
Kirche 
Lengwil



Wer durch unsere schöne  
Gemeinde kommt, findet gleich an 

zwei Stellen Kirchen. Sowohl in 
Oberhofen wie auch in Illighausen 

stehen an zentraler Stelle  
Kirchgebäude mit Turm und  

Glocken.

Für viele Menschen in unserer Zeit 
ist genau das Kirche – ein altes, 

manchmal sogar baufälliges  
Gebäude. Wenn das wirklich so  

wäre, dann wäre unsere Einladung 
für Sie nicht gerade verlockend, 

oder?
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Als Kirchgemeinde in Lengwil leben wir aus einer un-
gewöhnlichen Entdeckung: Wir staunen darüber, dass 
der Sinn unseres Menschseins nicht darin besteht, den 
eigenen Wert durch Leistung, durch Besitz oder durch 
Anerkennung anderer beweisen zu müssen. Ganz ehrlich: 
Damit liegen wir nicht gerade voll im Trend unserer Zeit.

Aber genau aus diesem Geheimnis lebt christliche Ge-
meinde hier in Lengwil. Ob nun in unseren Hauskreisen, 
in einem unserer vielfältigen Kinder– und Jugendpro-
gramme, ob in unseren regelmässig stattfindenden 
Gottesdienst-Events oder bei einem der vielen anderen 
Anlässe und Begegnungen: Gemeinsam entdecken Men-
schen in unserer Gemeinde, dass Gottes bedingungslose 
Liebe die Sicht der Dinge verändert.

Das geschieht nicht immer von heute auf morgen – ge-
nau deshalb gibt es uns ganzjährig. Weil wir als Kirch-
gemeinde selbst von Gottes Einladung leben, laden wir 
Sie zu uns ein. Probieren Sie es einfach aus. Natürlich 
stimmt es: Gott ist nicht alles im Leben. Aber – ohne 
Gott ist alles nichts. Deshalb: Sie sind uns herzlich will-
kommen !

Ihr Pfarrer Timo Garthe

Gott lädt ein –  
wir auch



Motivierte Katechetinnen erteilen 
den Religionsunterricht. Unser 

Pfarrer begleitet die Jugendlichen 
durchs Konfirmandenjahr, welches 

aus Lager im Tessin und Unterricht 
besteht. 

Dank vieler jugendlicher Leiter kön-
nen wir Ihnen auch ein vielfältiges 

freiwilliges  Programm anbieten.

Details zu den jeweiligen Program-
men und Kontaktinformationen zu 

den Leitern  finden Sie auf unserer 
Homepage www.kirche-lengwil.ch . ki
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Fiire mit de Chline
Eine kurze Feier für Kinder von 3 bis 6 Jahren mit einem Eltern-
teil, vorbereitet von engagierten Müttern.  Eine Geschichte und 
eine Bastelarbeit erwartet die Kleinen. 

MiniChile
Parallel zum Gottesdienst der Erwachsenen dürfen Kinder von 4 
bis 10 Jahren an einem kindergerechten Programm teilnehmen. 
Liebevolle Leiterinnen erzählen ihnen in eindrücklicher Weise bib-
lische Geschichten und vertiefen sie beim Spielen und Basteln.

Jungschar
Für Primarschulkinder ab der zweiten Klasse. Jeden zweiten 
Samstag wird ein super Programm geboten. Action, Pfingstlager 
und Sommerlager gehören dazu.

Kinderbibelwoche
Der Renner während der Frühlingsferien mit mitreissendem  
Theater, Sport und Basteln.

Teenie
Für Oberstufenschüler. Eine engagierte Gruppe Jugendlicher 
stellt ungefähr alle zwei Wochen ein abwechslungsreiches  
Programm auf die Beine.

Safe Haunt
Der Treff für Konfirmanden und Ältere. Jeder ist willkommen,  
jeder darf seine Ideen einbringen. Jeweils samstagabends.

Lobpreisband
Für Jugendliche ab der Oberstufe, die ein Instrument spielen 
oder gerne singen. Projektbezogene Proben für Auftritte im  
Gottesdienst mit Liedern, die Jugendlichen gefallen.



Sind Sie beim Lesen des  
Angebots für Kinder und  

Jugendliche traurig geworden, 
dass Sie bereits aus diesem  

Alter hinausgewachsen sind?

Keine Sorge, auch für Sie gibt 
es neben den verschiedenen 

Gottesdiensten Möglichkeiten, 
Gleichgesinnte kennen zu lernen 
und Ihren Glauben zu vertiefen.
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Hauskreise 
In Illighausen und in Oberhofen 
besteht je ein Hauskreis, wo sich 
Interessierte regelmässig treffen, 
um in der Bibel zu lesen und darüber 
auszutauschen. Auch hier gehört ein 
gemütlicher Ausklang bei Tee und 
Kuchen dazu.

Chörli
Wer gerne singt und gerne lacht ist 
im Chörli goldrichtig. Die Stimmen 
zum Klingen zu bringen und die Ge-
meinschaft unter den SängerInnen 
zu fördern sind Ziele, die sich nicht 
ausschliessen. Bei rund sechs 
Gottesdiensten pro Jahr wirkt der 
fröhliche Chor mit. Projektweises 
Mitsingen ist bestens möglich.

