
News aus der Kirchenpflege 2016  
 
Die News 2016 lesen sich chronologisch von hinten nach vorne! 
 

 Im neuen Jahr startet in der Reformierten Kirchgemeinde 
Tegerfelden der Glaubenskurs «Spur 8». In ihm werden die 
Grundaussagen des christlichen Glaubens mit den 
Lebenserfahrungen, Anfragen und Zweifeln der Teilnehmenden 
ins Gespräch gebracht. Der Kurs besteht aus 7 Abenden und 
bietet Raum, neue Entdeckungen im Land des Glaubens zu 
machen und das eigene Verhältnis zum christlichen Glauben zu 
überdenken. Es gibt Gelegenheit zu Diskussion und Klärung, 
aber auch Schweigen ist möglich. 
Der Kurs ist kostenlos und verpflichtet zu nichts. 
Die Abende bauen aufeinander auf. Darum empfehlen wir, an 
allen Abenden teilzunehmen. Sie sind aber auch herzlich zu 
einem Schnupperabend am 12. Januar 2017 willkommen. 
Den Flyer mit allen Detailangaben können Sie hier 
herunterladen. Wir freuen uns auf Sie! 

Pfrn. Birgit Wintzer, André Scheidegger und Guido Kehl 
   
 26.12.2016 / biwi 
 
 
Ein helles Licht 

In der Advents- und Weihnachtszeit hängt in unserer 
Kirche ein Herrnhuter Stern. In vielen, nicht nur 
protestantischen Kirchen, hängen in dieser Zeit solche 
Sterne. Benannt ist der Stern nach der Herrnhuter 
Brudergemeinde, die sozusagen diesen Stern erfunden 
hat, mit seiner besonderen geometrischen Bauart. 
Herrnhut selber liegt in Deutschland, im Bundesland 
Sachsen. 
Die Herrnhuter Brudergemeinde ist missionarisch tätig, 
zum Beispiel in Nicaragua oder in Südafrika. Dort werden 
heute noch Herrnhuter Sterne zur Ausschmuckung 

während der Adventszeit in Handarbeit hergestellt. Aber natürlich gibt es mittlerweile auch eine 
Manufaktur in Herrnhut. 
Die Sterne symbolisieren den Stern von Bethlehem. Viele Gemeinden haben einen solchen Stern, 
weil dieser Adventsschmuck nicht uberladen und bunt, sondern von schlichter Schönheit ist. Neu wird 
dieser besondere Stern auch in unserer Kirche zu bestaunen sein. 
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit  wünscht allen, Pfarrer Bernhard Wintzer 
 
29. nov.2016/bewi 
 
 

Die Frage nach dem Leid 
Ein Buch in der Bibel, welches immer wieder Künsterlinnen und Künstler 
inspiriert hat, ist das Buch Hiob. Wer diese Geschichte liest, kommt aus dem 
Staunen nicht heraus: Steht so etwas wirklich in der Heiligen Schrift? Eine Art 
Wette, ob Hiob auch trotz allen Schicksalsschlägen und grossem Leid noch zu 
Gott halten wird. Eine Art Wette und Prufung, die vom „Satan“ ausgeht und 
auf die Gott eingeht. Das Buch Hiob ist ein abgrundiges Buch, mit dem man 
eigentlich nie ganz fertig wird. Das Buch ist aufs hochste dramatisch, denn ab 
dem dritten Kapitel bricht alles aus Hiob heraus und er will Gott zur Rede 
stellen. Zugleich sind dort seine Freunde, die mit ihm reden. Die Spannung 
wird immer grösser, bevor Gott selber das Wort ergreift... Eine grosse 
Dichtung mit Fragen, die wir alle in uns haben. Die Frage nach dem Leid, 
nach der Gerechtigkeit, nach dem Glauben.  

