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Weihnachten - Zeit des Herzens  
 

 
 

Die Advents- und Weihnachtszeit ist 

eine Zeit für das Herz. Wir alle kennen, 

wie sich in dieser Zeit die Befindlich-

keit unseres Herzens verändert. Wir 

sind sensibler in diesen Tagen. Wir 

sind leichter bewegt oder angerührt. 

Unser Gemüt erfährt eigenartige 

Schwingungen. Wir suchen die Ge-

mütlichkeit unserer Zimmer, vielleicht 

auch an unserem Arbeitsplatz. Ich 

jedenfalls zünde mir gern in diesen 

Wochen auf meinem Schreibtisch 

eine Kerze an, und irgendwie tut ihr 

Licht mir gut. In den Tagen vor Weih-

nachten werden unsere Gefühle, wird 

unser Herz in ganz besonderer Weise 

angesprochen. 

Was in unseren Herzen ankommt, 

hat verändernde Kraft, schenkt einen 

anderen Umgang miteinander in un-

seren Familien, in unseren Freundes- 

und Kollegenkreisen. Es ist gewiss 

kein Zufall, dass am Schluss der weih-

nachtlichen Geburtsgeschichte des 

Lukas die Worte stehen: „Maria aber 

behielt alle diese Worte und bewegte 

sie in ihrem Herzen.“ Nicht in ihrem 

Kopf. Nicht in ihrem klugen Verstand. 

Nein: Sie bewegte diese Worte der 

Weihnachtsbotschaft ganz drinnen bei 

sich. Dort, wo menschliche Gefühle 

entstehen und sich verdichten. Dort, 

wo aus diesen Gefühlen Motive zu 

einem veränderten Tun entspringen. 

Hören, sehen, mit allen Sinnen auf-

nehmen – das ist es, worum es an 

Weihnachten zunächst einmal geht. 

Nichts wird die Weihnachtsbotschaft 

bewirken, wenn sie nicht unser Herz 

erreicht. Wenn wir ihre Worte in unse-

ren Herzen bewegen, kann sie alles 

bewirken. Alles, wirklich alles. Da 

können wir Kraft gewinnen, für den 

Frieden auf Erden einzutreten, den 

Gott an Weihnachten uns Menschen 

zugesagt hat. 

Was in unseren Herzen ankommt, 

das hat Kraft, im heilenden Tun an 

und in dieser Welt seinen Ausdruck 

zu finden. Was wir in unseren Herzen 

bewegen, das kann nicht darin ein-

gesperrt bleiben, das will in alle Welt 

hinaus, um heilend und heilbringend 

in ihr zu wirken. Darum ist Weihnach-

ten nur in erster Linie eine Herzens-

sache. In zweiter Linie ist es eine 

Sache von öffentlichem Interesse, 

von weltweiter Bedeutung. 

Ich wünsche uns allen eine besinnli-

che Adventszeit, in der die Botschaft 

der Weihnacht unser Herz erreichen 

kann. Ich wünsche uns ein frohes und 

gesegnetes Weihnachtsfest. 

Pfr. Norbert Plumhof 



Reformation 
 
 
 

Vorgeschichte 

Vor 500 Jahren waren in unserer 
Region alle Christen in der gleichen 
Kirche, der katholischen. Heute sieht 
es ganz anders aus. Nur schon bei 
den Landeskirchen gibt es die refor-
mierten, die römisch-katholischen 
und die christkatholischen. Ganz zu 
schweigen von den Freikirchen ver-
schiedenster Prägung. Aber wie ist 
es dazu gekommen? 

Deutschland – Martin Luther 

In Deutschland störte sich der Mönch 
Martin Luther an Missständen inner-
halb der katholischen Kirche. Insbe-
sondere der damals weit verbreitete 
Ablasshandel war ihm ein Dorn im 
Auge. Er verfasste 1517 95 Thesen 
gegen den Ablass, die er als Grund-
lage für eine innerkirchliche Diskus-
sion sah. Die Kirche ging jedoch nicht 
auf seine Kritik ein und klagte ihn der 
Ketzerei an. 

Wollte Luther die katholische Kirche 
zu Beginn von Innen reformieren, so 
ging er im Verlauf der Auseinander-
setzungen immer stärker auf Distanz 
und vertrat Positionen, die radikal von 
denen der Kirche abwichen. So kam 
es schliesslich zum Bruch mit Rom 
und zur Gründung einer eigenen Kir-
che. Diese konnte sich jedoch in den 

Reformationsgebieten nur durchset-
zen, weil 1530 der deutsche Kaiser 
Karl V. in Augsburg das Glaubens-
bekenntnis der reformierten Reichs-
städte anerkannte. 

