kirch-
gemeinde. Daneben ist Tim auch in 
der Politik aktiv und Mitglied des 
Kantonsparlamentes in Schaffhau-
sen.
Was motiviert dich, dich für die 
Kirchenpflege zu engagieren?
Für mich war es ein logischer 
Schritt. Ich habe lange Zeit das «Zä-
ment» geleitet zusammen mit Betti-
na Bart. Wir haben dann beide für 
die Kirchenpflege kandidiert. Ich 
fand es spannend, noch eine andere 
Seite der kirchlichen Arbeit kennen-
zulernen und Einblick in die gesam-
te Gemeindearbeit zu bekommen.
Was ist deine Bilanz nach drei 
Jahren? Was hast du erreicht?
In den drei Jahren hat sich viel ge-
tan. Das Zäment lief anfangs auf 
Hochtouren und es haben viele in-
teressante Anlässe stattgefunden. 
Durch Corona ist dann alles schwie-
rig geworden. Trotzdem glaube ich, 
dass ich ein paar junge Ideen ein-
bringen konnte. Die Kirchenwiese 
beim BZM ist neu gestaltet worden. 
In meinem Ressort «Kommunikati-
on» habe ich geholfen, die Website 
auf den neusten Stand zu bringen. 
Die Umsetzung des Kommunikati-
onskonzeptes war etwas schwieriger 
als gedacht. Da braucht es die aktive 
Unterstützung von Freiwilligen, die 
man nicht überfordern darf. Bei alle-
dem erlebe ich die Zusammenarbeit 
im Team der Kirchenpflege als sehr 
bereichernd.
Du bist auch in der Politik enga-
giert. Was ist der Unterschied zwi-
schen deinem kirchlichen und dei-
nem politischen Engagement?
Vieles ist ähnlich, weil es in beiden 

Bereichen um Werte geht, sei es die 
politische Vorstellung und Werthal-
tung einerseits oder die religiöse und 
spirituelle Einstellung andererseits. 
Immer geht es darum, die Gesell-
schaft zu gestalten. Ich frage mich 
oft, wie politisch die Kirche sein 
soll. Einerseits finde ich es wichtig, 
dass es eine deutliche Trennung von 
Kirche und Staat gibt. Aus Sicht des 
Kirchenpflegers muss ich gleichzei-
tig sagen: eine Kirche, die nicht Stel-
lung nimmt zu gesellschaftlichen 
Fragen, kann ja gar nicht gesell-
schaftlich relevant sein. Ich bin da 
noch etwas im Zwiespalt. Ich denke, 
die Position der Kirche müsste nicht 
sein, sich politisch zu positionieren, 
sondern sich zu engagieren, Aufklä-
rung zu leisten und die christlichen 
Werte hochzuhalten. Das ist ein 
deutlicher Unterschied zu einer poli-
tischen Partei. Als Kirche haben wir 
nicht den Anspruch, eine bestimmte 
Wählergruppe zu vertreten.
Was würdest Du gerne verändern 
in der Kirche?
Ich bin immer noch dabei, meinen 
eigenen Platz zu finden in der Kirche 
und in der Welt des Glaubens. Ich 
habe daher noch keine abgeschlos-
sene Meinung. Ich denke, die Kir-
che sollte in Zukunft noch viel mehr 
ein Ort der Gemeinschaft sein und 
nicht nur ein Ort des Gottesdiens-
tes. Man sollte viel mehr versuchen, 
die Gemeinschaft zu stärken, Leu-
te zusammen zu bringen, auch aus 
verschiedenen Kulturen und mit un-
terschiedlichem Hintergrund. Der 
Gottesdienst ist sicher ein wichti-
ger Bestandteil, ist aber nur ein Teil 
von dem ganzen Puzzle. Die Kirche 
hat ein viel breiteres Profil als sie bis 
jetzt zulässt durch den starken Focus 
auf den Gottesdienst. Vor allem für 
Junge und für Familien gibt es aber
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viele andere Bereiche, die die Kir-
che noch nicht abdeckt. Das grund-
sätzliche Thema lautet: Begegnung. 
Es gibt einfach kaum noch gemein-
same Plattformen zur Begegnung, so 
wie man sich früher auf dem Dorf-
platz oder in der Dorfbeiz getroffen 
hat. Die Folge ist, dass jeder in sei-
ner «Bubble», in seiner Blase lebt. 
Kirche dagegen sollte ein Treff-
punkt sein für verschiedenste Men-
schen, wo man auch über verschie-
dene Themen der Gesellschaft reden 
kann. Da gehören die Fragen nach 
Gott, nach Zukunft und nach dem 
Zusammenleben in der Gemein-
schaft dazu. Bei allem aber sollte der 
Mensch im Zentrum stehen.
Was ist dir wichtig am christlichen 
Glauben? Was waren wichtige Er-
fahrungen?
Es gibt biblische Geschichten, die 
ich faszinierend finde. Zum Bei-
spiel die Geschichte von Daniel in 
der Löwengrube, wo es ja auch um 
das Zusammenleben von verschie-
denen Kulturen geht. Auch mein 
Konfspruch begleitet mich und ist 
für mich präsent: «Die, die auf Gott 
vertrauen, bekommen immer wie-
der neue Kraft.» (Jes. 40,31) Ich fin-
de, der Spruch passt zu mir und ich 
finde ihn inspirierend. Ich habe viel-
leicht eine etwas spezielle Haltung 
zum Glauben, ich bin da sehr offen. 
Für mich geht es darum, die Lehre 
des Christentums zu leben, sich zu 
begegnen und Gott so zu erfahren. 
So wie Zwingli es ausdrückt, wenn 
er sagt: «Ein Christ sein heisst nicht, 
von Christus zu schwätzen, sondern 
ein Leben zu führen, wie er es ge-
führt hat.» Ich persönlich finde Got-
tesdienst und Predigt interessant, 
aber es gibt viele Menschen, denen 
das gar nichts gibt. Es ist schade, 
wenn sie dadurch die Vielfältigkeit 
von Kirche nicht kennenlernen. 
Wie würdest du einem 18-jährigen 
erklären, dass es sich lohnt, sich in 
der Kirche zu engagieren?
Das ist anspruchsvoll. Sobald je-
mand sich einfach mal darauf ein-
lässt, bei einem Anlass vom Zäment 
mitzumachen, braucht es gar nicht 
viele Worte, um deutlich zu ma-
chen, dass es sich um eine coole Sa-
che handelt. Je mehr die Gesellschaft 
an Zusammenhalt verliert durch 
die fehlende Begegnung, durch die 

