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Weihnachten 

 

Wie finden Sie Weihnachten? 

Eine etwas seltsame Frage, aber 
gerade an Weihnachten scheiden 
sich die Geister. Den einen ist es das 
liebste Fest im Jahr, die anderen 
würden es, da sie gerade den Stress 
und die Hetze vor dem Fest sehen, 
am liebsten umgehen. 

Doch wie finden Sie Weihnachten? 

Weihnachten ist mehr als nur ein Fest 
der Gefühle. Es ist ein Fest, bei dem 
es um die Menschwerdung Gottes 
geht. Gott wird Mensch und will es 
wieder werden in uns und durch uns. 
Seine Liebe zu uns Menschen soll in 
uns Hand und Fuß bekommen. Darum 
geht es an Weihnachten. Weihnachten 
lässt uns somit wieder unser Mensch-
sein in den Blick nehmen: Was brauche 
ich als Mensch? Was tut mir und den 
anderen gut? Liebe, Geborgenheit, 
Akzeptanz, Anerkennung, Wertschät-
zung. In all den vielen Vorbereitungen 
um das Weihnachtsfest geht es im 
Grunde um nichts anderes: Dem ande-
ren zu zeigen: Du bist mir wertvoll. 
Deine Gegenwart tut mir gut. 

Und wie finden Sie also Weihnachten? 

Vielleicht finden Sie Weihnachten in 
der weihnachtlichen Freude der Kin-
der, vielleicht bei den Weihnachts-
gottesdiensten, die Sie innerlich an-
rühren und in Stimmung versetzen, 
vielleicht auch beim Guetzli backen 
oder beim Geschenke verpacken, wo 
Sie an einen Menschen denken, dem 
Sie eine Freude machen wollen. Viel-
leicht beim Besuch eines Menschen 

der sonst allein ist und durch Ihren 
Besuch wieder aufblüht.  

Wo immer wir Zeichen der Mensch-
lichkeit setzen, findet Weihnachten 
statt. Wo Menschen menschlich und 
liebevoll miteinander umgehen, lässt 
sich Weihnachten finden. 

Wir müssen nicht gleich die ganze 
Welt verändern. Es genügt schon, 
wenn wir ein Zeichen der Mensch-
lichkeit setzen. Dann wird da spürbar, 
dass es langsam - aber sicher - Weih-
nachten wird. 

Ganz gleich wie Sie Weihnachten 
finden. An Weihnachten geht es um 
uns als Mensch und dass wir inner-
lich erkennen, Gott ist für uns Mensch 
geworden. 

Finden Sie nicht auch? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche 
Adventszeit und ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest. 

Pfarrer Norbert Plumhof 



Gemeindesonntag, 14. September 2014 
Thema: Hoffnungsstreifen 

 

Seit 1998 feiern die Kirchgemeinden 
im Kanton Aargau einmal im Jahr den 
Gemeindesonntag. Dabei übernimmt 
eine Gruppe aus der Kirchgemeinde 
die Gestaltung des Gottesdienstes. 
Dieses Jahr hat die Landeskirche für 
den Gemeindesonntag das Thema 
„Hoffnungsstreifen“ vorgegeben und 
damit an die Diakoniekampagne der 
reformierten Kirchen der Schweiz an-
geknüpft. 

Wir konnten für den Gemeindesonn-
tag Hans Geiser gewinnen. Er hat sich 
bereit erklärt, zum Thema Bilder zu 
malen und diese im Gottesdienst zu 
präsentieren. Spannend brachte er 
der Gemeinde näher, wie er sich mit 
dem Begriff „Hoffnungsstreifen“ aus-

einandergesetzt hatte und so seine 
Bilder entstanden sind. 

Unsere Katechetinnen haben ebenfalls 
das Thema „Hoffnungsstreifen“ im 
Religionsunterricht aufgegriffen. So 
sind im Unterricht Zeichnungen der 
Schülerinnen und Schüler entstanden, 
die das Thema von anderer Seite be-
leuchtet haben. Diese Kunstwerke 
wurden auch im Gottesdienst gezeigt 
und erläutert. 

Der Gottesdienst wurde von einem 
Ad-Hoc-Chor unter der Leitung von 
Andreas Basler musikalisch umrahmt. 
So wurde der Gemeindesonntag wirk-
lich zu einem Gottesdienst von der 
Gemeinde für die Gemeinde. 