Schweiz – Zwingli, Calvin 

Den Grundstein zur Reformation in 
der Schweiz legte Huldryich Zwingli. 
Ab 1516 wirkte er als Leutpriester im 
Kloster Einsiedeln. Bereits dort pre-
digte er gegen päpstliche Ablasspre-
diger und Missbräuche. 1519 wurde 
er an das Grossmünster in Zürich 
berufen. Dort erschien seine erste 
reformatorische Schrift, gegen das 
Fasten der römischen Kirche. 

In drei Disputationen in Zürich setzte 
Zwingli seine Ansichten durch. Er 
konnte mit der Unterstützung des 
Grossen Rats die Reformation voran-
treiben. Er hat auch andere Kantone 
der Eidgenossenschaft für die Refor-
mation gewonnen. Die Reformation 
führte auch in der Schweiz zu Reli-
gionskämpfen, und schliesslich starb 
Zwingli auch im Zweiten Kappeler-
krieg zwischen Zürich und den katho-
lischen Kantone der Zentralschweiz. 

Heinrich Bullinger wurde in Zürich 
sein Nachfolger. Ebenfalls der Re-



formation verpflichtet, konsolidierte 
er Zwinglis Wirken. In seine Zeit fällt 
auch eine Übereinkunft mit dem 
Genfer Reformator Johannes Calvin, 
dem Begründer des Calvinismus. 

Heute 

Die Reformation war eine unruhige 
Zeit. In vielen Bereichen nahmen die 
Reformatoren extreme Positionen ein, 
auch Klosterplünderungen und Bilder-
stürme dürfen als Negativpunkte 
nicht vergessen werden. Auch die 
katholische Kirche wandelte sich als 

Reaktion auf die Reformation und 
bekämpfte schliesslich die von den 
Reformatoren angeprangerten Miss-
stände. 

Heute, 500 Jahre nach dem Beginn 
der Reformation, leben wir eine aktive 
Ökumene. Die Zusammenarbeit zwi-
schen reformierter und katholischen 
Kirchgemeinden ist intensiv und von 
gegenseitigem Respekt geprägt. Man 
kennt und schätzt sich, besinnt sich 
aber auch immer wieder darauf, was 
die eigene Konfession ausmacht. 

Marc Siegrist, Präsident der Kirchenpflege 

 

Portal der Schlosskirche Wittenberg, an der Martin Luther 1517 die 95 Thesen anbrachte. 
 



Gemeinde-Sonntag zum Thema „Geld“ 
 
 
 
 
 

     Am 13. September 2015 

     stand das Geld im Mittelpunkt 

 

 
 
Die Begrüssung erfolgte durch die 
Sozialdiakonin, Christine Toscano, 
welche darauf hinwies, dass uns das 
Thema Geld seit Kindheit an begleitet. 
Ist Geld gut oder böse, wie sieht es 
mit unserer Einstellung zu Geld und 
Gott aus? Dies und vielmehr thema-
tisiert die Ausstellung im Stapferhaus 
in Lenzburg, welche einige Kirchge-
meindemitglieder besucht haben. 

 
 
 

 

Verena Schaffner erläuterte ihre Ein-
drücke zur Ausstellung: „Geld hat man, 

aber man spricht nicht darüber!“ oder 
“Das Geld wächst nicht auf den Bäu-
men!“ Diese Sätze hörte sie in ihrer 
Kindheit des Öfteren. 

In der Ausstellung wurden verschie-
dene Einstellungen zum Geld gezeigt, 
z.B. die alte Puppe die zwar keinen 
materiellen Wert besitzt, jedoch von 
einem kranken Mädchen wie ein Gold-
schatz gehütet wird. 

Am Schluss folgte dann das Bad in 
5-Rappen Stücken, welches durch ein 
grelles Licht beleuchtet wurde. Sie war 
froh, wieder an die frische Luft treten 
zu können. 

 

 



Auch Margarete Haller war Teilneh-
merin an diesem Ausflug. Bevor man 
Einlass erhielt, musste man vor einer 
Schranke warten. Dann trat man in 
einen Raum, welcher mit diversen 
Persönlichkeiten (Büsten) ausgestat-
tet war. Da stritten sich Voltaire und 
Luther über Geld, Geist und Gott. Eine 
Persönlichkeit sagte: „Nur Gier und 
Neugier bringen die Menschen weiter.“ 
In einem Animationsfilm wurde gezeigt 
wie sich das Geld „entwickelte“. Zuerst 
existierte der Tauschhandel bis zur 
heutigen Zeit, wo z.T. verschiedene 
sehr risikoreiche Geldgeschäfte ge-
tätigt werden. Schliesslich ist Geld 
nur eine Ware. 