Wir möchten gerne dieses Buch als Hilfe gebrauchen für den Ewigkeitssonntag. Er wird am 20. 
November um 10.00 Uhr in unserer Kirche in Tegerfelden begangen mit einem Gottesdienst. Hilfreich 



wird dann auch das Bild von Marc Chagall sein: Der betende Hiob. Dieses Bild wird im Gottesdienst 
an alle verteilt werden.  
Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen/Euch, Bernhard Wintzer  
18.11.2016/bewi 
  
Kirchgemeindeversammlung und Wahl eines Kirchenpflegers 
Herzliche Einladung zur Kirchgemeindeversammlung am 13. November 2016, ab 11.00 Uhr, in der 
Kirche Tegerfelden. 
Ein Austritt aus der Kirchenpflege per Ende 2016 kann zum Glück durch eine Neuwahl direkt 
kompensiert werden.  
Mehr dazu hören Sie am Sonntag im Anschluss an den Gottesdienst. In diesem Gottesdienst werden 
sich auch die neuen Konfirmanden und Konfirmandinnen vorstellen. 
Die Einladung zur Kirchgemeindeversammlung, mit Traktandenliste und dazugehörigen Unterlagen 
(November-Ausgabe der Gemeindebeilage im reformiert.) und das Protokoll der KGV vom 16. Juni 
2016 finden Sie hier zum Download. 
Zum Schluss gibts ein feines Apéro. 
Kirchenpflege und Pfarramt freuen sich auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
10.11.2016/asi 
  
Wussten Sie schon... 

...dass Sie die Beilage zu "reformiert." unter 
Downloads (im Navigationsbalken, oben rechts) 
herunterladen können? 
Dort finden Sie alle Anlässe des Monats auf einen 
Blick. 
06.10.2016/asi 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
Offener Diskussionsabend  

Die Kirchenpflege lädt herzlich ein zu einem offenen 
Diskussionsabend am 29. September um 19.30 Uhr in der 
Kirche. Wir möchten miteinander über das neue Kreuzbild in 
unserer Kirche ins Gespräch kommen sowie auch über die 
Form des Abendmahls. Aus Rückmeldungen bei der letzten 
Kirchgemeindeversammlung sowie auch sonstigen 
Äusserungen sehen wir hier Gesprächsbedarf. Auch weitere 
Themen unserer Kirchgemeinde können an diesem Abend 
diskutiert werden. Wir freuen uns über gute und offene 
Diskussionen. 
16.09.2016 /asi 
  
 
 
 
 
 

 
Kunstwanderung von Brigels nach Waltersburg 

 
Am 10. September 2016 fand die jährliche Kunstwanderung 
unter der kundigen Leitung von Elisabeth Heuberger statt. Hier 
finden Sie dazu einen Bericht und Bilder. 
  
20.09.2016 /asi 
  
 
 



 
 
 
 
Ein Wochende lang 11vor11 

Wir haben einfach die Zeit angehalten und gefeiert, was das 
Zeug hält! 
Ein Fest von dieser Grösse kann nur gelingen, wenn viele 
Hände irgendwo anpacken. Vielen herzlichen Dank allen 
Helferinnen und Helfern! 
Das Motto "Beziehig läbe" wurde voll umgesetzt und die 
Zeit wurde genutzt zum feiern, essen, austauschen und 
spielen. 
Es bleiben viele schöne Erinnerungen. 
Hier finden Sie eine Bildergalerie und auch einen Bericht 
aus der "Botschaft". 

05.09.2016 /asi 
   
 
 
Einladung zum Chilefäscht am 03.+04.09.2016 
Am 3.+4. September 2016 feiern wir unser Chilefäscht.

  
Anlass für das Fest ist das Jubiläum “11 Jahre 11vor11 – Gottesdienste und es steht unter dem 
Motto „Beziehige läbe“. 
Wir feiern dieses Fest deshalb ganz bewusst als „Chilefäscht“ für die ganze Gemeinde. Zudem sind 
auch Gäste über Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinweg herzlich eingeladen, mitzufeiern. 
Das Fest soll ein Dankesfest sein, ein Zurückblicken darauf, was alles in Bewegung gekommen ist 
und eine Investition in die Zukunft: Beziehungen stärken, erneuern; Beziehungen leben. Denn die Art, 
wie wir Beziehungen innerhalb unserer Kirchgemeinde verstehen und leben, prägt das Gesicht 
unserer Kirche. 
Ein attraktives Programm lädt ein zum Austausch, Feiern, Essen, Spielen, Schauen, Hören... 
Das Festprogramm mit den Zeiten finden SIe auf dem Flyer. 
Wir freuen uns schon heute auf viele Begegnungen während dem Festwochenende. 
29.05.2016/asi 
 

