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Gedanken aus dem Pfarrbüro
Liebe Leserin, lieber Leser
Beim Überfliegen der Buchrücken in einem Regal, blieb mein Blick 
an einem Einband haften. Der Titel weckte meine Neugierde: „Sehn-
sucht nach Leben“. Beim Lesen des Titels und des Vorwortes, 
tauchten meine eigenen, weltlichen Sehnsüchte oder Träume vor 
dem inneren Auge sehr bildhaft auf. So auch ein kleiner See, umge-
ben von Wald. Am Ufer ein Zelt, davor ein kleines Feuer. Ein Fisch, 
der langsam gegrillt wird. Abenteuerromantik (und -klischee) pur!
Dieses oder ein ähnliches Bild taucht immer wieder in meinen Gedan-
ken auf und ist Teil meines, und auch anderer, Sehnens. Doch was 
steckt womöglich dahinter? Ich glaube, es ist (m)ein tiefer Wunsch 
nach Stille, Naturverbundenheit, Freiheit und Geborgenheit. Und ist 
damit zugleich auch ein Ausdruck der Sehnsucht nach dem Leben. 
Denn da, mitten in der Schöpfung, bin ich diesem nahe. Es knistert, 
es spriest, es wimmelt, ist voller Lebendigkeit. Und da, so scheint 
mir, bin ich unserem Gott, der Leben ist, gibt und fördert, unglaublich 
nahe. Ich kann ihn beinahe schon spüren, greifen, hören. Ist es also 
schlussendlich auch eine Sehnsucht nach Gott, die sich in diesem 
Wunsch bildhaft zeigt? Ein Gedanke, den es zu verfolgen gibt…

Kennst Du das Lied „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ (Orig.: There 
is a longing in our hearts von Anne Quigley)? Ich finde, es beschreibt 
diese Sehnsucht nach Gott sehr gut. Sie wird erweitert und beschrie-
ben mit Bitten, die an Gott gerichtet werden, die zugleich wieder 
etwas vom Sehnen der Menschen ausdrückt:  den tiefen Wunsch 
nach Friede, Freiheit, Hoffnung, Einsicht, Beistand, Heilung, Ganz-
sein und Zukunft. Alles Dinge, die Gott uns schenkt, die aber auch 
durch unseren Beitrag zu einer Wirklichkeit in unserer Welt werden 
können.

ein gesegnetes Miteinander wünscht
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Aus dem Gemeindeleben
Gottesdienst auf dem Oberhallauerberg
Bei schönem Wetter und angenehmen Temperaturen feierten wir 
am 11. August Gottesdienst auf dem Oberhallauerberg. Das The-
ma „Frieden“, angelehnt an die Jahreslosung 2019 – suche Frie-
den und jage ihm nach – stand dabei im Mittelpunkt.
In Kolosser �,12-17 entdeckten wir: ein Leben erfüllt von tiefem 
Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und 
Geduld kann Frieden fördern.
Beim anschliessenden Mittagessen und dem Austoben auf dem 
Feld durften wir das gemeinsame Unterwegsein geniessen und mit 
der Gewissheit den Nachmittag abschliessen, dass auch gutes Es-
sen in bereichernder Gemeinschaft ein Beitrag zum Frieden sein 
kann ;-)
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die in irgend 
einer Weise mitgeholfen haben, diesen Tag zu einem schönen und 
gelungenen Erlebnis zu gestalten – merci viel Mal!
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Aus dem Gemeindeleben
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Aus dem Gemeindeleben
Themenabend Homosexualität
Die weltweite EMK beschäftigt sich seit längerer Zeit mit der Frage 
der Homosexualität. Spätestens seit den Berichten von der aus-
serordentlichen Generalkonferenz im Frühling dieses Jahres, ist 
das Thema auch in den Gemeinden angekommen. Eine Frage, die 
auch mir hier immer wieder gestellt wird, ist: was sagt denn die 
Bibel zur Homosexualität? Die deutlich ablehnende Position ist oft 
bekannt. Aber ist auch eine andere Sicht möglich?
Nachdem das Männerforum im März sich schon mit dieser Fra-
ge beschäftigt hat, sollen nun auch andere Gemeindeglieder die 
Möglichkeit haben, dieser Frage nachzugehen. Wir tun dies am 
Mi. 0�.Sept., um 19 Uhr im grossen Saal in Schaffhausen. Mitzu-
bringen ist euer Interesse sowie die Bereitschaft, sich dem Thema 
auch einmal von einer anderen Seite zu näher und darüber nach-
zudenken. Herzliche Einladung dazu!

