
 

 

 
 
 
 
RÖMISCH-KATHOLISCHE KIRCHGEMEINDE ETTINGEN 
 
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom Montag, 21.06.2021 um 19.30 h in der Kirche  
(Unter Einhaltung der Covid19-Sicherheitsvorschriften) 
   
Anwesend:      17 Stimmberechtigte (inkl. Pfarrer und 4 Kirchgemeinderäte) 
 
Entschuldigt:      Elsbeth Thüring und Martin Brodmann aus geschäftlichen Gründen 
 
Gast:        nicht stimmberechtigte Gäste: Annelies Zoller und Christina Koch 
 
 
 
 
 
Traktanden: 
 
1. Eröffnung der Versammlung / Begrüssung 
 1.1 Begrüssung 
 1.2 Wahl der Stimmenzähler 
 1.3 Genehmigung der Traktandenliste 
 
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2020 
 
3. Rechnung 2020 
 3.1 Rechnungsbericht 
 3.2 Revisorenbericht 
 3.3 Genehmigung der Rechnung 2020 
 
4.  Anträge 
 
5. Informationen aus der Kirchgemeinde 
 
6. Verschiedenes     
 
 
 
 
 
1. Eröffnung der Versammlung 
 
1.1 Begrüssung 

Christina Koch spielt uns zur Eröffnung das Präludium Fis moll von Dietrich Buxtehude auf der Or-
gel. Anschliessend begrüsst die Präsidentin Judith Stöcklin die Anwesenden zur Kirchgemeinde-
versammlung und dankt Christina Koch für das schöne Orgelspiel 
Der Pfarrer dankt für den Tag und betet mit uns zur heiligen Muttergottes. Dann wünscht er uns al-
len eine gute Kirchgemeindeversammlung.   

  
 Die Präsenzliste wird von Toni Gorrengourt ausgefüllt. 
 



 

 

1.2 Wahl der Stimmenzähler 
Da nicht so viele Personen anwesend sind, wird die Präsidentin wiederum als Stimmenzählerin fun-
gieren.                

   
1.3 Genehmigung der Traktandenliste 

Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 
 

 
 

2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2020 
 
Das Protokoll der letzten KGV wurde rechtzeitig, zusammen mit der Rechnung und der Einladung im 
Schriftenstand aufgelegt. Das Protokoll wird ohne Gegenstimme genehmigt und der Verfasserin Sibylle 
Muntwiler verdankt. 
 

 
 
3. Rechnung 2020 
 
3.1 Rechnungsübersicht 

Nicole Schaub stellt die Rechnung 2020 vor, Wir schliessen mit einem Gewinn von CHF 11‘301.83 
ab, bei einem Aufwand von CHF 626‘993.17 und einem Ertrag von CHF 638‘295.00. Durch die Um-
stellung aufs Programm Abacus stimmen einzelne Positionen der Rechnung nicht mit dem Budget 
überein. Einige Positionen mussten im neuen System anders gebucht werden. Nun haben alle 
Kirchgemeinden des Kantons das gleiche Programm. 

 
3.2 Revisorenbericht 
 Die Revisoren Priska Gehr und Susanne Muster haben die Rechnung 2020 an Hand von Stichpro- 
 ben geprüft und festgestellt, dass die Buchhaltung übersichtlich und ordnungsgemäss geführt  
 wurde. Sie beantragen der Kirchgemeindeversammlung der Rechnung 2020 zuzustimmen. Der  
 dritte Revisor, George Johnson war leider verhindert. Die Präsidentin dankt den Revisoren für die  
 genaue Prüfung. 
 
3.3 Genehmigung der Rechnung 2020 
 Die KGV genehmigt diese Rechnung ohne Gegenstimme. Die Präsidentin dankt Nicole Schaub  
 und Sibylle Muntwiler für die ordentliche Buchführung. 
 