 

 
Diesseits und jenseits der Hoffnung                               Hans Geiser 

Dazwischen der Fluss des Vergessens. Wie komme ich hinüber? Was will ich 
jenseits dieser Grenze erfahren? Was erwartet mich dort? Jenseits, da wird es 
anders sein. Das ist meine Hoffnung, darauf will ich mich verlassen. 



London 2014 

Konfirmandenreise nach London 30.09-03.10.2014 

 
 
Wir, die Konfirmanden von Laufenburg 
und Umgebung, verbrachten unsere 
Konf-Reise in London. Wir flogen am 
Montag von Zürich zum Flughafen in 
London. Dort fuhren wir mit dem Zug 
zum Bahnhof St. Pancras und von 
dort mit der Underground zu unserem 
Hotel. Die Reise war sehr schön, und 
wir sahen viel von der Stadt. 

Wir waren beim Change of the Guards 
am Buckingham Palace, im Madame 
Tussauds, wo es viele Puppen von 
allen möglichen berühmten Stars, Fi-
guren und Persönlichkeiten gab und 
wir besichtigten auch den Tower, wo 

man die Kronjuwelen des Englischen 
Königshauses betrachten konnte. 

Wir konnten auch viel shoppen gehen, 
zum Beispiel am Camden Market oder 
im Harrods. Wir waren auch im London 
Eye in dem man ganz London über-
blicken konnte und im Hyde Park, wo 
es viele Eichhörnchen gab.  

Am Freitag mussten wir leider wieder 
nach Hause. Wir fuhren wieder zurück 
zum Luton Flughafen und von dort mit 
dem Flugzeug wieder zurück nach 
Zürich. 

Darius Leu 
 

 
Wir hatten uns alle auf die Reise nach 
London vorbereitet. Einige hatten noch 
nicht gepackt, während die anderen 
noch in ihren Zimmern sassen und da-
rauf warteten, dass die Reise losging. 

Wir wurden von Thomas Leu mit dem 
Kleinbus gefahren, an dieser Stelle ein 
grosses Dankeschön. Am Flughafen 
angekommen, bekamen wir noch ei-
nige Glückwünsche mit auf den Weg 
und los ging es. Alle gingen wir ge-
meinsam Richtung Gepäckabgabe, 
wo wir dieses gleich loswerden konn-
ten. Nach einer längeren, lustigen Zeit 
am Flughafen in Kloten, sassen wir 
dann endlich im Flugzeug nach London 
und kamen alle gut an. Weiter ging es 
mit dem Bus bis zum nächsten Bahn-
hof, wo wir in den Zug umgestiegen 

sind und eine längere Fahrt vor uns 
hatten. Dann wechselten wir das Trans-
portmittel und haben die U-Bahn, oder 
wie die Engländer sagen „the Tube“, 
genommen. Als wir aus der Tube aus-
gestiegen waren, mussten wir noch 
knapp fünf Minuten laufen, bis wir zu 
unserem Hotel kamen. 

Wie wir entsetzt feststellen mussten, 
hatte unser Hotel die besten Jahre 
bereits hinter sich. Wir brachten die 
Koffer auf unsere Zimmer, danach 
machten wir uns auf die Suche nach 
einem feinen Nachtessen, welches wir 
beim Italiener einnahmen. Anschlies-
send versammelten wir uns alle im 
Zimmer der Mädchen, wo Darius sei-
nen Vortrag hielt. Danach gingen wir 
mit vollen Bäuchen schlafen. 



 

Wir trafen uns alle am Morgen im Früh-
stücksraum. Da wir das Programm 
für diesen Tag bereits am Vorabend 
vereinbart hatten, blieb uns mehr 
Zeit, uns vorzubereiten. Wir gingen 
ins Museum „Madame Tussauds“, 
waren begeistert, wie gut die Promis 
alle aussahen und machten witzige 
Fotos mit den Wachsfiguren. Zusam-
men mit der Königsfamilie konnten 
wir glänzen, mit James Bond verbre-
cherisch elegant aussehen, während 
andere von Hulk entführt wurden. Am 
Schluss hatten wir das Vergnügen, 
einen 4D Film zu sehen. In diesem 
ging es um die bekanntesten Super-
helden. Als der Streifen zu Ende war, 
verliessen wir „Madame Tussauds“ 
und machten uns auf, etwas zu Essen. 
Auf dem Weg durch einen Park sahen 
wir viele kleine Eichhörnchen, die wir 
mit Keksen füttern konnten. 