Themenabende Migration
Vor einiger Zeit war «Krillen», ein (wie wir damals noch nicht wuss-
ten) abgewiesener chinesischer Asylbewerber, ein regelmässiger 
Gast in den Gottesdiensten in Schaffhausen. Die Menschen der 
EMK SH hiessen ihn willkommen – nicht nur mit Worten, sondern 
mit echter Anteilnahme und gelebter Liebe.
Dies führte dazu, dass die Frage aufkam, ob vielleicht genau dies 
eine Möglichkeit wäre, eine tragfähige Gemeinschaft von Men-
schen für andere Menschen zu sein. So kam die Idee auf, sich 
diesem Thema etwas anzunähern. Im November werden nun in 
Schaffhausen drei Abende zum Thema „Migration“ stattfinden:
- Am Donnerstag, 1�. November soll der Ablauf eines Asylverfah-
rens im Vordergrund stehen: Was sind die einzelnen Schritte? Wel-
che Aufenthaltsstati gibt es? Wer darf wann arbeiten? Wer erhält
welche Unterstützung? Was also sind quasi die Rahmenbedin-
gungen, mit denen sich jemand konfrontiert sieht, der/die zu uns
kommt?



- 7 -

- Am Mittwoch, 20. November geht es um die ankommenden Men-
schen selber. Gast an diesem Abend ist Ali Karimi-Kia. Er ist Seel-
sorger der Persisch sprechenden christlichen Gemeinde in der
Schweiz. Vor �0 Jahren kam er als Flüchtling nach Europa. Er ar-
beitet neben seiner Tätigkeit als Pflegefachmann Psychiatrie bei
der Beratungsstelle für Integrations- und Religionsfragen.
- Am Donnerstag, 28. November richtet sich der Fokus auf die
Gemeinde. Stefan und Christine Moll werden uns aufzeigen, was
auf eine Gemeinde zukommen könnte, die Migranten willkommen
heisst. Sie werden aus einem grossen Schatz an eigenen Erfah-
rungen erzählen können.
Für diese drei Abende, die voraussichtlich um 18.�0 Uhr begin-
nen und bis ca. 20.00 Uhr gehen, werden baldmöglichst noch Flyer
aufliegen. Schon jetzt sprechen wir eine herzliche Einladung aus,
einzelne oder wenn möglich alle drei Abende zu besuchen. Es wird
spannend!

Arbeitshilfe Parlamentswahlen
Der Ausschuss „Kirche + Gesellschaft“ der EMK hat eine Arbeits-
hilfe zu den Schweizer Parlamentswahlen im Oktober erstellt. Sie 
schreibt nicht vor, wer oder was zu wählen ist. Sondern will einer-
seits darauf aufmerksam machen, dass unser Privileg, wählen zu 
können, auch Verantwortung mit sich bringt. Und sie ruft dazu auf, 
sich sorgfältig zu informieren, damit bewusst gewählt werden kann. 
Dazu bietet sie mit Fragen und dem Bezug zu unserem, methodi-
stisch geprägten, Christlichen Glauben eine Hilfestellung.
Die Arbeitshilfe wird ab September in den Gemeinden aufliegen 
und liegt dem digitalen Versand dieses Gemeindebriefes bei.