 

 

Die Lesung von Barbara Schütz aus 
dem 2. Buch Mose, Ex 16  führte zum 
Thema Horten und Besitz. 

Gott befahl den Israeliten in der Wüste 
vom Manna (welches weiss wie Kori-
andersamen und süss wie Honigku-

chen ist) nur so viel mitzunehmen, wie 
sie selber essen konnten. Nein; sie 
sammelten alles was sie fanden und 
lagerten dies in Töpfen und Schalen. 
Am nächsten Morgen stellten sie je-
doch fest, dass alles faul geworden 
war und fürchterlich stank. Gott will 
nicht, dass gehamstert wird. 

 

 

Hans Geiser erklärte in seiner Predigt, 
dass er einen inneren Widerstand 
bzgl. Geld verspüre. Er hat Bilder zu 
einigen Textpassagen aus der Bibel 
gemalt, welche er nun auf der Lein-
wand präsentierte. Beim „verlorenen 
Sohn“ erschien z.B. der dominante 
Vater als gross und übermächtig auf 
dem Bild.  

Bei der Frage eines Gläubigers an 
Gott, wollte dieser wissen, wie man in 
den Himmel kommen könne. Da ant-
wortete Gott: „Verkaufe all deine Güter, 
folge mir und predige mein Wort“. Da 
wurde dieser Mann sehr traurig, denn 
er war nicht gewillt, seinen Besitz los 
zu lassen. In der Darstellung war die 
Zahl 8 gemalt, welche den engen Ein-
gang in den Himmel symbolisieren 
sollte. 



Ein weiteres Bild zeigte eine Wiese 
mit Blumen. Gott lehrt uns, nicht an 
gestern oder morgen zu denken, 
sondern den Moment zu geniessen. 
Wie die Vögel, welche nicht säen und 
nicht ernten; doch Gott ernährt sie 
trotzdem. 

Auch das Sammeln von materiellen 
Gütern verspricht in der nächsten Er-
zählung kein Glück. Den Besitz gilt 

es zu verteidigen, zu beschützen und 
zu behüten. Dies bedeutet für den 
Eigentümer Stress pur. 

Beim letzten Bild, welches die Fratze 
eines Kobolds zeigte, wurde deutlich, 
dass manchmal nicht die angeblich 
sichere Methode Schutz vor Verlust 
bietet. Vielmehr sollte man wieder 
mehr Vertrauen gegenüber seinem 
Mitmenschen haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Der Gottesdienst wurde durch musi-
kalische Darbietungen umrahmt. Der 
Ad-hoc Chor unter der Leitung von 
Andreas Basler, die Soloeinlage von 
Fiona Aellig (Violine) und Viviane 
Schnetzler (Cello) sowie der Organist 
David Homolya gaben diesem Anlass 
einen feierlichen Rahmen. 
 
 
 

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. 
Es wurde grilliert und dazu gab es feine Salate und anschliessend Süssspeisen. 

Wir danken allen, die mitgearbeitet haben, auch denen, die hier nicht nament-
lich erwähnt worden sind. 

 

 



„Grüezi, grüezi“ in der Asylunterkunft 
 

 

Ende August 2015 haben sich Menschen aus Laufenburg und der Umgebung  

zusammengefunden, die den Asylsuchenden helfen wollen. Als Organisator 
dieses Unterstützerkreises wurde Benjamin Bieri gewählt, der seine Eindrücke 

folgendermassen schildert: 

 
Es ist schon ungefähr zwei Monate 
her, dass der Stadtrat Laufenburg an 

einer Informationsveranstaltung eine 

Asylunterkunft in der sogenannten 
„Villa Balteschwiler“ angekündigt hat. 

Schon der Begriff „Villa“ ist irreführend. 
Seit einem Monat sind die Asylsuchen-

den, ausschliesslich aus Eritrea, hier, 
35 Männer in einem Haus, da wird 

auch eine „Villa“ sehr schnell klein.  

Die Skepsis von einigen Leuten in 
der Umgebung gehöre dazu, meint 

der Betreuer der Asylsuchenden, als 
er von einigen kritischen Stimmen 

berichtet.  

Genau dieser Skepsis will eine Grup-

pierung verschiedenster Leute aus 

Laufenburg und Umgebung vorbeu-
gen, indem sie auf die Asylsuchenden 

zugeht und versucht herauszufinden, 
wie und wo man helfen kann. 