 
 
 

Kreative Beiträge gesucht bei der Ausstellung  
am Chilefäscht vom 03.+04.09.2016 
"Beziehig läbe", so lautet das Motto des diesjährigen Chilefäschts. 
Beziehungen untereinander, Gott gegenüber, in unserer Gesellschaft, 
weltweit. 
Zu diesem Thema können Beiträge in folgenden Kunstformen am 
Chilefäscht ausgestellt werden: Skulptur, Objekt, Installation, Malerei, 
Fotografie, ... 
Wetterfeste Werkstücke, die im Aussenbereich ausgestellt werden 
können, eignen sich für unser Fest ganz besonders! 
Mitmachen können alle Einzelpersonen, Familien oder Gruppen, die 
einen Bezug zur Reformierten Kirche Tegerfelden haben. 
Den Flyer mit weiteren Infos und Anmeldeunterlagen können Sie hier 
herunterladen. 
19.05.2016/asi 
  



 
 
 
 
Seniorenferien am Thunersee 

 
Die Seniorinnen und Senioren durften vom 19. bis 24. Juni unter der Leitung von Rösli und Kurt Haas 
am Thunersee unvergessliche Tage verbringen! Wer den ausführlichen Bericht und Fotos sucht, findet 
sie hier. 
08.06.2016/bew 
  

  Mit dem Schiff unterwegs 
  Am Eventtag zum Abschluss des Unterrichts für die 
  7.-KlässlerInnen haben die Jugendlichen ein Schiff gebaut, 
  das unsere Gemeinde noch bis Ostern 2017 begleiten wird. Den 
ausführlichen Bericht 
  und Fotos finden Sie hier. 
   08.06.2016/bew 
  
 
 
 
 
 

Die Welt ist bunt! 
Das können die 20 Kinder, die im Farblabor des Technoramas Winterthur zu Entdeckern, 
Wissenschaftlern und kleinen Zauberer wurden nur bestätigen! Den ausführlichen Bericht und Bilder 
zum Ausflug finden Sie hier. Mai.2016/iew 

 
  
  
Auffahrt 2016: Abschlussgottesdienst des Singkreises 

Im Rahmen des Auffahrtgottesdienst wurde der Singkreis in 
der jetztigen Form mit einem letzten wunderbaren Einsatz, 
unter der Leitung von Burga Schall, verabschiedet. 
Die konstante Besetzung wurde immer kleiner und so wurde 
nach einer neuen Form zum Singen gesucht. Und das ist die 
gute Nachricht: Mehrmals jährlich wird zusammen mit Burga 
Schall als musikalische Leiterin, ein Projektchor gegründet, die 
"Surbtaler Sing Gruppe". So ist es möglich, sich auch nur für 
eine kurze Zeit auf ein Projekt hin zu verpflichten und sich 



dann wieder auszuklinken. Auch können so die ökumenischen Chorprojekte von reformierter Seite 
weiterhin verstärkt werden. 
Es freut uns sehr, dass die musikalische Unterstützung in dieser Form erhalten bleibt. Wir danken 
allen Beteiligten (auch den Bisherigen!) ganz herzlich für ihr grosses Engagement und die grosse 
Bereicherung unserer Gottesdienste. Wir freuen uns und sind gespannt auf den Neustart. 
Ein paar Bilder vom letzten "Singkreis"-Einsatz finden Sie hier. 
05.05.2016/asi 
  
Blind sein und doch sehen 
war das Thema beim "Fiire mit de Chliine" vom 30. April 2016 in der Kirche Tegerfelden. Den Bericht 
zu "Bartimäus" finden Sie hier. 
05.05.2016/biwi/hab 
  