Mitarbeiter 
Viele Erwachsene arbeiten bei uns 
als freiwillige Mitarbeiter mit – und 
finden Gefallen daran. Im Kafiteam, 
beim Besuchsdienst, als LeiterIn 
beim Fiire mit de Chline oder in der 
MiniChile uam finden viele Menschen 
ihre befriedigende Aufgabe.

Seniorenreise 
Einmal pro Jahr fährt ein Car mit al-
len reiselustigen Senioren und  
Seniorinnen aus.  Mit Kafihalt, Mitta-
gessen, Zvierihalt und Gottesdienst 
wird fürs leibliche und geistige Wohl 
gesorgt. 

Besuchsdienst 
Wer schon über 75 Jahre alt ist, 
erhält um seinen Geburtstag herum 
Besuch vom Pfarrer oder von einer 
Person des Besuchsdienstes. So 
entstehen Gespräche, die beider-
seits sehr geschätzt werden. 
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Die evangelische Kirche Lengwil 
ist wohl eine kleine Kirchgemeinde, 
kann jedoch dank vieler motivierter 
Mitarbeiter eine grosse Palette an 

Aktivitäten und Gruppenerlebnis-
sen anbieten.

Die Gottesdienste feiern wir  
abwechslungsweise in der  

Kirche Oberhofen und der Kirche 
Illighausen. Beide Kirchen erfreuen 

durch ihre schmucken Fenster 
von Hans Affeltranger. Ein Besuch 

lohnt sich jederzeit! 

Es ist uns ein Anliegen, unsere 
Gottesdienste in einer fröhlichen, 

zeitgemässen Art zu gestalten. 
Dazu gehören eine gute Predigt, 

moderne Lieder wie auch der  
persönliche Austausch am Schluss 

des Gottesdienstes. Jeder und 
jede soll sich wohlfühlen dürfen! 

Eventuell sogar mit Kaffee.

Neben den klassischen Gottes-
diensten finden jedes Jahr eine 
grosse Anzahl ganz besonderer 

Gottesdienste statt.

Informationen über die Gottes-
dienste finden Sie im Internet 

unter www.kirche-lengwil.ch, in der 
Lengwiler Ziitig und auf dem  

Beiblatt im Kirchenboten.
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Gott lädt ein –  
wir auch

Neben den klassischen Sonntags gottesdiensten finden folgende  
Gottesdienste statt:

Erlebnis-Familiengottesdienst  
FaGott 
Vorbereitet durch ein Team von  
Eltern ist jeder FaGott-Gottesdienst 
eine grosse Überraschung, die für 
Klein und Gross zu gleichen Teilen pa-
ckend ist.

Familiengottesdienst 
Geprägt von einer Religionsklasse 
oder der Jungschar ist jeder  
Familiengottesdienst ein besonderes 
Highlight.

Suppentagsgottesdienst 
In der Zeit vor Ostern wird anschlies-
send an einen meist ökumenischen 
Gottesdienst zum gemeinsamen  
Suppenessen eingeladen.  Nur schon 
das grossartige Kuchenbuffet des 
Landfrauenvereins ist Grund genug, 
daran teilzunehmen.

Waldgottesdienst 
Einmal im Jahr, wenn die Natur in  
voller Pracht steht, feiert die  
Gemeinde den Gottesdienst am 
Waldrand. Hier locken zusätzlich zur 
Gemeinschaft Würste und Kuchen.

Jugendgottesdienst HotDog 
Auf die Bedürfnisse von Kindern und 
Jugendlichen zugeschnittene Gottes-
dienste finden teils morgens um 11 
Uhr, teils abends um 18.30 Uhr statt.  
Der Name verrät es: ein Hot Dog ge-
hört abends dazu!
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Evangelische Kirchgemeinde Lengwil 

Kirchstrasse 6
8574 Oberhofen TG
Tel. 071 688 20 77
kirche-lengwil@bluewin.ch
www.kirche-lengwil.ch

Bürozeiten Pfarramt
Montag Pfarrsonntag
Dienstag 08.00–10.00 Uhr
Donnerstag 16.00–18.00 Uhr 

Möchten Sie kirchlich heiraten oder Ihr Kind 
taufen lassen? Würden Sie sich über den  
Besuch unseres Pfarrers freuen oder haben  
Sie eine Frage zu einer unserer Gruppen? 

Unseren Pfarrer erreichen Sie über  
Telefon 071 688 20 77, per Mail über  
kirche-lengwil@bluewin.ch oder bei einem 
Besuch an der Kirchstrasse 6 an der  
Haustüre. 

Ebenso erfahren Sie auf unserer Homepage 
www.kirche-lengwil.ch was aktuell läuft und 
wer wofür zuständig ist. Aktuelle Termine fin-
den Sie ebenfalls in der Lengwiler Ziitig.

Wagen Sie den ersten Schritt, wir freuen 
uns auf Sie!

Pfarrer und Kirchenvorsteherschaft Lengwil