Schnell wird klar, dass die Eritreer 
ohne Ausnahme sehr integrations-

willig sind. Bei einem Besuch suchen 

sie sofort jemanden, der Englisch 
spricht. Sie erzählen, dass sie unbe-

dingt Deutsch lernen wollen, dass es 
kaum Beschäftigungsmöglichkeiten 

gibt, ausser im Garten Fussball zu 
spielen. 

Innert kurzer Zeit hat die Gruppierung 
das aufgenommen. An Samstagen 

haben Freiwillige Deutsch unterrichtet, 

es sind Fahrräder vorbeigebracht 
worden, Kleider für den bevorstehen-

den Winter, und immer ist eine beein-
druckende Dankbarkeit zu spüren. 

„You’re a good friend“, sagen alle, 
jeweils mehrmals. 

Und beim nächsten Besuch rufen be-

reits schon alle „Grüezi, grüezi“! 

 

 
Es hat sich gezeigt, dass es nicht viel 

braucht, um zu helfen. Aber diese 

Hilfe ist umso wichtiger, denn wenn 
niemand hingeht, niemand Deutsch 

spricht, niemand für ein Mindestmass 
an Unterhaltung sorgt, dann würde 

die Skepsis vielleicht bewahrheitet. 
Wenn aber beide Seiten einen Schritt 

aufeinander zugehen, können beide 

auch nur gewinnen. Wir haben die-
sen Schritt gemacht, und es ist nicht 

einmal ein grosser. 
 

 

Wer den Schritt noch gerne machen 

möchte, kann sich gerne bei mir unter 
benjamin.bieri@bluewin.ch melden. 



200 Jahre Basler Mission  

 

           heute:  mission 21  
 

 
Unter dem Motto „200 Jahre unverschämt viel Hoffnung“ feiert mission 21, 

die sich früher Basler Mission nannte, dieses Jahr ihr 200stes Jubiläum. In der 

Tat brauchte es unverschämt viel Hoffnung. 

 
 

Was gab den Verantwortlichen aber 

die Kraft dazu? „Darum geht zu allen 

Völkern und macht alle Menschen zu 

meinen Jüngern ...“ lesen wir bei Mat-

thäus. So zieht sich zum einen der 

Gedanke, dass aus Heiden Christen-

menschen werden sollten, wie ein 

roter Faden durch die Geschichte des 

Christentums. Zum anderen waren die 

Verantwortlichen und die Missionare 

entschieden gegen Sklavenhandel 

und menschenverachtende Kolonial-

politik. Dadurch fühlten sie sich auch 

zu humanitärer Hilfe aufgerufen. Man 

sagt deshalb, die Missionare seien 

„mit der Schaufel in der einen und dem 

Evangelium in der anderen Hand“ in 

die Welt hinausgegangen.  

Sie wurden so auch zu Pionieren, die 

nicht nur Christengemeinden gründe-

ten, sie bauten Schulen und Spitäler, 

verbesserten die Landwirtschaft und 

experimentierten mit Pflanzen. Durch 

Sammeln dortiger Gegenstände, durch 

Fotografieren und durch Erstellen ei-

gener Karten wurden sie zu Kulturent-

deckern. 

Das Leben der zukünftigen Missionare 

war hart und der Weg in die Mission 

im wahrsten Sinne weit: 1815 wurde 

die Missionsschule in Basel gegrün-

det. „Bodenständig und glaubensstark“ 

sollten die zukünftigen Missionare sein. 

Im Zentrum des 5 bis 6-jährigen Unter-

richts stand das Studium der Heiligen 

Schrift mit Hebräisch, Griechisch und 

Predigtlehre. Aber auch die modernen 

Sprachen sowie naturkundliche Fächer 

wie Rechnen, Geografie, Kartenzeich-

nen, Medizin sowie Sport und Singen 

standen auf dem übervollen Lehrplan. 

Nach dem Mittagessen folgte die land-

wirtschaftlich-handwerkliche Ausbil-

dung. Das alles bei karger Mahlzeit 

und in Schlafsälen mit Seegrasmat-

ratzen. Dann, nach mehreren Jahren 

Unterricht wurden die ersten Missio-

nare nach Ghana ausgesandt. 

 

 

 

 

 

 

„Jeder Mensch sollte die Welt 

mit seinem Leben ein ganz klein 

wenig besser machen.“ 

(Der kleine Lord) 



Hatten sich die Missionare zwei Jahre 

bewährt, wurde ihnen die Ehe erlaubt 

und eine Braut für sie gesucht, die 

„gesund, begabt, gebildet“ und durch 

ihr geistliches Leben demütig, sanft-

mütig und geduldig sein musste. Diese 

erwartete eine lange Reise auf einen 

anderen Kontinent , in die Arme eines 

fremden Mannes... 