Trockene Mauern gegen Schimmelpilz in der Kirche 

Vielleicht haben Sie die beiden kleinen Geräte in der Kirche auch 
schon entdeckt und sich erstaunt erklären lassen, dass damit die 
Kirchenmauern trocken gehalten werden und einem erneuten 
Schimmelbefall vorgebeugt wird. 
Trotz fachgerechtem Lüften der Kirche konnte sich wegen des 
feuchten Klimas in der Kirche, an der Orgel ein Schimmelpilz 
festsetzen, was eine vorzeitige Revision mit entsprechenden 
Kosten nach sich zog. Um ein ähnliches Szenario in Zukunft zu 

vermeiden, haben wir uns vom Orgelbauer beraten lassen und uns in anderen Kirchgemeinden 
umgehört, wie die zu hohe Feuchtigkeit im Kirchenraum vermindert werden kann. Das nun installierte 
EDS (Electronic Dry System) erweist sich bereits an anderen Orten als effektive Methode, das 
Raumklima nachhaltig positiv zu beeinflussen. Wer sich für die Funktionsweise des Gerätes genauer 
interessiert, kann sich gerne auf der Website der extracom GmbH umsehen, 
siehe hier. 
23.04.2016/asi 
  
Abschlussessen "7Wochen ohne" 
Am Mi 6.4.2016 wurde eine Gruppe von Walter Hug wunderbar bekocht, die bei der Aktion während 
der Fastenzeit "7 Wochen ohne" mitgemacht haben. 
Verzicht und Genuss war das Thema eines anregenden Abends. Das Essen war nicht nur wunderbar, 
sondern auch wunderschön. 
Zum Vormerken für nächstes Jahr;-) 
  

 
 
 7.04.2016/asi 
  
Telefon 
Aufgrund einer Telefonumstellung funktioniert zur Zeit der Telefonbeantworter nicht. 
Wir bitten Sie um Verständnis, falls das Telefon einfach klingelt... Bitte versuchen Sie es später wieder 
oder schicken Sie eine E-mail. 
Wir versuchen den Umstand so schnell wie möglich zu beheben, damit Sie bei Abwesenheiten im 
Pfarramt und/oder Sekretariat ihre mündliche Nachricht hinterlassen können. 
29.3.2016/asi 
  
Konfirmationen 2016 
Einen Rückblick zu den beiden Konfirmationen vom 13. + 20. März 2016 finden Sie hier. 
März 2016/BiWi 
  
Von Karfreitag bis Ostern 
Unsere Gottesdienstangebote laden ein, den Weg Jesu bewusst zu erleben und neu zu erfahren. Am 



Gru?ndonnerstag erinnern wir uns daran, wie Jesus zum letzten Mahl mit seinen Ju?ngerinnen und 
Ju?ngern zusammen sass, feierte und Brot und Wein teilte, Zeichen seiner Hingabe an die, die er 
liebte. Daher laden wir an diesem Abend zu einem Gottesdienst mit einem kleinen Znacht in den 
Kirchgemeindesaal 
ein. Musikalisch begleitet wird die Feier von Barbara Sollberger am Piano. 
Am Karfreitag besinnen wir uns auf den Tod Jesu und seine Bedeutung fu?r die Welt. Der Singkreis 
wird den Gottesdienst mitgestalten. Gemeinsam werden wir Abendmahl feiern. Siehe dazu auch den 
Artikel unten. 
Nach der Ökumenischen Osternachtfeier in Unterendingen beginnen wir den Ostermorgen mit einer 
Auferstehungsfeier auf dem Friedhof in Tegerfelden. Im Angesicht der Gräber hören wir die Botschaft 
der Auferweckung Jesu. Pius Bessire wird die Feier mit dem Alphorn musikalisch begleiten. 
Anschliessend laden wir zum Osterzmorge in den Kirchgemeindesaal ein, zu dem auch alle 
eingeladen sind, die den Gottesdienst fu?r Klein und Gross besuchen möchten. Dieser beginnt um 
10.00 Uhr. Danach gibt es fu?r alle Kinder eine Osternestlisuche im Pfarrgarten. Ein traditioneller 
Ostergottesdienst 
mit Abendmahl findet um 19.00 Uhr in Lengnau statt. Untermalt wird der Gottesdienst von Sonja 
Breitenmosers Panflötenklängen. 
Orte, Daten und Zeiten aller Feiern finden sie hier: 
März 2016/BiWi 
  

