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Es gibt Worte, die im Lauf der Zeit 
wie Silberbesteck angelaufen sind 
und nun dunkel und unansehn-
lich daherkommen. Das Wort «De-
mut» ist solch ein Begriff. Freudlos 
zu buckeln, immer zurückzuste-
cken und eigene Wünsche nicht äus-
sern zu dürfen, das verbinden viele 
Zeitgenoss*innen damit. Beim Be-
steck hilft es, es zu polieren, um den 
Schmutz loszuwerden. Das lohnt 
sich bei der Demut auch. Denn De-
mut entsteht nicht, wenn Menschen 
andere klein machen. Dadurch geht 
höchstens die Selbstachtung verlo-
ren und das ist keine Demut. Demut 
hat viele Facetten: 
Demut ist das Staunen über die klei-
nen Naturwunder um mich herum, 
z.B. über den Rheinfall, wenn der 
Sonnenschein kleine Regenbogen 
in seinen Wasserstaub zaubert. De-
mut ist der Mut, sich selbst mit al-
len Grenzen anzunehmen, und das 
Begreifen, dass meine Würde ein 

Geschenk ist. Demut ist die Entde-
ckung, dass andere Menschen nie 
schlechter und nie besser sind als 
ich. Und in der Demut dämmert mir, 
dass ich nicht alleine auf der Welt 
bin.
Das Bild, das in Michas Worten ge-
zeichnet wird, ist das einer Wegge-
meinschaft. Vor Gott demütig zu 
sein, das lässt sich dann so verstehen: 
Zwei sind gemeinsam unterwegs. Je-
der muss auf dem Weg seine Kräf-
te richtig einschätzen. Es hilft nichts, 
wenn der, der den Weg nicht kennt, 
wild voranstürmt. Und genauso geht 
die Weggemeinschaft in die Brü-
che, wenn sich einer immer zurück-
fallen lässt. Demut wäre dann so zu 
verstehen, dass ich meinen Platz in 
dieser Reisegruppe finde, mich nicht 
über-, aber auch nicht unterschätze. 
Es geht in dieser Weggemeinschaft 
darum, dass ein Mensch mit Gott 
und Gott mit Menschen unterwegs 
ist. Seite an Seite, nicht im Gleich-

schritt und doch gemeinsam. Das ist 
gut. Ein solches Miteinander kann 
ich nicht erzwingen. Wenn ich mich 
auf einer Wanderung ständig darauf 
konzentrieren muss, dass ich nicht 
zu schnell oder zu langsam gehe, er-
müde ich schnell. In der Vertrautheit 
mit meinen Weggefährten, in ange-
regtem Gespräch stellt sich ein ge-
meinsames Tempo dagegen wie von 
selbst ein. Das lässt sich auf den Weg 
mit Gott übertragen. Im Gespräch 
und im Miteinander mit ihm finde 
ich das Tempo für mein Leben, das 
gut ist. Ich bin mit ihm und ande-
ren unterwegs. Gemeinschaft kann 
wachsen und reifen. Ich bin auf ei-
nem Weg, auf dem Gott mich zu ei-
nem guten Lebensziel führt. Wenn 
ich die „Demut“ so verstehe, als den 
angemessenen Platz an seiner Seite, 
unterwegs mit vielen anderen, dann 
beginnt das Wort von der «Demut» 
wieder zu glänzen.
Karin Marterer Palm, Pfarrerin