Schere zwischen arm und reich, 
zwischen Stadt und Land, brauchen 
Menschen den Kitt im Zusammen-
leben. Für mich ist das die Aufgabe 
der Kirche im 21. Jahrhundert: dort 
präsent zu sein, Freiwilligenarbeit 
und bürgerschaftliches Engagement 
zu fördern. Das gibt einem auch sehr 
viel zurück. Es gibt Familien, deren 
Kinder ich beim Kolibri kennenge-
lernt habe, die ich dann als Konfir-
manden erlebt habe und deren Eltern 
und Grosseltern ich jetzt beim Chi-
lekaffi treffe. Irgendwann kennt man 
sich dann. Ich denke, das ist etwas 
Wichtiges und Wertvolles für das 
Zusammenleben im Dorf. Kirche 
kann ein Ort sein, wo diese Kontak-
te entstehen, so dass man verwurzelt 
ist im Dorf. 
Du bist in der Politik aktiv. Was 
würdest du verändern wollen, 
wenn du Bundesrat wärst?
Ich bin in der Politik gelandet, weil 
ich mich für die Idee eines Bürger-
dienstes eingesetzt habe – eine In-
itiative, die fordert, dass die Wehr-
pflicht durch einen Bürgerdienst 
ersetzt wird. Es geht darum, dass 
alle in der Schweiz, egal ob Mann 
oder Frau, einen Dienst an der Ge-
sellschaft leisten. Das kann Militär-
dienst oder Zivildienst sein, kann 
aber auch Feuerwehr, Gemeindear-
beit oder soziale Arbeit sein. Mit ei-
nem solchen System könnte jemand 
auch mit 50 noch seinen Beitrag leis-
ten, wenn er oder sie sich einbürgern 
lässt. Auch für B-Ausländer kann 
man Angebote machen, um so Inte-
gration zu fördern. Es geht einfach 
darum, die Gemeinschaft und das 
Milizsystem zu stärken. Das wür-
de ich einführen wollen. Ohne Ge-
meinschaftsgefühl in der Gesell-
schaft kommen wir nicht weit.
Was machst du neben Studium, 
Job, Kirchenpflege und Politik? 
Bleibt da noch Zeit für andere Sa-
chen?
Am Wochenende treffe ich mich mit 
Kollegen und treibe ab und zu etwas 
Sport. Aber viel mehr Zeit bleibt 
nicht. Es wäre sicher gut, wenn ich 
mehr Zeit zum Nichtstun hätte – 
aber dafür bin ich wohl nicht der 
richtige Typ. Aber etwas mehr Zeit, 
um Leute zu treffen – das wäre si-
cher nicht schlecht.
Die Fragen stellte Siegfried Arends