Bekamen diese Missionsfrauen in der 

Fremde Kinder, mussten sie diese 

zur Erziehung und Ausbildung  in die 

Basler Missionsschule zurückschi-

cken, was für Eltern und insbesondere 

für die Kinder selber eine qualvolle 

Trennung bedeutete. 

Im Rahmen der Missionsarbeit wurde 

viel geleistet, viel erreicht und immer 

galt und gilt es, sich im Namen Gottes 

für eine lebenswerte Welt einzusetzen! 

 

Buchtipp: 

Basler Mission - Menschen, Geschichte, 
Perspektiven 1815-2015 

Dagmar Konrad 
Missionsbräute: Pietistinnen des 
19. Jahrhunderts in der Basler Mission 

Das Jubiläumsmagazin von mission 21 

„Pioniere, Weltenbummler, Brücken-

bauer“ kann kostenlos bei Sozialdiakonin 

Christine Toscano bezogen werden. 
 

 

 

Auch die reformierte Kirchgemeinde 

Laufenburg und Umgebung unter-

stützt mission 21 jeweils am Suppen-

tag sowie mit Kollekten. In früheren 

Jahren verteilten treue Kirchgemein-

demitglieder das Missionsheft und 

sammelten in unzähligen Freiwilligen-

stunden den Missionsbatzen für die 

Basler Mission ein. 

 

 

Schutz und Förderung indischer Mädchen 
 

Neben der Seelsorge war für die Missionswerke schon früh 

die diakonische Arbeit ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeiten. 

Bald wurde erkannt, dass Bildung ein zentraler Faktor für 

die Entwicklung eines Landes ist. In der Mitte des 19. Jahr-

hunderts baute die Basler Mission in Indien Kinderheime 

auf, um Waisen Lebens- und Bildungschancen zu eröffnen. 

Armut bringt Eltern dazu, schon ihre kleinen Kinder zum 

Arbeiten zu zwingen, anstatt sie in die Schule zu schicken. 

Mädchen sind davon besonders betroffen. 

Die Heime nehmen Kinder, vor allem Mädchen, aus mittel-

losen und zerbrochenen Familien auf. Hier finden sie ein 

Zuhause und können regelmässig die Schule besuchen. 

Mit dem Erlös des Suppentags 2015 unterstützen wir die 

Arbeit von mission 21 in diesen Kinderheimen. 
 



Konfirmandenreise, London 2015 
Madame Tussauds, Swiss Church of London, Harrods, London Eye ....... 
 

Manuel Basler 

Wir, die Konfirmanden, flogen in den 
Herbstferien nach London, wo wir viel 
erlebt haben. Zum Beispiel waren wir 
an unserem ersten Tag in Madame 
Tussauds Wachsfigurenkabinett, wo 
wir alle sehr überrascht 
waren, wie echt die Figu-
ren wirken. Da gab’s dann 
viele Fotos mit Berühmt-
heiten wie der britischen 
Königsfamilie, aber wir 
durften noch zusätzlich 
die Spezialausstellung zu 
dem Film Star Wars se-
hen, was mir persönlich 
ganz besonders gefiel. 

Am zweiten Tag haben wir 
die reformierte Schweizer 
Kirchgemeinde in London besucht, 
wo uns die Pfarrerin Carla Maurer 
über ihr Leben und Ihre Arbeit in Lon-
don erzählt hat. 

Am Nachmittag sind wir dann durch 
die Strassen des Camden Market 
gelaufen und haben uns einiges an 
Souvenirs geholt. 

 
8 Konfis in einer Telefonzelle 

 

Am nächsten Tag sind wir dann ins be-
rühmteste Warenhaus Londons, ins 
Harrod´s gegangen, obwohl wir uns 
da nicht wirklich Hoffnungen gemacht 
haben, etwas zu kaufen. Am Nachmit-

tag sind wir noch durch die Strassen 
spaziert und haben etwas zu essen 
besorgt. 

Am Donnerstag sind wir zu der Tower 
Bridge gefahren und haben dort, nebst 
weiteren Fotos, in einem Imbissladen 
zu Mittag gegessen. Dann sind wir mit 
einem Schiff ein Stück auf der Themse 
gefahren und sind schliesslich beim 
London Eye gelandet, wo wir, selbst 
von ganz oben, noch immer nicht ganz 
London überblicken konnten. Der Aus-
blick hat uns alle sehr beeindruckt und 
als wir anschliessend von unten zum 
Big Ben hinaufschauten, kam er uns 
schon nicht mehr so klein vor wie vom 
London Eye aus. 
 