Demütig sein?
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Zurück zu den Wurzeln
Wie vermutlich für manche Men-
schen spielte die Religion in mei-
nem Leben eine harzige Rolle.
Als Kind, so erinnere ich mich, 
war die Religion sehr verwirrend. 
Die Grosseltern in Luxemburg wa-
ren katholisch, mein Vater und 
wir Kinder reformiert. In den Fe-
rien besuchten wir jeden Sonntag 
die katholische Messe, zuhause 
haben wir eine reformierte Erzie-
hung  genossen. Die Stunden im 
Konfirmationsunterricht und die 
regelmässigen und obligatorischen 
Gottesdienste waren für mich ei-
ne Zeit, in welcher ich mich sehr si-
cher und geborgen fühlte. Dies im 
Gegensatz zum häuslichen Umfeld. 
Dann schlug  im Erwachsenenle-
ben die Realität zu. Ich musste ar-
beiten und meine Kinder und ich 
wohnten  im dörflichen Umfeld. 
Ich war der Meinung, dass die Kin-
der hier sicherer aufwachsen als in 
der Stadt. Dass sie in den Einfluss-
bereich einer Sekte geraten wa-
ren, wurde mir erst bewusst, als sie 
mit Problemen nach Hause kamen: 
«Mami, du musst auch an diesen 
Treffen teilnehmen, sonst wirst du 
nicht in den Himmel kommen und 
wir werden dort alleine sein.» Die-
ser Konflikt führte dazu, dass mei-
ne Kinder sich nicht konfirmieren 
lassen wollten. 
Es sollte bis nach meiner Pensio-
nierung dauern, bis ich den Zugang 
zur Religion wieder finden würde. 
Heute bin ich sehr tief im Glauben 
verwurzelt. Ich geniesse die Got-
tesdienste, das Singen und ganz all-
gemein die Aktivitäten in der Ge-
meinschaft der Kirche.
Irène Baljak, Flurlingen

Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich 
Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Micha 6,8
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Kolibri in Feuerthalen
Kleine Vögel können fliegen. Im Ko-
libri verbringen Kinder von Kinder-
garten bis und mit zweite Klasse ei-
nen schönen Nachmittag mit Spiel, 
Spass und Geschichten im Zentrum 
Spilbrett mit den Kolibri-Leiterin-
nen. Dieses Angebot der reformier-
ten Kirche findet einmal im Monat 
statt. Es ist kostenlos und für alle 
Konfessionen offen.

Zentrum Spilbrett
Mittwoch 27.10, 16.00-18.30 Uhr

Domino in Feuerthalen
Domino ist für Kinder der 3.-6. 
Klasse der Ort, an dem sie sich tref-
fen, Geschichten hören und gemein-
sam Spass haben. Wenn du mit dei-
nen Freundinnen und Freunden 
lässige Abende verbringen möch-
test, bist du herzlich willkommen. 
Das Team des Domino freut sich auf 
deinen Besuch. Die Daten stehen un-
ten. 

Zentrum Spilbrett
1.10, 29.10, 12.11, 26.11, 
jeweils um 17.30 Uhr

Mittagstisch im Laufen
Herzlich Willkommen zu einer ge-
meinsamen Mahlzeit – jeweils um 
12.30 Uhr im BZM Laufen. Einmal 
im Monat sind Jung und Alt einge-
laden zu einem «Menu surprise» 
von unserem bewährten Küchen-
team: Monika Feichtinger, Susan-
ne Roth und Irmgard Keltsch. Wir 
freuen uns, wenn Siè s einfach mal 
ausprobieren! Anmeldung bis zum 
Montag davor im Sekretariat. Aber 
auch Kurzentschlossene sind herz-
lich willkommen! 
Begegnungszentrum Mesmerschüür
27. Oktober 2021, 12.30 Uhr
Es gelten die aktuellen vom Bundesrat 
beschlossenen Bestimmungen.
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Herausfordernd? Ja, aber ...
... auch eine tolle Erfahrung. Die 
Kirchenpflege Feuerthalen sucht 
neue Mitglieder. Wir sind ein offe-
nes, engagiertes Team. Ergänzend 
suchen wir Frauen und Männer, die 
sich im kirchlichen und sozialen 
Umfeld einbringen möchten. Wir 
suchen keine Überfliegerinnen und 
keine Alleskönner!
Sind Sie auch einmal unter der Wo-
che oder am Wochenende verfüg-
bar? Sind Sie gut vernetzt in Feu-
erthalen und Langwiesen, haben 
Sie ein Händchen fürs Organisie-
ren, sind Sie technisch und hand-
werklich begabt, oder schreiben Sie 
gerne Texte? Unsere Arbeit ist viel-
fältig. Deshalb sind wir froh um un-
terschiedliche Erfahrungen und Ide-
en. Gerne kommen wir mit Ihnen 
ins Gespräch. (Kontakte auf unserer 
Homepage www.ref-feuerthalen.ch)