Mittwoch, 15. September
14.30 Uhr, Zentrum Spilbrett
Kafiplus
Referent: Hans Aeschlimann

20.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Bibelgesprächskreis
mit Pfr. Andreas Palm

Freitag, 17. September
19.00 Uhr, Kirche Feuerthalen
Abendgebet
mit Pfarrer Andreas Palm

Mittwoch, 22. September
14.30 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Mittagstisch für Jung und Alt
Anmeldungen bis Montag, 22.9. 
an: Tel. 052 659 66 30 oder 
gabriela.walter@kircheamrheinfall.ch

Donnerstag, 23. September
19.00 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Bibel im Gespräch
Leitung: Pfrn. Irmgard Keltsch und 
Pfr. Siegfried Arends

Gottesdienste 

Sonntag, 5. September
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst 
Pfarrerin Karin Marterer Palm
Mitwirkung: Lukas Stamm, Orgel

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

Sonntag, 12. September
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst 
Pfarrer Andreas Palm
Mitwirkung: Marc Neufeld, Orgel

17.00 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst mit der Jugendgrup-
pe  Zäment und Vorstellung der 
neuen Konfirmand*innen
Mitwirkung: Vocalensemble 
«voicesandstrings» der Musik-
schule MKS Schaffhausen

Sonntag, 19. September
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst gemeinsam mit 
Laufen 
Pfarrerin Karin Marterer Palm

Sonntag, 26. September
9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst zum Erntedank mit 
Abendmahl und Taufen, gemein-
sam mit Feuerthalen 
Pfarrerin Irmgard Keltsch 
Mitwirkung: Klaus Schulten, Orgel

Veranstaltungen 

Mittwoch, 1. September
14.30 Uhr, Zentrum Spilbrett
Kafiplus
Referent: Markus Späth

Sonntag, 5. September
17.00 Uhr, Kirche Feuerthalen
Konzert mit dem Nocturne 
Saxofon Quartett

Sonntag, 12. September
19.15 Uhr, Kirche Laufen
Stille am Sonntagabend

Dienstag, 14. September
14.30 Uhr, Mesmerschüür Laufen
gemeinsames Singen
Leitung: Pfrn. Sylvia Walter

Kinder, Jugendliche 

Donnerstag, 2. September,
9.00 Uhr Kirche Laufen
ElKi Singen
Leitung: Sonja Rost

Freitag, 10.September
17.30 Uhr, Zentrum Spilbrett
Domino

Freitag, 17.September
16.30 Uhr, Kirche Laufen
Fiire mit de Chliine
Leitung: Sara Leuzinger und 
Susanne Roth

17.30 Uhr, Zentrum Spilbrett
Domino

Samstag, 18. September
9.30Uhr, Zentrum Spilbrett
Fiire mit de Chliine

Mittwoch, 22. September
16.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Kolibri

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

«Freut euch des Lebens – s’isch 
mir alles ei Ding – schenkt man 
sich Rosen im Tirol…» Bekannte 
Volkslieder und alte Schlager las-
sen wir aufleben und singen sie ge-
meinsam. Unser Kantor begleitet 
uns auf dem Klavier und leitet uns 

Gemeinsames Singen
an. Danach sitzen wir bei Kaffee 
und Kuchen noch ein Weilchen ge-
mütlich zusammen. Sind Sie dabei? 
Uns freut’s.

Mesmerschüür Laufen
Dienstag, 14. September, 14.30 Uhr