Etwas später, als es bereits dunkel war, 
durften wir Florians Vortrag hören und 
mit ihm darüber diskutieren. Im Hotel 
angekommen, gingen wir sogleich auf 
unsere Zimmer; bis wir uns erneut bei 

den Mädchen ver-
sammelten. Dort 
konnte uns dann 
Till seinen Vortrag 
vorstellen. Als er 
fertig war, bespra-
chen wir noch das 
Programm für den 
nächsten Tag und 
gingen schlafen. 

Wir wollten eigent-
lich ins Kaufhaus 
„Harrods“. Da die 
Geschäfte aber erst 
um 10:00 a.m. auf-

machten, mussten wir unser Programm 
umgestalten. Daraufhin besuchten wir 
die „Chapel Royal of Saint Peter“. Es 
handelt es sich um eine Burg und den 
darin stehenden „Tower of London“. 
Wir durften dort viele Rüstungen und 
Waffen anschauen und alte geschicht-
liche Überlieferungen lesen. 

 

 



Im „Tower of London“ gab es auch 
die Kronjuwelen zu bestaunen, von 
welchen wir aber leider keine Fotos 
machen durften. Dabei beobachteten 
wir ebenfalls eine Wachablösung. Von 
der Festung aus konnten wir bereits 
die „Tower Bridge“ sehen. Nach der 
Besichtigung gingen wir über die 
„Tower Bridge“. Danach unternahmen 
wir eine Bootsfahrt zum „London-Eye“. 
Wir nahmen uns die Zeit, um mit dem 
„London-Eye“ eine Runde zu drehen. 
Dann gingen einige von uns Chinesisch 
und andere Italienisch essen. 

Am Nachmittag hatten wir Zeit um uns 
ein paar neue Kleidungsstücke anzu-
schaffen. Anschliessend gingen wir in 
unser Hotel um „überflüssiges“ Gepäck 
dort zu deponieren. Wir blieben aber 
nur kurz im Hotel und zogen dann 
gleich weiter. An diesem Abend assen 
wir alle Pizza. Wieder im Hotel ange-
kommen, konnte ich meinen Vortrag 
vorstellen. Nachdem wir für den nächs-
ten Tag das Programm besprochen 
hatten, gingen alle 
müde in ihr Zimmer. 

Nun ging es also ins 
„Harrods“ wo wir alle 
durch die Gänge 
streiften. Nach einer 
längeren Zeit im 
„Harrods“ machten 
wir uns auf den Weg 
zur U-Bahnstation 
wo unser Treffpunkt 
festgelegt war. 

Zu Fuss ging es nun 
zum „Buckingham 
Palace“ wo wir die 
Wachablösung be-

staunten. Zuerst schauten wir aus 
nächster Nähe, dann aus weiterer 
Entfernung und tatsächlich konnten 
wir es dann besser sehen. 

Im Hotel stellte uns Laura noch ihren 
Vortrag vor. Herr Plumhof und Frau 
Chappuis gingen in ein Zimmer und 
wir Konfirmanden/-innen hatten einen 
gemütlichen Abend im anderen Zim-
mer, womit der letzte Tag dann auch 
endete. 

Bei der Rückkehr am Freitag legten 
wir wieder den gleichen Weg zurück 
wie bei der Anreise. Am Flughafen 
angekommen, mussten wir wieder 
warten, aber nicht so lange wie am 
Anfang unserer Reise in Zürich. Wir 
hatten dann aber leider eine Stunde 
Verspätung. Wir kamen alle gesund 
und munter zu Hause an, jeder mit 
seiner Geschichte von unserem tollen 
Lager. 

Linda Essig 

 



 
Die Referentin, Helena Schneider 

„Ich bin ok, du bist ok“ 

Frauenmorgen, 19. August 2014 

 
„Ich bin ok, du bist ok“. Mit diesen 
Worten begrüsste die Referentin, 
Frau Helena Schneider, Sozialpä-
dagogin, die anwesenden Frauen. 
Sie erläuterte, dass in diesen 
Worten die Akzeptanz für jede 
Person zu spüren sei. Natürlich 
kommen im Gespräch die Unter-
schiede der einzelnen Menschen 
bezüglich Alter, Aufgaben, Reli-
gionszugehörigkeit u.s.w. zum 
Tragen und müssen grundsätzlich 
für ein gutes Zusammenleben 
erarbeitet werden. Elterliche Bot-
schaften prägen den Menschen 
von Geburt an. Sie definierte vier 
Grundhaltungen:  