Ab Karfreitag hängt ein Bild in der Kirche  
Es gibt Dinge im Leben, die geschehen einfach, ohne dass sie 
geplant worden sind. Alles begann im Mai 2015 damit, dass Anita 
Sieber Hagenbach in unserer Kirche in Tegerfelden eine Auswahl 
ihrer Werke  zeigte. Dies geschah im Rahmen der 
u?berregionalen Kulturnacht. 
Nun hing damals dort unter anderem ein Bild, welches ein Kreuz 
darstellt. Es hatte seinen Platz links vorne neben den vier 
Figuren. Und dann passierte eben etwas, was vorher niemand 
geplant hatte, auch die Ku?nstlerin selber nicht. Im Laufe dieses 
Anlasses sagten immer wieder Menschen spontan: „Oh, das 
passt da aber gut hin!“, „Als ob es da schon immer gehangen 
hätte“ oder auch: „das sollte unbedingt da bleiben!“. Es waren 
spontane Reaktionen. 
Wir beschlossen, deshalb das Bild noch eine Weile in der Kirche 
hängen zu lassen und es kamen noch weitere ähnliche 
Meinungsäusserungen dazu. Dann wurde das Bild erstmal 

abgehängt, aber in mir 
und anderen blieb es trotzdem „unsichtbar“ in der Kirche weiter hängen. Deshalb beriet sich die 
Kirchenpflege im September 2015, was mit dem Bild nun geschehen solle. Einstimmiger Beschluss: 
das Bild soll gekauft werden und in der Kirche seine neue Heimat haben. 
Anita Sieber Hagenbach erklärte darauf, sie wolle der Kirchgemeinde dieses Bild schenken, wofu?r ihr 
ein herzlicher Dank gebu?hrt. Ab dem Karfreitagsgottesdienst am 25.3 um 10.00 Uhr wird das Bild 
von nun an seinen festen Platz in unserer Kirche haben. Herzliche Einladung zu diesem besonderen 
Gottesdienst, bei dem auch der Singkreis singen wird. 
März 2015/BeWi 
   
7 Wochen ohne 
  

 
Gerne weisen wir auf die ökumenische Fastenaktion „7 Wochen ohne“ hin, die bereits letztes Jahr durchgeführt 
wurde. Bei „7 Wochen ohne“ gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die Zeit bis Karfreitag und Ostern vertieft 
und bewusster zu erleben, egal ob man die ganzen 7 Wochen auf etwas verzichtet oder einen Teil dieser Zeit.  
Das ökumenische Vorbereitungsteam lädt ein, dabei mitzumachen. Nach Ostern gibt es ein gemeinsames 
Abschlussessen, fu?r die, die Zeit und Lust dazu haben. Die Ausschreibung sowie das Anmeldeformular können 
Sie direkt hier herunterladen. 



25.01.2016/BeWi 
  
Ökumenisches Frühgebet 
Es ist für uns eine grosse Freude, dass es ab Januar 2016 ein ökumenisches 
Frühgebet gibt. Gemeinsam wollen wir in dieser Zeit auf Gott hören und für Anliegen im Surbtal und 
darüber hinaus im Gebet einstehen. Auch persönliche Anliegen sollen Platz haben. Wichtig sind auch 
der Dank an Gott und die gemeinsame Stille. Das Gebet wird in vielfältiger Art und Weise vorbereitet. 
Zur Zeit sind im Vorbereitungsteam sieben Personen, wobei jeweils eine/einer das Gebet gestaltet. 
Eingeladen zum Frühgebet sind alle Christinnen und Christen. Beim Frühgebet dürfen sich alle 
einbringen, aber auch das schweigende Mittragen ist willkommen. Von Januar bis April 
sind wir in Tegerfelden, von Mai bis August in Unterendingen und von September bis Dezember in 
Lengnau, jeweils am Donnerstag Morgen von 6.30 bis 7.00 Uhr. 
Der Flyer dazu kann hier heruntergeladen werden. 
10.01.2016/BeWi 
 