Gesamterneuerungswahlen reformier-
te Kirchenpflege Feuerthalen 
am 27. März 2022

Bazar im Laufen
Wir wagen ihn wieder, unseren Ba-
zar und laden Sie ein, mit uns in die 
Kulturwelt des Nahen Ostens zu tau-
chen. Dort, im Libanon und Jorda-
nien leben und feiern in den bei-
den Schneller-Schulen muslimische 
und christliche Kinder und Jugend-
liche zusammen und lernen auf die-
se Weise den Respekt vor der Reli-
gion der jeweils Anderen. Mit den 
Einnahmen unseres Bazar-Wochen-
endes wollen wir diese Arbeit un-
terstützen. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen und ein anregendes Zu-
sammensein!

Programm:
Samstag, 13.11.
ab 14.00 Uhr: 
- Kaffee-Stube
- Bazar-Lädeli
- Kreativ-workshops für Kinder 
17.00 Uhr: 
Arabische Geschichten und Musik  
mit Yvette Padovan und Christel 
Fuchs

kafiplus - Blaues Kreuz
Die Reihe von spannenden und in-
teressanten Vorträgen im Zentrum 
Spilbrett hat begonnen. Markus 
Späth referierte zu einem ungeklär-
ten Mordfall in Schaffhausen und 
Hans Aeschlimann entführte die 
ZuhörerInnen in die Vogelwelt.
Am 13. Oktober wird Robyn Fera 
aus ihrer Arbeit beim Blauen Kreuz 
berichten. 1912 von den Behörden 
zur Bekämpfung des Alkoholismus 
verpflichtet, unterstützt und hilft das 
Blaue Kreuz heute auch Menschen, 
die in den Teufelskreis der Drogen-
sucht geraten sind. Die Hilfe gibt 
Menschen am Rande der Gesell-
schaft neue Perspektiven. Von Frau 
Robyn Fera erhalten Sie Einblicke 
in eine Tätigkeit, die für die meisten 
von uns fremd ist. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Bei 
Kaffee und Kuchen besteht die Mög-
lichkeit, das Gehörte mit den Anwe-
senden bei gemütlichem Beisam-
mensein zu besprechen.
Zentrum Spilbrett
13.10.2021, 14.30 Uhr
Anlass mit Zertifikatspflicht 

Sonntag, 14.11.
10.00 Uhr: 
Gottesdienst mit Arabischer Musik 
mit Christian Berger, Oud und Rah-
mentrommel
12.00 Uhr:
Arabisches Mittagessen von Esskul-
turen Schaffhausen im BZM
13.00 Uhr:
Bericht von der Arbeit in den Schnel-
lerschulen von Dr. Uwe Gräbe, Nah-
ost-Referent der Evangelischen Mis-
sion in Solidarität, Stuttgart
- Bazar-Lädeli
- Kaffeestube 
- Kreativworkshops für Kinder

Bazar
Kirche und Mesmerschüür Laufen
13. und 14. November 2021

Voranzeige

Fiire mit de Chliine
Das Fiire mit de Chliine-Team  

gestaltet den Familiengottesdienst 
am 14. November in der Kirche 

Feuerthalen. Gross und klein sind 
herzlich willkommen.