1.  „ich bin ok, du bist ok“ 

2.  „ich bin ok, du bist nicht ok“ 

3.  „ich bin nicht ok, du bist ok“ 

4.  „ich bin nicht ok, du bist nicht ok“ 

Wir hörten einen Sketch von Loriot, 
mussten schmunzeln und merkten, 
dass wir des Öfteren unser Gegen-
über falsch verstehen, weil wir einfach 
Dinge ins Gespräch einfliessen las-
sen, welche uns durch unsere Erfah-
rungen prägten. 

 
Ein weiterer Kommunikationsprofi, 
„Eric Berne“, hat erforscht, dass wir 
auf drei Ebenen sprechen: 

 

„Der Eltern ich Zustand“. Das Ver-
halten, Denken und Fühlen wie die 
Eltern. 

„Der Erwachsene ich Zustand“. Ver-
halten, Denken und Fühlen welches 
eine adäquate direkte Reaktion auf 
das Hier und Jetzt ist. 

„Der Kind ich Zustand“. Das Verhal-
ten, Denken und Fühlen das aus 
eigener Verarbeitung und Schluss-
folgerung stammt und jetzt wieder 
abläuft. 



 
Wir erläuterten einzelne Beispiele aus 
der Kindheit und mussten feststellen, 
dass uns Sätze wie: 
„Beeil dich!“, 
„Sei perfekt!“, 
„Sei stark!“,  oder 
„Sei gefällig!“  bis heute prägen. 

 
Zum Schluss hatten alle Teilnehme-
rinnen Gelegenheit ihre Erlebnisse 
der Referentin zu erzählen und ihren 
Ratschlag entgegenzunehmen. Man 
hätte noch viel fragen und ergründen 
können, doch leider war der „Frauen-
morgen“ bereits wieder zu Ende. 

 
Die letzten Vorbereitungen für den Frauenmorgen 

 
Die Teilnehmerinnen im Saal der Ref. Kirchgemeinde Laufenburg und Umgebung 



 

Chilemuusfäscht 

"Gott erschuf die Welt", ein Fest zur Schöpfung 

 
 
 
 

„Und Gott wollte nicht mehr, dass 

es dunkel ist“ 

Im Schein einer Taschenlampe lausch-

ten grosse und kleine Gemeindemit-

glieder, wie es mit Gott und seiner 

Schöpfung begann und nach und nach 

füllte sich die Kirche mit allem, was 

unsere Welt schön macht: Wasser, 
Sterne, Tiere und zum Schluss Men- 

 

 

 

schen. Am Ende sah man die grosse 

weite Welt in unserem Kirchenraum. 

 

Das Fest der Chilemüüs hatte begon-

nen. Es wurde gesungen, gehört, ge-

betet und gestaunt. 

 

 

 

 

Im Anschluss an den Gottesdienst 

wurde über dem offenen Feuer ge-

brutzelt. Es gab Kuchen und Getränke 

und die Kinder konnten an liebevoll 

vorbereiteten Stationen zur Schöpfung 

basteln, pflanzen, säen und spielen. 



 

 

Im Gottesdienst haben sich die Chile-

müüs dann auch von ihrer ältesten 

Maus Mäggie Höpfner verabschiedet, 

die nach vielen Jahren im Chilemuus-

team nun nur noch zu Besuch sein 

möchte. Verbunden mit viel Dank und 

freundlichen Erinnerungen bekam sie 

einen Kirchturm mit Chilemüüs ge-

schenkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ein herzliches 

„Danke schön“ sei 
allen gesagt, die 

diesen tollen Tag 
mitgestaltet haben  



 

Besuch im Bibelgarten 

beim Schloss Beuggen  
 
 
Bibelgarten beim Schloss Beuggen 
 

Was stellen Sie sich unter diesem 
Begriff vor? Natürlich kommt einem 
zuerst der Paradiesgarten in den Sinn, 
mit seinen vier Flüssen und der gan-
zen Pflanzenwelt. So etwas ist natür-
lich zu grossartig um nachgebildet zu 
werden. 