Am nächsten Tag mussten wir bereits 
wieder zurück fliegen. 

 



Viviane Schnetzler und Fiona Aellig 

Unsere Konfirmandenreise führte uns 
dieses Jahr nach London, eine aufre-
gende Stadt der Kultur, Geschichte 
wie aber auch modernen Stadtlebens. 

Vom Anfang bis zum Schluss war es 
eine aufregende, abwechslungsreiche 
und auch lustige Reise. 

Die sehr gute Stimmung fand ihren 
Ursprung schon in Laufenburg, wo 
wir alle mit unseren dicken Taschen 
antrabten und uns mit dem Zug auf 
den Weg nach Basel zum Flughafen 
machten. Unser Flug ging pünktlich, 
sodass wir schon bald in London an-
gekommen waren. 

Vom Bahnhof Kings Cross machten 
wir uns auf den Weg in unsere Her-
berge ganz in der Nähe. Von da unter-
nahmen wir die ganze Woche unsere 
Ausflüge, sowohl mit der Underground 
und dem Doppeldeckerbus aber auch 
zu Fuss. Nachdem wir uns am Montag 
erst einlebten, ging es am Dienstag 
schon richtig los. 

London Eye mit der Aussicht über 
die Stadt London 

 
 
 

Unsere Ausflüge führten uns sowohl 
an kulturelle Plätze wie das Houses 
of Parliament, das British Museum, 
Buckingham Palace und zu Harrods, 
aber auch an historische Orte wie den 
Tower und die Towerbridge. Die für 
London typischen Sehenswürdigkei-
ten, wie den Big Ben, das London Eye 
oder das Madame Tussauds durften 
wir auch besuchen. Auch das moder-
ne Stadtleben erlebten wir ganz nah. 
Wir gingen ins Kino, schlenderten 
durch die Oxford Street, durften die 
schier unfassbaren Dimensionen der 
Londoner Einkaufzentren erleben und 
assen sowohl im Hyde Park sowie 
auch in kleinen Restaurants über die 
ganze Stadt verteilt. 

Jeden Abend hörten wir diverse Vor-
träge zum Thema Religion und Kultur 
rund um die Welt. 

Im Laufe der Woche entwickelten wir 
einen neuen Zusammenhalt in unse-
rer Gruppe. 

Mit unseren Erlebnissen im Gepäck 
machten wir uns gut gelaunt, trotz 
Verspätung, auf den Weg zurück nach 
Hause, wo wir uns jetzt schon alle auf 
unsere bevorstehende Konfirmation 
freuen. 

 

 



Besuch der Konfirmanden bei der Swiss Church of London 
Tagebucheintrag vom Mittwoch von Viviane Schnetzler und Fiona Aellig 

 
Heute sind wir wie immer um 8 Uhr 

aufgestanden und haben uns dann im 

Jungenzimmer zum Frühstück ver-

sammelt. Dabei fällt es uns schwer 

zu sagen, ob schon alle wach waren. 

Doch Herr Plumhof machte einen 

wachen Eindruck und berichtete uns 

über die Pläne für diesen Tag. 

Und bald ging es los. Um 10 Uhr soll-

ten wir in der Swiss Church of London 

eintreffen, was wir wie immer mit der 

Underground-Bahn erreichten. (Wenn 

auch mit einigen Uneinigkeiten was 

die Orientierung anbelangt.) 

 

Endlich in der Swiss Church ange-

kommen, erfuhren wir einiges über 

die Gründung, Geschichte und Tätig-

keit der Kirche. Ausserdem erzählte 

uns ein ehemals Obdachloser von sei-

nem Leben, und wie er in der Swiss 

Church Hilfe gefunden hat. Er arbeitet 

jetzt dort und wird im nächsten Jahr 

eine Fotoausstellung seiner Lebens-

umstände präsentieren. 

Die Swiss Church of London ist heute 

ein sehr offener Ort, der sich auch auf 

einiges (eher Kirchenuntypisches) ein-

lässt: So zum Beispiel ist sie einer der 

beliebten Schauplätze für die London 

Fashion Week. 

 
Besuch bei der Swiss Church of London 

 

Nach unserem Aufenthalt in der Kirche 

ging es weiter zum riesigen Camden 

Market, ein Mark in der Londoner Alter-

nativszene. Wir alle waren von den 

Dimensionen dieses Markts sehr be-

eindruckt. Ausserdem erfuhren wir, 

dass sich unser Pfarrer sehr gut aufs 

Verhandeln versteht. Auf dem Camden 

Market durften wir unseren Mittag und 

Nachmittag individuell verbringen. 