 
 
4.  Anträge 
Es ging ein Antrag von Daniel Thüring ein. Er wünscht, dass der oekumenische Familiengottesdienst am 
24. Dezember durch einen katholischen Kindergottesdienst um 17.00 Uhr ersetzt wird. Die Kirchge-
meinde ist nicht das richtige Gremium für diesen Antrag, dieser wird aber dem Seelsorgerteam weiterge-
geben. Die Diskussion über dieses Thema soll aber hier geführt werden. Daniel Thüring begründet sein 
Votum und zieht seinen Antrag mit der Bitte um Weitergabe an das Seelsorgerteam, zurück. Es ist ihm 
ein Anliegen, dass an einem höchsten katholischen Feiertag auch eine katholische Messe tagsüber an-
geboten werden soll. Esther Argiro unterstützt das Anliegen, weil man sonst keine Eucharistiefeier hat, 
wenn man den Mitternachtsgottesdienst nicht besuchen kann. Am 24.Dezember 2020 wurde wegen der 
Corona-Pandemie ein ökumenischer Parcours durchgeführt. Vorher wurde während etwa drei Jahren ein 
ökumenischer Familiengottesdienst angeboten. Agnes Reinprecht weist darauf hin, dass das Wesentliche 
der Eucharistie schon länger in Vergessenheit ging, weil die Kinder dies nicht mehr gewohnt sind. Der 
Pfarrer dankt Daniel Thüring für sein Anliegen und seine Argumentation. Er findet es auch wichtig, dass 
der Glauben unserer Kirche unseren Kindern weitergegeben wird. Die Eucharistie ist das höchste Gut der 
Katholiken. Es wurde umgestellt, am 17 h ökumenisch zu feiern, weil ein Krippenspiel aufgeführt wurde. 
Die Gottesdienstbesucher waren nicht gewohnt ruhig zu sein und es musste ständig um Ruhe gebeten 
werden. Das war dem Pfarrer zu viel. Er versteht, dass es für einige Personen zu spät ist um 23 h in den 
Mitternachtsgottesdienst zu gehen und möchte das Anliegen mit Daniel Thüring vertieft besprechen. Ast-
rid Brodmann findet, dass der ökumenische Gottesdienst schon eine kleine Tradition ist. Sie weist darauf 
hin, dass der Parcours letztes Jahr sehr gut angekommen ist bei den Familien. Sie findet, da viele Fami-
lien mittlerweile konfessionell gemischt sind, sollte ein ökumenischer Anlass angeboten werden.  
Die Präsidentin bittet Pfarrer Roger Schmidlin, sich mit diesem Anliegen mit Daniel Thüring und dem öku-
menischen Seelsorgevorbereitungsteam auseinanderzusetzen.   
 



 

 

 
 
5.  Informationen aus der Kirchgemeinde 
Der Pfarrer informiert, was in der Kirchgemeinde läuft. Die lange Nacht der Kirchen wurde an verschiede-
nen Orten durchgeführt. Ettingen hat sich angemeldet und hätte ein schönes Programm gehabt. Aus di-
versen Gründen, auch personellen, musste leider abgesagt werden. Im Jahr 2023 werden wir aber mit-
machen, das Programm steht ja schon. 
 
Die Erstkommunion wurde vom 21. April auf den 29. August verschoben. Der Grund dafür waren die an-
haltenden Schutzmassnahmen mit eingeschränkter Besucherzahl in der Kirche und dem anschliessen-
dem Familienfest mit nur 5 Personen. Die Eltern wünschten sich auch den Einzug mit dem Musikverein, 
was im April nicht möglich gewesen wäre. Es ist aber weiterhin unklar, ob der Musikverein im August 
spielen kann.  
 
Am 11. September bietet der Pfarrer eine eintägige Wallfahrt nach Altendorf an, mit Essen in Teufen in 
einem altertümlichen Restaurant und Abschluss in Arbon. 
 
 
 
6. Verschiedenes 
 
Emma Brodmann hat ja ihr Projekt Aktion Peter und Paul auf Ende Jahr 2020 aufgelöst. Ihr grosses En-
gagement wurde in einem Gottesdienst im März verdankt.  
 