Losungsbüchlein und Kalender
Die Kalender und Losungsbüchlein 2020 können von Mitte Okto-
ber bis Mitte November an Agnes Hafner, Margrit von Ow und Ruth 
Zolliker gerichtet werden. Die „Auslieferung“, z.B. in einem der Got-
tesdienste, erfolgt dann im Dezember.

Aus dem Gemeindeleben
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Aus dem Gemeindeleben
Einige Gedanken zum Begegnungstisch
Vor vielen Jahren wurde in unserer Gemeinde der Begegnungstisch 
ins Leben gerufen, um einen zusätzlichen Kontakt mit unsern 
Gemeindegliedern aber auch mit Personen von ausserhalb der 
Gemeinde zu pflegen. Aus meiner Sicht kann man auf viele sehr 
schöne Anlässe mit schönen Begegnungen bei hervorragendem 
und preisgünstigem Essen zurückschauen. Ein Angebot, das die 
jetzigen Gäste wohl nicht missen möchten. Die Anzahl Teilnehmer 
ist zwar von zeitweise über �0 Personen auf ungefähr die Hälfte 
zurück gegangen. Wir haben jedoch noch immer den Eindruck, 
dass es sich lohnt, den Begegnungstisch weiter zu pflegen.
Die meisten der zur Zeit sechs “Bediensteten” sind seit fast den 
Anfängen dabei und haben nun über 12 Dienstjahre hinter sich. 
Auch sie werden älter und haben bereits ein Durchschnittsalter 
von über 80 Jahren. Es ist daher verständlich, dass einige sich 
überlegen, wie lange sie diesen an sich schönen Dienst noch 
weiter mitmachen können und auch wollen. Auch ich möchte in 
nicht allzu langer Zeit das Essen mit andern Teilnehmern einfach 
einmal nur in aller Ruhe geniessen können. Und ich kann mir gut 
vorstellen, dass dies ebenfalls für andere Personen in Küche oder 
Service zutreffen könnte. An dieser Stelle möchten wir Erich Bopp, 
der seit Beginn mit dabei war und erst vor kurzem zurückgetreten 
ist, nochmals ganz herzlich für seinen grossen Einsatz danken.
Wie geht es aber weiter, wenn die alte Garde bald in den wohl 
verdienten Ruhestand gehen möchte? Wer übernimmt dann 
den Dienst in Küche und Service? Bedeutet dies das Ende des 
Begegnungstisch?  

Herzlich, Peter Kunz
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Wir gratulieren ganz herzlich
unseren älteren (ab 65 Jahre) und jüngsten (bis 16 Jahre) Geburtstags-
kindern auf dem Bezirk:

Erika Gantert 
Ernst Meierhofer
Lisa Krause
Silvan van Vliet 1� Jahre 

80 Jahre Robert Weber
Sara Hafner
Larina Berger
Paul Winker
Hanna Vestner
Rosmarie Graf-Weber
Heinrich Gutknecht 
Simon Hafner

Marianne Meierhofer 8� Jahre 

10 Jahre 

Lio Rohr
Christoph Hafner
Micha Heller
Sascha Schweizer
Larina Berger
Hannes Aeppli
Hanspeter Hepp 
Maria Hundsdorff 
Gerhard Hahn 



- 11 -

...und ihr habt sie besucht
Über ein Zeichen der Verbundenheit freuen sich: 

Heidi Graf
Altersheim am Buck, Hallau

Elsi Guldimann
Altersheim Schindlergut, Neuhausen

Lilly und Hannes Aeppli
Altersheim La Résidence, Schaffhausen

Ruth Dietz
Altersheim La Résidence, Schaffhausen

Hans Reif
Alterszentrum am Kirchhofplatz, Schaffhausen

Erika Zade
Altersheim Schönbühl, Schaffhausen
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Erntedank-GD
Am 22. September feiern wir in allen drei Gemeinden den 
Erntedank-Gottesdienst mit anschliessendem Mittagessen, Zümis 
oder Apéro. Um 09.�� in Schaffhausen, 10.00 in Schlaaten und 
20.00 in Büsingen. Kommet so zahlreich, wie der Dank an unseren 
Schöpfer gross ist!