Zum Abendessen liefen wir dann von 

unserer Unterkunft wieder zum altbe-

kannten Türken, drei Strassen weiter. 

Am Abend hörten wir den Vortrag über 

die Halbinsel Skandinavien und schon 

viel zu schnell ging wieder ein schöner 

und erfüllter Tag zu Ende. 



Offene Kirche 

 
 

 

 
 
 
Hallo, Sie kennen mich nicht? 

Doch, ich bin es, ihre Kirche. 
 

Nun stehe ich seit Jahren ruhig und gelassen an meinem Platz. 

Dann endlich passiert etwas Aufregendes in meinem Leben. Ich 

erhalte in einer feierlichen Zeremonie ein Schild verpasst „Unsere 

Kirche ist offen“. Wie habe ich mich gefreut, auf all die Menschen 

die mich nun täglich besuchen werden, alte, junge, verliebte, 

sorgengeplagte, fröhliche. 

Aber nein, das schöne neue Schild ist spurlos verschwunden. Ich 

war sehr ängstlich, dass nun all diese täglichen Besuche ausbleiben 

könnten. Aber man hat mich gerettet und mir wieder ein Schild 

verpasst. 

Aber pssst…. ich sage es nur Ihnen, dass erste Schild war schöner. 

Also, wenn Sie es irgendwo entdecken, bitte melden Sie sich. 

Vielen Dank.  



Singprojekt 2015 
Zum 1. Advent singen wir Lieder aus verschiedenen Kulturen 

 
PSH. Singen ist wie Naturmedizin. Es soll für alles Mögliche gut sein: Für den 
Hals, für die Atmung aber auch für unser Gemüt. Singen ist gesund, hilft Ängste 
abbauen und macht glücklich. Singen aktiviert die Abwehrkräfte des mensch-
lichen Körpers. Das Stresshormon Adrenalin wird abgebaut und die Sauer-
stoffversorgung der Organe verbessert. Und als Zugabe macht Singen auch 
noch Spass. 

Alle sind sich einig: Musik wirkt positiv auf Körper, Geist und Seele.  
 

Die letzten zwei Versuche, mit einem ad hoc Chor neuere Lieder in unsere 
Kirche zu tragen, haben bei Sängern und Zuhörern viel Freude ausgelöst. 
Warum also nicht in der Adventszeit einen weiteren Anlauf nehmen. Diesmal 
sind auch die Kinder aus verschiedenen Unterrichtsklassen mit ihren Kate-
chetinnen dabei. Go tell it on the mountain! 

 
Herzliche Einladung 
zum 
Familien-Gottesdienst 
mit Adventslieder aus verschiedenen Kulturen 
1. Adventssonntag, 29. November 2015 
10.00 Uhr (beachten Sie bitte die neue Anfangszeit) 
Reformierte Kirche Laufenburg 
 
Es wirken mit 
Unterrichts-Kinder unserer Region 
Ad hoc Chor 
Andreas Basler, Orgel 
 
Im Anschluss sind alle zu einem adventlichen Apéro eingeladen. 
 
Wir freuen uns auf Sie 
Reformierte Kirchenpflege Laufenburg 
 
 
Probe des ad hoc Chors 
Mittwoch, 25. November, 20.00-21.00 Uhr 

Hauptprobe mit den Kindern 
Sonntag, 29. November 08.45 Uhr 



Weihnachten ist, wenn... 
... Oma kommt 
... alle sich vertragen 
... es überall nach Guetsli schmöckt 

 

 

Auch in diesem Jahr findet am Heiligen 
Abend ein Gottesdienst für Grosse 

und Kleine statt. Er steht unter dem 

Motto: „Weihnachten ist, wenn...“ und 
dazu benötigen wir Eure / Ihre Hilfe. 

Bis zum 15. Dezember 2015 sammeln 
wir Eure / Ihre Ideen. „Weihnachten 

ist, wenn...“ Wie geht für Euch / Sie 
dieser Satz weiter? Wann ist es Weih-

nachten? Vom Notizzettel bis zum 
sorgfältig gemalten Bild (bis A3) ist 

alles willkommen und kann bei uns 

abgegeben oder in den Gemeinde-
briefkasten geworfen werden. 