In der Kirche wurden sämtliche Kronleuchter mit transparenten LED-Leuchtmitteln bestückt und die gros-
sen Spots vorne beim Chorraum ersetzt. Momentan läuft das Projekt Verbesserung der Beschallung in 
der Kirche. Es hat eine Beratung mit der Firma Neuhaus stattgefunden, welche vorwiegend mit Leichtele-
menten zur Verbesserung der Akustik arbeiten. Aufgrund dessen besichtigte der Kirchenrat die renovierte 
Kirche in Münchenstein, deren Beschallung durch die Firma Neuhaus realisiert wurde. Im Kirchenrat gab 
es keine Überzeugung, mit Leichtelementen zu arbeiten und auch wegen der hohen Kosten. Deshalb 
wurden noch zwei andere Offerten eingeholt in Zusammenarbeit mit Angelus Wismer. Er erklärt, dass die 
Lautsprecheranlage nicht mehr den heutigen Massstäben entspricht, doch sie ist in einem guten Zustand 
und funktioniert. Angelus Wismer sagt, dass es immer auch auf den Sprecher ankommt, ob man das Ge-
sprochene gut versteht. Es wäre gut, wenn wir die bestehende Anlage weiter entwickeln werden könnte. 
Im September wird der Kirchenrat eine Standortbestimmung/Beurteilung der aktuellen Situation und der 
Lautsprecheranlage machen mit der Firma GAE Gartenmann Engineering. Die Präsidentin dankt Angelus 
für seine fachliche Unterstützung. 
 
Zunehmende Lockerungen der Schutzmassnahmen betreffen auch unsere Kirche. Doch die Schutzmass-
nahmen wie z.B. die Reinigung der Kirche muss weiterhin durchgeführt werden. Die Präsidentin dankt 
allen Helfern für den unermüdlichen Einsatz beim Reinigen. 
 
Daniel Thüring fragt nach, ob es stimmt, dass der Musikverein an der Erstkommunion nicht spielt. Er fin-
det das schade, da der Einzug für die Kinder prägend ist. Der Musikverein hat abgesagt, weil sie zu we-
nig proben konnten.  
 
Esther Argiro ist aufgefallen, dass in anderen Gemeinden die Erstkommunion doppelt geführt wird. Sie 
hat Angst, dass einige abgesagt haben, weil nicht alle Verwandten in die Kirche durften. Der Pfarrer ent-
gegnet, dass im August alle 14 Kinder gemeinsam die Erstkommunion feiern werden. 
 
Agnes Reinprecht findet, dass viele Fragen aufgetaucht sind am heutigen Abend. Sie stellt fest, dass die 
Fragen nicht weniger werden, sich wiederholen und sie denkt, dass nichts geht ohne den heiligen Geist. 
Deshalb ruft sie auf, den Gottesdienst am Dienstagabend vermehrt zu besuchen und zu beten, damit die 
richtigen Entscheide getroffen werden. 
 
Esther Argiro unterstützt dieses Votum und erklärt, dass sie momentan das Monatsgebet des Heiligen 
Geistes durchführt.  
 
Toni Gorrengourt machte sich viele Gedanken. Er denkt auch, dass uns der Heilige Geist bei den Ent-
scheiden hilft, weist aber darauf hin, dass wir personelle Unterstützung im Pfarreirat und im Kirchenrat 
brauchen. Er bittet um Angabe von Personen, die für eine Mitarbeit für eine lebendige Kirche angefragt 
werden können. Einerseits ist es eine gute Idee, dass am 24. Dezember ein ökumenischer Familiengot-
tesdienst stattfindet da wir einige reformierte Mitarbeiter haben aber andererseits versteht Toni auch das 



 

 

Anliegen nach einem katholischen Gottesdienst. Er sieht personelle Probleme auf uns zukommen wenn 
alles rein katholisch organisiert werden soll.   
 
Leider gibt es auch dieses Jahr nach der Kirchgemeindeversammlung keinen Apero. Die Präsidentin be-
dauert, dass dieses Zusammensein nicht stattfinden kann. Sie dankt den Anwesenden für die interessan-
ten Diskussionen und auch dem Kirchenrat für die aktive Mitarbeit.  
 
Als Abschluss spielt Christina Koch das Postludium „Arrival of the Queen of Sheba“ aus Oratorium Solo-
mon von Georg Friedrich Händel und darf für ihr Orgelspiel einen herzlichen Applaus entgegennehmen. 
 
 
 
Ende der Versammlung:  21.00 h 
 
 
 
 
Die Präsidentin Judith Stöcklin    Das Protokoll führte Sibylle Muntwiler-Stöcklin 
 
Ettingen, 28. Juni 2021           
 
 
 