Reformierte Kirche Feuerthalen
14. November 2021, 09.30 Uhr
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Gottesdienst mit  der Jugendgruppe Zäment

«Alles hat seine Zeit: Weinen und La-
chen, Klagen und Tanzen, Lieben und 
Hassen», heisst es im Buch Prediger 
im Alten Testament. Am 12. Septem-
ber hatte das Zäment, die Jugend-
gruppe der Kirchgemeinde, ihre Zeit: 
Zeit, um den Gottesdienst mitzuge-
stalten. Natürlich ging es dabei auch 
um das Thema Zeit und um die Fra-
ge, wie diese zu füllen sei. Und für 
die neue Konfirmand*innen-Gruppe 
war es Zeit, sich der Gemeinde vor-
zustellen.
Mit dem englischen Ausdruck «Bu-
cket List» bezeichnet man das mo-
derne Phänomen, sich eine Liste 
mit Dingen, die man im restlichen 
Leben gerne noch tun oder errei-
chen möchte, anzulegen. Viele Men-
schen scheinen ihre Lebenszeit dar-
auf zu verwenden, ihre persönliche 
Wunschliste abzuarbeiten: von Fami-
liengründung und Hausbau über Ant-
arktisexpedition und Ferien auf den 
Seychellen bis zum Bungee-Jumping 
oder Tiefseetauchkursus ist alles ge-
plant.
Zu welch einem Stress das führen 
kann, machte der im Gottesdienst ge-
zeigte Kurzfilm von der «One-minu-
te-fly» deutlich: die Eintagsfliege im 
Film realisiert, dass ihre Lebenszeit 
sehr begrenzt ist. Sie arbeitet daher 
in allergrösster Hektik ihr Programm 
ab. Während die Uhr tickt, verfällt sie 
immer mehr in Panik.
Die jungen Erwachsenen der Zäment-

Gruppe betrachteten den Versuch, 
sein vermeintliches Lebensglück 
derart durchzutakten, eher kritisch: 
Denn wo bleibt da die Zeit, einfach in 
der Gegenwart zu sein und sich vom 
Leben überraschen zu lassen?
Mit der Devise «Alles hat seine Zeit» 
legt das Bibelbuch «Prediger» eine 
andere Haltung nahe. Jede Zeit im 
Leben ist qualifizierte Zeit. Auch das 
Scheitern, der Verlust, die Trauer ge-
hören dazu – sie sind genauso wie 
Genuss, Erfolg und Freude Facetten 
des grossartigen Farbspektrums, das 
wir Leben nennen. Leben, das Teil ei-
nes grossen göttlichen Projektes ist, 
welches wir nicht überblicken, höchs-
tens erahnen können. Denn, mit den 
Worten des Predigers: Gott hat «den 
Menschen die Ewigkeit ins Herz ge-
legt» - d.h. wir haben ein Gespür da-
für, dass unser Leben aufgehoben ist 
in einem grossen Zusammenhang, 
der unsere Lebenszeit übersteigt.
Musikalisch schwungvoll umrahmt 
wurde der Gottesdienst von dem En-
semble Voicesandstrings der Musik-
schule MKS, das mit der gekonn-
ten Vertonung von populären Songs 
glänzte.

Siegfried Arends, Pfarrer

Zeit für Zäment

Seniorenanlass im Laufen

Die ältere Generation hat noch er-
lebt, wie das Telefon Einzug in den 
Alltag gehalten hat. So erzählte unser  
Vater aus seiner Kindheit, dass die 
drei einzigen Telefone im Dorf beim 
Arzt, beim Pfarrer und bei ihm zu-
hause in der Wirtschaft waren. Wenn 
ein Telefonanruf kam, musste er oft 
so rasch wie möglich durchs Dorf 
rennen und die am Telefon gewünsch-
te Person holen. Wenn ich diese Ge-
schichte meinen Kindern erzähle, 
können sie es fast nicht glauben, sie 
sind aufgewachsen in einer Welt, wo 
jeder sein Telefon nicht nur zuhause, 
sondern auch in der eigenen Hosen-
tasche immer und überall dabei hat. 
So sehr hat sich die Welt der Telefo-
nie und damit auch unserer Kommu-
nikation geändert!
Unser Referent Arthur Kammer ist 
aktiv dabei beim Telefonmuseum  
«telephonica» in Islikon. Er führt uns 
ein in die Geschichte der Kommuni-
kation, die ja lange vor der Telefonie 
begann, mit Mitteln wie Trommeln 
oder Höhenfeuer (der 1. August lässt 
grüssen) oder Kirchenglocken, die 
Sturm läuteten. Wir sehen alte Telefo-
ne und vernehmen Geschichten über 
Erfolge, Niederlagen und berührende 

