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Aktivitäten Seit ungefähr 900 Jahren ist die Kirche Sankt Nikolaus in Hemmental bez

aber nicht wie ein Museum. Die Kirche lebt. Hier feiern wir unsere Gottesdienste und begehen 

 

 Neben der Kirche steht das 

Pfarrhaus. Der Pfarrhaussaal im Parterre bietet 

vielerlei Anlässen Platz, für Sonntagsschule und den 

kirchlichen Unterricht 

zur Vorbereitung auf die Konf

Seniorenanlässe. Neben unseren eigenen 

Veranstaltungen finden aber auch 

hier einen passenden Ort. 

 

 Die Kirchgemeinde unterstützt 

gemeinnützige 

Notsituation oder vielleicht einfach aus Interesse ein Gespräch wünscht, wer gerne besucht 

werden möchte, oder wer eine Auskunft zur Kirche braucht, ist beim Pfarramt an der richtigen 

Adresse 

 

Programm Sämtliche Anlässe, die wir Ihnen anbieten, finden Sie im Kirchenblatt, das wir monatlich in alle 

Haushaltungen verteilen. Weitere kirchliche Informationen erhalten unsere Mitglieder mit 

dem kantonalen Kirchenboten. Und natürlich überquillt das Internet auc

Bereich 

Kirchgemeinden. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns hereinschauen.

 

 

 

Evangelisch

 

www.ref-sh.ch/hemmental 

Präsidentin Gisela Hatt staegli@bluewin.ch

Kirchenpflegerin Brigitte Leu-Schlatter brileu@bluewin.ch

Pfarrer Beat Wanner beat.wanner@ref

Seit ungefähr 900 Jahren ist die Kirche Sankt Nikolaus in Hemmental bez

aber nicht wie ein Museum. Die Kirche lebt. Hier feiern wir unsere Gottesdienste und begehen 

die christlichen Festzeiten von Advent zu Weihnachten, durch die 

Passionszeit zu Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Hierher 

kommen wir zu Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten und in 

Zeiten der Trauer. Besonders lebendig wird die Kirche im Advent, 

wenn Kinder und Erwachsene aus dem Dorf Abend für Abend für 

die Bevölkerung Geschichten erzählen und musizieren. Wer 

immer hier mit uns feiern will, ist he

Neben der Kirche steht das – wesentlich jüngere – 

haus. Der Pfarrhaussaal im Parterre bietet 

vielerlei Anlässen Platz, für Sonntagsschule und den 

kirchlichen Unterricht – von der dritten Klasse bis 

zur Vorbereitung auf die Konfirmation, für Kurse und 

Seniorenanlässe. Neben unseren eigenen 

Veranstaltungen finden aber auch andere Angebot 

einen passenden Ort.  

Die Kirchgemeinde unterstützt – auch mit den Gottesdienstkollekten 

gemeinnützige Institutionen in der Region und weltweit. Wer in einer persönlichen 

Notsituation oder vielleicht einfach aus Interesse ein Gespräch wünscht, wer gerne besucht 

werden möchte, oder wer eine Auskunft zur Kirche braucht, ist beim Pfarramt an der richtigen 

sse - einfach anrufen: 052 685 42 55. 

Sämtliche Anlässe, die wir Ihnen anbieten, finden Sie im Kirchenblatt, das wir monatlich in alle 

Haushaltungen verteilen. Weitere kirchliche Informationen erhalten unsere Mitglieder mit 

dem kantonalen Kirchenboten. Und natürlich überquillt das Internet auc

Bereich – uns finden Sie dort auf www.ref-sh.ch zusammen mit allen anderen Schaffhauser 

Kirchgemeinden. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns hereinschauen.

Hemmental 
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

 

 

staegli@bluewin.ch  

brileu@bluewin.ch  

beat.wanner@ref-sh.ch   

Seit ungefähr 900 Jahren ist die Kirche Sankt Nikolaus in Hemmental bezeugt. Wir hüten sie 

aber nicht wie ein Museum. Die Kirche lebt. Hier feiern wir unsere Gottesdienste und begehen 

die christlichen Festzeiten von Advent zu Weihnachten, durch die 

Passionszeit zu Karfreitag, Ostern und Pfingsten. Hierher 

, Konfirmationen, Hochzeiten und in 

Zeiten der Trauer. Besonders lebendig wird die Kirche im Advent, 

wenn Kinder und Erwachsene aus dem Dorf Abend für Abend für 

die Bevölkerung Geschichten erzählen und musizieren. Wer 

immer hier mit uns feiern will, ist herzlich willkommen.  

auch mit den Gottesdienstkollekten – viele Hilfswerke und 

Institutionen in der Region und weltweit. Wer in einer persönlichen 

Notsituation oder vielleicht einfach aus Interesse ein Gespräch wünscht, wer gerne besucht 

werden möchte, oder wer eine Auskunft zur Kirche braucht, ist beim Pfarramt an der richtigen 

Sämtliche Anlässe, die wir Ihnen anbieten, finden Sie im Kirchenblatt, das wir monatlich in alle 

Haushaltungen verteilen. Weitere kirchliche Informationen erhalten unsere Mitglieder mit 

dem kantonalen Kirchenboten. Und natürlich überquillt das Internet auch im kirchlichen 

zusammen mit allen anderen Schaffhauser 

Kirchgemeinden. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns hereinschauen. 

Hemmental  
reformierte Kirchgemeinde 