In einem viel kleineren Rahmen sind 
an verschiedenen Orten Gärten als 
Oasen der Ruhe entstanden. Sie sind 
nach einem immer ähnlichen System 
der Symbole angeordnet. Mitten drin 
ist ein Brunnen, Wasser als Quelle 
fürs Leben oder auch für Jesus. Darin 
wachsen Papyrusstauden. Von diesem 
Zentrum geht in jede Himmelsrichtung 
ein Weg an die von wilden Rosen ge-
setzte Umrundung des Gartens. Ein 
Rundweg führt zum einzigen Zugang 
in dieses Gartenparadies. Zusätzlich 
führt vom Brunnen weg ein Spiralweg 
an die äusserste Grenze des Gartens. 
In den so entstehenden eingeteilten 
vier Räumen sind je zwei alleinste-
hende Bäume gepflanzt, total also 
12, die Zahl für die Apostel oder die 
Stämme Israels. Zusätzlich sind die 
Beete bepflanzt mit allen möglichen 
Stauden, Kräutern und Büschen, die 
alle in der Bibel erwähnt sind. Was 

aus dem Mittelmeerraum kommt wird 
im Winter in ein Schutzhaus gebracht. 

 

Eine Gruppe unserer Kirchgemeinde 
besuchte am 13. Juni 2014 den bibli-
schen Garten beim Schloss Beuggen 
und durfte sich durch kundige Führung 
in die Geheimnisse der Pflanzen und 
des Gartens einweihen lassen. 

Nachdenklich über all die versteckten 
Symbole trat man bei schöner Abend-
stimmung die Heimfahrt an. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Die Mannaesche      (Fraxinus ornus) 

Manna wird in der Bibel an mehreren Stellen erwähnt und wir finden auch im 
Biblischen Garten beim Schloss Beuggen eine Mannaesche. 
 
Jetzt aber verschmachten wir, es ist nichts 
da. Nichts als das Manna bekommen wir zu 
sehen. Das Manna aber war wie Koriander-
samen und sah aus wie Bedolachharz. Und 
das Volk streifte umher, und sie lasen es auf 
und mahlten es mit der Handmühle oder zer-
stampften es im Mörser, dann kochten sie 
es im Topf und machten daraus Brote. Und 
es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen.  
(4 Mo 11,6-8) 
 

Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt: Wer den Sieg erringt, dem 
werde ich von dem verborgenen Manna ge-
ben, und einen weissen Stein werde ich ihm 
geben, und auf dem Stein ist ein neuer Name 
geschrieben, den niemand kennt ausser dem, 
der ihn empfängt. 
(Off 2,17) 
 
 

 
„Was ist das“, fragten sich die Israeliten, 
als sie die kleinen hellen Teilchen auf 
dem Wüstensand fanden. 

Für das Volk Israel gestaltete sich in 
der Wüste die süsse Speise als Wun-
der, aber Wunder sind bekanntlich oft 
tief mit der Wirklichkeit verwurzelt. 

Es dürfte sich um den getrockneten 
Pflanzensaft der Manna-Esche gehan-
delt haben. Dieser Baum ist auch in 
Wüsten anzutreffen. An ihm laben sich 
Eschenzikaden, auch Mannazikaden 
genannt. Diese etwa 4 cm grossen 
Tiere bohren die dicke Rinde an. Sie 
nehmen die ganze Flüssigkeit, die aus 
der Baumwunde austritt, in sich auf, 
verwerten jedoch nur die leicht ver-
daulichen Eiweissbestandteile. Der 
restliche süsse Saft wird ausgeschie-
den, fällt zu Boden und trocknet in 
der Sonne zu festen, hellen Teilchen. 
Diese werden auch heute noch von 
Beduinen als Süssungsmittel einge-
sammelt. 

Für den Handel wird die süsse Masse 
in grösseren Mengen gewonnen, in-
dem man die Bäume anritzt, damit die 
süsse Flüssigkeit abfliessen kann. 

Luthers Übersetzung trifft den Ge-
schmack der Manna-Teilchen: Sie 
schmecken wie „Semmel mit Honig", 
neutral wie Weissbrot und süss. 

 
Mannaesche                    Nedelin, Wikipedia 

Quellangaben Text: 
Paradiesische Pflanzen im Judentum, 
Christentum und Islam 
M. Moehring, C. Schindler 
Lörracher Hefte Nr. 19 
ISBN 978-3-00-044287-2 



Krippenausstellung   „Am 13.“ 

 
Sie sind herzlich eingeladen zur Krippenausstellung zum 3. Advent 2014 

 

So unterschiedlich wie die Welt sind auch die Laufenburger Krippen. 