Einzelschicksale, von denen diese 
stummen Apparate zeugen. 
Dazwischen werden Sie einen feinen 
Zmittag serviert bekommen. Unsere 
Mesmerin Sonja Blaser kocht für Sie 
ein Menu. Sie können beim Essen ge-
mütlich zusammen sitzen und reden, 
über alte Zeiten, über die Kommuni-
kationsmittel ihrer Kindheit, über ak-
tuelle Ereignisse.
Die Kirchenpflege und das Pfarrteam 
Laufen am Rheinfall laden Sie herz-
lich ein zu diesem gemütlichen An-
lass. 
Damit wir wissen, für wie viele Per-
sonen wir kochen dürfen, braucht es 
eine Anmeldung. 

Anmeldungen telefonisch oder 
schriftlich bis am 27. Oktober 2021 
an das Sekretariat der Kirchgemein-
de Laufen. Tel. 052 659 66 30 oder 
per E-Mail: gabriela.walter@kirche-
amrheinfall.ch. 

Begegnungszentrum Mesmerschüür
Laufen am Rheinfall
03. November, 2021, 11.30 Uhr

Kommunikation gestern und 
heute
Vom Höhenfeuer bis zum Smartphone: Die Mittel, um 
miteinander zu kommunizieren, haben sich gewandelt. 
Wie sehr wird am Seniorenanlass erläutert. 

 Ak tuel les 



Generationenspie lgruppe in Feuer thalen

Im Zentrum Spilbrett Feuerthalen ist 
in den Sommerferien die Generati-
onenspielgruppe eingezogen. Nach 
zwei Jahren im Seniorenzentrum im 
Reiat startet die Spielgruppe nun in 
Feuerthalen mit zehn Kindern ins 
dritte Jahr. 
Nach zwei Jahren in Thayngen mit 
Höhen und Tiefen haben wir uns 
für einen Neuanfang ausserhalb ei-
nes Alterswohnheimes entschieden. 
Diesen fanden wir hier in Feuertha-
len unter dem «Dach» der reformier-
ten Kirche. 
Was steckt hinter dieser Idee Gene-
rationenspielgruppe? Wir möchten 
mit unserer Idee Generationen zu-
sammenbringen und voneinander 
profitieren lassen. Kleine Kinder ha-
ben die besondere Fähigkeit, einen 
Menschen völlig vorurteilslos an-
zunehmen. Senioren, die gerne mit 
Kindern zusammen sind, kommen 
in der Spielgruppe mit Kindern in 
Kontakt. Sie haben die Möglichkeit 
ihren grossen Erfahrungsschatz und 
ihr Wissen weiterzugeben. Kinder 
lernen im Kontakt mit Senioren res-
pektvoll und rücksichtsvoll zu sein. 
Beide Altersklassen haben das Be-
dürfnis nach Aufmerksamkeit und 
Kommunikation. Das Zusammen-
bringen dieser beiden Altersstufen 
erlebten wir als grosse Bereicherung 
in den vergangenen zwei Jahren.

Bis zu den Herbstferien lebt sich die 
neue Kindergruppe noch ohne Seni-
oren ein. Die Kinder sind alle zwi-
schen zweieinhalb und fünf Jah-
ren. Die Spielgruppe orientiert sich 
an den Schulferien des Kantons Zü-
rich. Ab Montag, 25. Oktober freu-
en wir uns über Schnupperbesu-
che von Seniorinnen und Senioren. 
Diese dürfen am Geschehen in der 
Spielgruppe teilhaben, beobachten, 
ein Bilderbuch erzählen, bei einem 
Puzzle mithelfen. Ab und zu planen 
wir auch Projekte, für welche wir 
besonders froh sind um geschickte 
und erfahrene Hände, die mithelfen. 
Dies ist beispielweise das Backen in 
der Adventszeit.