CONNEXIO-GD
Herzliche Einladung zum Connexio-Gottesdienst mit an-
schliessendem Mittagessen am 20. Oktober um 10.00 Uhr in 
Schaffhausen. Regula Stotz, Leiterin des Ressorts Mitteleuropa-
Balkan bei Connexio, wird uns über den Gemeindeaufbau in 
Rumänien berichten.

Ewigkeitssonntag – Gedenken der Verstorbenen
Der letzte Sonntag des Kirchenjahres ist geprägt von der gewaltigen 
Vision aus der Johannes-Offenbarung: «Gott wird abwischen alle 
Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch 
Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein; denn das Erste 
ist vergangen.»
Dies wollen wir, wie es in der Kirchengeschichte Tradition ist, zum 
Anlass nehmen, um den Verstorbenen zu gedenken – besonders 
denjenigen, die wir im vergangenen Jahr verabschieden mussten. 
So werden wir in den Gottesdiensten am 24. November 2019 
unseren Blick nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch auf die 
obige Vision und damit die zukünftige Hoffnung richten.

Besondere Anlässe
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Donnerstag, 12. September, 1�.�0 h: Frauenkreis
„Zum Staunen: Die eindrucksvolle ‘Chemiefabrik’ unserer Ver-
dauung“. Solange wir keine Probleme haben, ist uns oft gar nicht 
bewusst, wie viele Organe im Körper zuverlässig am Werk sind, 
damit unsere Verdauung funktioniert. 
Mit Esther Kunz

Donnerstag, 26. September, 1�.�0 h Senioren-Nachmittag:
„Lustiges Gedächtnistraining – Theorie und Praxis“. 
Zwei Mitarbeitende der Rheumaliga leiten uns an und geben 
Tipps.

Donnerstag, 10. Oktober, 1�.�0 h: im Frauenkreis: 
„Trotzdem Ja zum Leben sagen“. Einen liebevollen Blick auf un-
ser Leben wagen und entdecken, was wir daraus für die Zukunft 
lernen können. 
Mit Monika Zolliker, Beraterin in Logotherapie in Winterthur.

Donnerstag, 31. Oktober, 1�.�0 h: Herbst-Special:
„Israel – Das Volk Gottes und ein politischer Staat“. 
Vortrag und Gespräch mit Pfarrer Dr. Joachim Finger, Beringen.

Donnerstag, 28. November, 1�.�0 h Senioren-Nachmittag:
„Psychiatrie gestern und heute“. Entwicklungen in der Psychiat-
rie. Neue Medikamente, Therapien und Behandlungs- ansätze. 
Mit Elsbeth Ibrahim

Besondere Anlässe

55 +
Die nächsten Themen unserer Anlässe 55+:

Herzlich willkommen zu
unseren nächsten Anlässen:



- 1� -

Abwesenheiten Markus Allenbach
�0. Sept. bis �. Okt.: Ferien
0�.-07. November: Pfarrweiterbildung in Interlaken.

Save the date!
Bezirkswochenende: 1�. + 17. Mai 2020. Nähere Angaben folgen 
im Herbst via Flyer.

Voranzeigen

Ich wünsche Dir 
ein fröhliches Herz.
Auch wenn Du manchmal
traurig bist: Geh nicht achtlos an 
kleinen Freuden vorüber
Ärgere Dich nicht über das, 
was Dir fehlt, sondern freue Dich 
an dem, was Du hast.
Ich wünsche Dir ein Lächen, 
das Dich und andere froh macht.
Jutta Metz
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