Grosse, kleine, alte und neue Krippen aus Laufenburg und der Umgebung, 

selbstgemachte und welche vom anderen Ende der Welt erwarten Sie. 

 

Die Ausstellung im Kirchgemeindesaal ist geöffnet am 

Samstag, 13. Dezember 2014, 14.00-17.30 Uhr  und am 

Sonntag, 14. Dezember 2014, nach dem Gottesdienst 

jeweils mit Kaffee und einem kleinen Gebäck. 
 

Eröffnet wird die Krippenausstellung am 13. Dezember 2014, 14.00 Uhr mit 
Adventsliedern von einem Chor unter der Leitung von Andreas Basler 

Die Probe dazu findet am Donnerstag, 11.12. 2014, ab 19.00 Uhr statt. 

 

 

 
Wer eine Krippe zur Ausstellung beitragen möchte, melde sich 

bitte beim Pfarramt.   Tel: 062 874 26 60 

 
Herzlichen Dank    Norbert Plumhof 

 



Buchempfehlung 

Was der Mensch braucht 
Schweizer Persönlichkeiten über einen religiösen Text in ihrem Leben. 

Achim Kuhn (TVZ, 2011, ISBN 978-3-290-17563-4) 

 
 
Dreiundzwanzig bekannte Schweize-
rinnen und Schweizer kommentieren 
einen wichtigen Text aus ihrer Reli-
gionstradition. Sie beschreiben, was 
ihnen „ihre“ Texte bedeuten, wo und 
wann in ihrem Leben sie eine wichtige 
Rolle für sie gespielt haben. In einem 
zweiten Teil machen sie deutlich, was 
die Texte für unsere heutige Gesell-
schaft bedeuten können. Die drei-
undzwanzig Autorinnen und Autoren 
decken biografisch und beruflich ein 
breites Spektrum ab: von Politik über 
Wirtschaft, Kultur und Journalismus 
bis zu Theologie, Human- und Natur-
wissenschaften. 

Die Autoren haben sich der Heraus-
forderung in 1. Petrus 3,15, gestellt, 
wo es heisst: “ Seid stets bereit, Rede 
und Antwort zu stehen, wenn jemand 
von euch Rechenschaft fordert über 
die Hoffnung, die in euch ist.“ 

Die Beiträge zeigen ein Abbild der 
religiösen Pluralität in der heutigen 
Schweiz. Die Texte sind authentisch, 
persönliche ernsthafte Auseinander-
setzungen mit den eigenen Wertvor-
stellungen und dem eigenen Glauben. 
Sie fordern heraus, Rückfragen zu 
stellen und darüber ins Gespräch zu 
kommen. 

Das wollen auch wir in der reformier-
ten Kirchgemeinde Laufenburg und 
Umgebung tun und bieten dazu zwei 
Leseabende in neuer Form im Kirch-
gemeindesaal an. 

 
 

 
Was der Mensch braucht  (TVZ-Verlag, 2011) 
Achim Kuhn ISBN 978-3-290-17563-4 
 



Zwei Lese- und Gesprächsabende 

zum Thema  „Glaube und Leben“ 

Wir lesen aus dem Buch:  Was der Mensch braucht 
Schweizer Persönlichkeiten über einen religiösen Text in ihrem Leben. 

 
 
An den beiden Abenden werden wir 
aus dem oben erwähnten Buch Texte 
von einer Autorin, bzw. einem Autor 
vorlesen. Wir wollen erfahren, was die 
von ihnen ausgewählte Bibelstelle für 
sie bedeutet. Wir werden diese beiden 
Menschen näher kennen lernen, ihre 
Bibeltexte besprechen und offen sein 
für Diskussionen. 

Vielleicht haben Sie ja auch ein Lieb-
lingsbibelzitat, das Sie preisgeben 
möchten oder das Ihnen im Leben 
hilfreich ist… 

Für den Leseabend braucht es keine 
Vorbereitung. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, ob Sie bloss zuhö-
ren oder eigenes einbringen möchten. 
Auch ein gemütliches Beisammensein 
mit einem kleinen Imbiss wird nicht 
fehlen. 