Informationen im Aushang der 
reformierten Kirche oder
www.generationenspielgruppe.ch
Helene Bisig, Pia Bächi und  
Madleina Tanner

Neuer Ort – neues Glück

Kirchgemeindereise Feuer thalen

Schönes Wetter, zufriedene müde 
Gesichter, viele Besucher im Park. 
So ist das kurze Résümé unserer 
diesjährigen Kirchgemeindereise 
zu ziehen. Der Europapark steht für 
Fun, Action und wilde Ritte auf den 
Achterbahnen. Er steht aber auch 
für Parkanlagen, Springbrunnen 
und kulinarische Vielfalt. Es ist eine 
Reise durch die verschiedenen The-
menwelten der europäischen Länder 
möglich.
Was bewegt die Kirchgemeinde Feu-
erthalen zu einem Ausflug an diesen 
turbulenten Ort?
Es gibt auch Orte der Stille im Park. 
Bewusst von der Betreiberfami-
lie erstellt, um auch seelsorgeri-
schen Bedürfnissen gerecht zu wer-
den. Von diesen Orten zu hören und 
sie kennenzulernen, soll Ziel dieser 
Reise sein. So gibt es mehrere Kir-
chen im Park. Die Seelsorge dort 
wird von zwei Mitarbeitenden der 
beiden Landeskirchen erbracht. Es 
können sich Paare im Park kirch-
lich trauen oder Eltern ihre Kinder 
taufen lassen. Themengottesdienste 
werden ebenfalls angeboten. Andrea 
Ziegler, die Sozialdiakonin der evan-
gelischen Landeskirche in Baden, 
führte die interessierte Reisegruppe 

unserer Kirchgemeinde zu zwei die-
ser Kirchen. Da spickte sie ihre Er-
läuterungen mit Anekdoten zu Hei-
ratsanträgen und Begegnungen der 
grossen Liebe in der Warteschlange. 
Auch konnte die Gruppe ein Rätsel 
in der skandinavischen Stabkirche 
lösen. Dabei winkte am Schluss ein 
Wikingerschatz. Ein Caramel und 
ein nordisches Kochrezept. Da die 
Dienste von den Landeskirchen fi-
nanziert werden, ist auch die Unab-
hängigkeit und der seelsorgerische 
Hintergrund gewährleistet. So ver-
binden einige Kirchgemeinden das 
Angebot für ihre Jugendarbeit da-
mit, an einem aussergewöhnlichen 
Ort von Gott zu hören.
Natürlich haben sich Gross und 
Klein nach der Führung ins Getüm-
mel gestürzt. Sie wurden erst zur 
Abfahrt in die Heimat wieder beim 
Car gesichtet. Der Tag im Park war 
ein Genuss und die verschiedenen 
Erlebnisse wurden auf der Heim-
fahrt rege ausgetauscht.
Mehr Informationen unter:
www.ekiba.de/freizeit-sehenswertes/
kirche-im-europapark/

Kirchgemeindereise in den  
Europapark Rust
Europapark mal anders. Kirchen im Trubel der 
Spassgesellschaft



Konf irmationen in der Kirche Laufen

Das Konfirmationsjahr ist als Ab-
schluss der Unti-Jahre etwas Be-
sonderes, doch die diesjährigen 
Konfirmand*innen erlebten das 
Jahr wegen Corona nochmals et-
was spezieller: Unti im Homeoffice, 
ausgefallene Anlässe, Konfirmati-
onen mit Auflagen… Doch daran 
wollen wir uns nicht erinnern, son-
dern an die schönen Momente wie 
das Konflager in Rüdlingen, wel-
ches als Inspiration zu den Themen 
der Konfirmationen diente. 
Am Sonntag, 29. August 2021, fei-
erte die erste Gruppe ihre Kon-
firmation zum Thema «Genera-
tion Maske». Schnell wurde klar, 
dass nicht nur der Schutz vor Co-
rona gemeint war, sondern auch 
die Masken, welche jeder von uns 
trägt. Aus verschiedenen Gründen 
maskieren wir unser wahres Ich – 
als Schutz oder Abschirmung, aus 
Angst oder Unsicherheit. Die Ju-
gendlichen setzten sich im Konfla-
ger damit auseinander und fertigten 
Gipsmasken ihrer eigenen Gesich-
ter an. Damit zeigten sie einen Teil 
von sich selber, liessen sozusagen 
ein wenig die eigene Maske fallen. 
Doch auch die sichtbaren Masken 

wurden zum Thema und inspirier-
ten die Jugendlichen zu personali-
sierten Masken – Masken, welche 
nicht etwas verbergen, sondern ei-
nen Teil ihrer selbst zeigen.
Die Predigt erinnerte daran, dass 
wir uns vor Gott nicht verstecken 
können, aber auch gar keine Mas-
ke tragen müssen. Weil vor ihm 
der Satz aus den Psalmen gilt: «Ich 
danke dir dafür, dass ich wunder-
bar gemacht bin.» Das Wissen, an-
genommen und geliebt zu sein, 
hilft mir, mich selbst anzunehmen, 
so dass ich mein Gesicht nicht ver-
stecken muss. Eine Botschaft, die 
nicht nur in Zeiten von Corona gilt.
Bei der Konfirmation am 5. Sep-
tember 2021 bewegten sich die 
Konfirmand*innen auf dem Fluss 
des Lebens. Im vorderen Teil der 
Kirche hatte ein grösseres Ka-
nu angelegt, das Platz für mehrere 
Jugendliche bot. Mit diesem Boot 
knüpfte die Konfirmationsfeier an 
eine während des Lagers durchge-
führte Kanu-Tour auf dem Rhein 
an. Der Rhein, der nunmehr zum 
Symbol für den Lebensfluss gewor-
den war. Aus diesem Fluss wurden 
Flaschen herausgefischt, alle ge- 

Wenn im Laufen Konfirmation 
gefeiert wird…

füllt mit einer Nachricht – ei-
ner Flaschenpost. Der Inhalt die-
ser Flaschenpost entpuppte sich als 
Nachrichten von den Jugendlichen 
selber, welche sich auf diese Wei-
se kurz vorstellten und liebe Grüs-
se an ihre Lieben schickten. Weiter 
machten sich die Konfirmand*in-
nen Gedanken über die Fahrt auf 
dem Fluss des Lebens: über die 
schönen und stürmischen Momen-
te, über inspirierende und entmuti-
gende Wegabschnitte. Manchmal 
ist man alleine, manchmal muss 
man gegen den Strom ankämp-
fen, manchmal erhält man Unter-
stützung von einer ganzen Schiffs-
mannschaft. 
Die Kurzpredigt von Pfr. Siegfried 
Arends legte die biblische Ge-
schichte von der Sturmstillung ne-
ben die Boots-Erfahrungen der Ju-
gendlichen. Während die Jünger in 
der Sturmgeschichte Todesängste 
angesichts der drohenden Wellen 
ausstehen, strahlt ihr Meister eine 

erstaunliche Gelassenheit aus. Ei-
ne Ruhe, die auf andere ausstrahlt, 
so dass der Sturm gebannt scheint. 
Der Angst, unterzugehen, stellt er 
die Frage entgegen: «Habt ihr denn 
immer noch kein Vertrauen?» Der 
Aufruf an die Konfirmand*innen 
lautete denn auch: Habt Vertrau-
en! Habt Vertrauen in euch, in eure 
Schiffsmannschaft, in Gott, in das 
Leben! 
Die Gottesdienste waren berüh-
rend, lustig und regten zum Nach-
denken an. Wir hoffen, dass wir 
den Jugendlichen in diesen vergan-
genen Jahren zeigen konnten, wie 
lebhaft und zeitgemäss die Kir-
che sein kann. Und wir hoffen, 
dass sich die Jugendlichen weiter-
hin für unsere Kirchgemeinde in-
teressieren und engagieren… Denn 
so vielfältig wie die Jugendlichen 
sind auch die Möglichkeiten in un-
serer Kirche. 