Wir haben aus dem Buch die Beiträge 
des Unternehmers Rolf Hiltl (vegeta-
rische Restaurants „Hiltl“ und „Tibits“ 
in vierter Generation) und der Bun-
desrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
ausgewählt. 

 

Mittwoch 
7. Januar 2015, 20.00-22.00 Uhr 

Eveline Widmer-Schlumpf 

„Darum werfet eure Zuversicht nicht 
weg, die eine grosse Belohnung hat.“ 
(Hebr. 10,35) – „Es ist aber der Glaube 
eine Zuversicht auf das, was man er-
hofft, eine Überzeugung von Dingen, 
die man nicht sieht.“ (Hebr. 11,1) 
 
 
Mittwoch 
4. Februar 2015, 20.00-22.00 Uhr 

Rolf Hiltl 

„Du sollst den Herrn, deinen Gott 
lieben mit deinem ganzen Herzen 
und mit deiner ganzen Seele und mit 
deinem ganzen Verstand. Dies ist das 
grösste und erste Gebot. Das zweite 
aber ist ihm gleich: Du sollst deinen 
Nächsten lieben wie dich selbst“. 
(Matth. 22,37-39) 
 
 
Wir heissen Sie herzlich willkommen. 
Barbara Schnetzler und 
Sozialdiakonin Christine Toscano 
 
 

 



Sternsingen in Laufenburg 
Ökumenisches Sternsingen am 10. Januar 2015 in Laufenburg 
 
Bestimmt kennt ihr die Ge-
schichte der drei Könige, 
die sich auf den langen Weg 
zur Krippe nach Bethlehem 
machten. Dort beschenkten 
sie den kleinen Jesus wie 
einen König. 

Aus dieser Geschichte ist 
die Tradition der Sternsinger 
gewachsen. 

Kinder ziehen in Königsgewändern am 
Anfang des neuen Jahres von Haus 
zu Haus. Sie bringen den Menschen 
Gottes Segen und hinterlassen als 
Zeichen des Segens drei Buchstaben: 
C+M+B, das ist Lateinisch und heisst: 
Christus Mansionem Benedicat  oder 
„Christus segne dieses Haus“. 

Am Samstag,10. Januar 2015, findet 
das traditionelle Sternsingen in Laufen-
burg statt. Zum ersten Mal wird dieser 
Anlass ökumenisch durchgeführt. Die 
etwa sechs Gruppen werden von einer 
erwachsenen Person begleitet. Sie 
bringen den Haussegen und sammeln 
dabei Geld für das diesjährige Projekt 
„Gesunde Ernährung für Kinder auf 
den Philippinen und weltweit!“ 

Für die Planung und Gruppeneintei-
lung sind wir dankbar, wenn sich die 
Kinder anmelden. Am Samstag, 10. 
Januar 2015, um 8.30 Uhr treffen 
sich die Kinder im „Johannes-Saal“ 
(Pfarreizentrum) in Laufenburg. Um 
9.00 Uhr findet eine ökumenische 
Aussendung statt und um 12.00 Uhr 
treffen sich alle wieder im Johannes-
Saal zu einem feinen Mittagessen. 

Liebe Eltern, für Fragen oder die An-
meldung der Kinder melden Sie sich 
bitte bis am 19.12.2014 bei einer der 
folgenden Personen: 

Frau Nunzia Izzo (Pfarreirat) 
Tel: 062 874 14 52 
nunzia.izzo1@gmail.com 

Frau Beatrice Olivito (Katechetin) 
Tel: 062 871 01 27 
beaolivito@bluewin.ch 

Frau Ursula Lüscher (Katechetin) 
Tel: 062 876 11 47 
u.luescher@refkirche-laufenburg.ch 

Frau Barbara Schütz (Katechetin) 
Tel: 062 876 17 84 
b.schuetz@refkirche-laufenburg.ch 

Frau Silvia Chappuis (Sekretariat) 
Tel: 062 874 12 62 
sekretariat@refkirche-laufenburg.ch 

 
Wir wünschen Ihnen und der ganzen 
Familie eine gesegnete Weihnachts-
zeit und danken für Ihre Mitarbeit. 

Pfarreirat Laufenburg, Diakon Urs 
Buser, Pfr. Norbert Plumhof und die 
Katechetinnen Ursula Lüscher, 
Barbara Schütz und Beatrice Olivito 

 





 

 
 

2014/2015 
Veranstaltungen 

 
 

 

Familiengottesdienste 
24.12.14 17.00 Weihnachtsfeier für Familien mit kleinen Kindern 
15.03.15 18.00 Abendmahlsgottesdienst mit den 3. und 4. Klässlern 
14.06.15 09.30 Taufgottesdienst mit den 2. Klässlern aus Sulz u. Kaisten 
 

Ökumenische Gottesdienste 
03.12.14 06.30 Roratefeier Mehrzweckhalle Kaisten, anschliessend Frühstück 
03.12.14 07.00 Roratefeier in kath. Kirche Sulz, anschliessend Frühstück 
25.01.15  Gottesdienst zur Woche der Einheit, D-Laufenburg 
15.02.15 10.30 Gottesdienst für die Narren, kath. Kirche Laufenburg 
18.02.15 09.00 Gottesdienst zum Aschemittwoch, Mehrzweckhalle Kaisten 
06.03.15 19.00 Weltgebetstag 
10.05.15 10.00 Muttertagsgottesdienst in der Mehrzweckhalle Kaisten 
20.09.15 10.30 Bettagsgottesdienst, Ref. Kirche Laufenburg 
 

Kirchliche Feiertage 
24.12.14 22.30 Heiligabendgottesdienst 
25.12.14 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Weihnachten 
25.12.14 15.45 Abendmahlsgottesdienst zu Weihnachten, Klostermatte 
03.04.15 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Karfreitag 
05.04.15 06.00 Osterfrühfeier 
05.04.15 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Ostern 
14.05.15 11.00 Auffahrtsgottesdienst mit Nachbargemeinden 
24.05.15 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Pfingsten 
 

Weitere besondere Gottesdienste 
23.11.14 09.30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
07.12.14 18.00 Musikalischer Abendgottesdienst zum 2. Advent 
01.01.15 10.00 Neujahrsgottesdienst am Frühstückstisch 
29.03.15 09.30 Palmsonntag 
12.07.15 10.00 2. Brückengottesdienst 
13.09.15 09.30 Gemeindesonntag 
 

Chilemüüs 
Jeweils am letzen Sonntag des Monats 
 
 

Ergänzungen und Änderungen werden monatlich im reformiert. oder auf der 
Homepage  www.refkirche-laufenburg.ch  publiziert. 26. Oktober 2014 



 

Immergrüne 
20.11.14 14.30 Engelnachmittag 
18.12.14 14.30 Weihnachtsfeier 
22.01.15 14.30 Das waren noch Zeiten: Als Pfarrkind in der 

Diaspora Laufenburg 
19.02.15 14.30 Spielnachmittag 
19.03.15 14.30 Die Herkunft der Osterbräuche 
23.04.15 14.30 Der Duft von Lavendel 
21.05.15  Jahresausflug 
 

Frauenmorgen 
02.12.14 09.00 alte und neue Weihnachtsgeschichten 
17.03.15 09.00 Fit in den Frühling: Lustvoll putzen 
12.05.15 09.00 Mal- & Kunsttherapie 
25.08.15 09.00 Körpertherapie und Gesundheitsprävention 
10.11.15 19.30 Soll Sterbehilfe erlaubt sein? 
 

am 13. jeweils am 13. des Monats 

13.11.14 20.00 Die Bedeutungen der Zahl 13 
13.12.14 14.00 Krippenausstellung 
13.01.15 20.00 Stummfilm von Charlie Chaplin 
13.02.15  Ferien (kein am 13.) 
13.03.15 20.00 Quer durch Costa Rica 
 

Glaube und Leben 
Zwei Lese- und Gesprächsabende mit Barbara Schnetzler und 
Sozialdiakonin Christine Toscano. 
07.01.2015 / 04.02.2015    jeweils 20.00-22.00 Uhr 
 

Kirchgemeinde / Präparanden / Konfirmanden 
15./16.11.2014 Suppentag 
14.12.14 20.00 Ankunft Friedenslicht, kath. Kirche Sulz 
17.05.15 10.00 Konfirmation 
28.09.-02.10.2015 Konfirmandenlager 
 

Ferienwochen 
07.-10.04.2015 Ferienplausch im Kirchgemeindehaus 
25.-30.05.2015 Ferien 60plus in Charmey FR 
 

Kirchgemeindeversammlungen 
27.11.14 20.00 Budgetgemeindeversammlung 
11.06.15 20.00 Rechnungsgemeindeversammlung 