Bettina Bart, Kirchenpflege Laufen

… singt die Kirche lautstark «Jubilate» und heisst 
die Jugendlichen herzlich willkommen in der Kirch-
gemeinde. Ende August und anfangs September 
feierten unsere Konfirmand*innen den Abschluss 
ihrer kirchlichen «Ausbildung» und den Übertritt ins 
«Erwachsenensein».



Freitag, 29. Oktober
19.00 Uhr, Kirche Feuerthalen
Abendgebet mit
Pfarrer Andreas Palm

Kinder, Jugendliche 

Donnerstag, 7. Oktober
9.00 Uhr, Kirche Laufen
ElKi-Singen 
Leitung: Sonja Rost

Mittwoch, 27. Oktober
16.00 Uhr, Zentrum Spilbrett
Kolibri

Freitag, 29. Oktober
17.30 Uhr, Zentrum Spilbrett
Domino

Gottesdienste 

Sonntag, 3. Oktober
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Pfarrer Beat Hächler
Mitwirkung: Lukas Stamm, Orgel

9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst mit Taufe 
Pfarrerin Sylvia Walter
Mitwirkung: Klaus Schulten, Orgel

Sonntag, 10. Oktober
9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst gemeinsam mit 
Feuerthalen
Pfarrer Markus Sieber
Mitwirkung: Klaus Schulten, Orgel

Sonntag, 17. Oktober
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Gottesdienst gemeinsam mit 
Laufen 
Pfarrer Eric Liebmann
Mitwirkung: Marc Neufeld, Orgel

Sonntag, 24. Oktober
9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst gemeinsam mit 
Feuerthalen 
Pfarrerin Irmgard Keltsch
Mitwirkung: Hans-Jörg Ganz, Orgel

Sonntag, 31. Oktober
9.30 Uhr, Kirche Feuerthalen
Familiengottesdienst
Pfarrerin Karin Marterer Palm
Mitwirkung: 4.-Klass-Unti-Kinder 
und Susanne Meier, Orgel
Anschliessend Chilekafi

9.30 Uhr, Kirche Laufen
Gottesdienst   
Pfarrerin Sylvia Walter
Mitwirkung: Hans-Jörg Ganz, Orgel

Veranstaltungen 

Mittwoch, 13. Oktober
14.30 Uhr, Zentrum Spilbrett
kafiplus
Referentin: Robyn Fera
«Aus der Arbeit des Blauen 
Kreuzes» 

Mittwoch, 27. Oktober
14.30 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Mittagstisch für Jung und Alt
Anmeldungen bis Montag, 25.10. 
an: Tel. 052 659 66 30 oder 
gabriela.walter@kircheamrheinfall.ch

Donnerstag, 28. Oktober
19.00 Uhr, Mesmerschüür Laufen
Bibel im Gespräch 
Leitung: Pfrn. Irmgard Keltsch und 
Pfr. Siegfried Arends

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 Gottesdienst

Branden Wade, Whistles/Uilleann Pipes (irischer Dudelsack)
Kirche Laufen
26. September 2021, 9.30 Uhr (im Gottesdienst)
Kirche Laufen

ka lender 
www.reformiertefeuerthalenlaufen.ch

reformierte 
kirche laufen am rheinfall

reformierte 
kirche feuerthalen

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

Hinweis zu den Zer t i f i -
katsbestimmungen:
Gottesdienste mit mehr als 50 
Teilnehmenden sind zertifikats-
pflichtig. Wir müssen im Voraus 
festlegen und kommunizieren, ob 
der angekündigte Gottesdienst 
unter die Zertifikatspflicht fällt 
oder nicht. Die Angaben finden Sie 
auf unseren Homepages und in 
den Ankündigungen der Gottes-
dienste in den jeweiligen Tageszei-
tungen.