Liebe Grüsse und eine gesegnete 
Adventszeit wünschen Ihnen 

Henrike und Norbert Plumhof 

 

 

 

Das Ferienplauschteam sucht Verstärkung 
 

Vom 12. bis 15. April 2016 findet, wie 

die Jahre zuvor, der Ferienplausch 

statt. Das heisst, etwa 45 Kinder der 
1. bis 6. Klasse treffen sich im Kirch-

gemeindehaus um miteinander zu 
singen, zu basteln und zu spielen. 

In diesem Jahr geht es um Petrus und 
seine Abenteuer. Da einige Mitglie-

der unseres Teams sich nach vielen 

Jahren Mitarbeit verabschiedet haben, 
würden wir uns freuen, wenn es Men-

schen in der Kirchgemeinde gibt, die 
an einem oder mehreren Tagen Lust 

haben, uns zu unterstützen. 

Wir suchen Menschen die Freude 

daran haben mit den Kindern zu ar-

beiten und andere, die sich zutrauen 

an einem oder mehreren Tagen die 

Küche zu übernehmen und für etwa 

60 Personen zu kochen. Ein erstes 
Vortreffen findet Ende November 2015 

statt. Deshalb wäre es gut, wenn wir 
bis zum 15. November 2015 eine 

Rückmeldung bekommen könnten. 

 

Bei Interesse oder Fragen meldet 

euch bitte unter 
℡ 062 559 81 20   oder 

henrike.plumhof@gmx.net. 

 

Wir freuen uns auf eure Rückmeldung 

Henrike Plumhof und das 
Ferienplauschteam 



 

 

Samstag  14. Nov. 2015 
11.00 – 15.00 Uhr 
 
Wir freuen uns, Sie zum Suppe 
essen begrüssen zu dürfen. 
 
Verweilen Sie anschliessend bei 
Kaffee und Dessert. 
 
An unserem Verkaufsstand finden 
Sie wiederum 
 � selbst gemachte Bauernbrote 
 � selbst gebackene Zöpfe 
 � Konfitüre, Honig und andere 

selbst hergestellte Spezialitäten 
aus der Region 

 
 

Sonntag  15. Nov. 2015 
10.30 Uhr 
 

10.30 Uhr Gottesdienst 
 

Ab 11:30 Uhr sind Sie wieder bis 
ca. 15:00 Uhr zum Suppe essen 
und zum Kaffee mit Dessert 
eingeladen. 
 
An unserem Verkaufsstand 
werden auch Heute wieder 
verschiedene Produkte 
angeboten. 
 
 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Das OeME-Team: 

Margrith Güttinger 
Rosmarie Gschwend 
Walter Rech 
Vreni Schürmann 



 



 

 
 

2015/2016 
Veranstaltungen 

 
 

 
Familiengottesdienste 
24.12.15 17.00 Weihnachtsfeier für Familien mit kleinen Kindern 
29.05.16 09.30 Taufgottesdienst mit den 2. Klässlern aus Sulz u. Kaisten 
 
Ökumenische Gottesdienste 
02.12.15 06.00 Roratefeier, Kath. Kirche Laufenburg, anschl. Frühstück 
09.12.15 07.00 Roratefeier, Kath. Kirche Sulz, anschliessend Frühstück 
16.12.15 06.00 Roratefeier, Kath. Kirche Kaisten, anschliessend Frühstück 
17.01.16 10.30 Gottesdienst zur Woche der Einheit, Ev. Kirche D-Laufenburg 
07.02.16 10.30 Gottesdienst für die Narren, Kath. Kirche Laufenburg 
10.02.16 09.00 Gottesdienst zum Aschemittwoch, Kath. Kirche Kaisten 
04.03.16 19.00 Weltgebetstag, Kath. Kirche Kaisten 
13.03.16  GD zur Fastenzeit, Kath. Kirche Sulz, Fastensuppe 
08.05.16 10.00 Muttertagsgottesdienst, Kath. Kirche Kaisten 
18.09.16 10.00 Bettagsgottesdienst, Kath. Kirche Laufenburg 
 
Kirchliche Feiertage 
24.12.15 22.30 Heiligabendgottesdienst 
25.12.15 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Weihnachten 
25.03.16 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Karfreitag 
27.03.16 06.00 Osterfrühfeier 
27.03.16 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Ostern 
05.05.16 11.00 Auffahrtsgottesdienst mit Nachbargemeinden 
15.05.16 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Pfingsten 
 
Weitere besondere Gottesdienste 
22.11.15 09.30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
29.11.15 10.00 Gottesdienst zum 1. Advent mit ad hoc Chor 
31.12.15 17.00 Gottesdienst zum Jahresausklang 
10.07.16 10.00 3. Brückengottesdienst 
11.09.16 09.30 Gemeindesonntag 
 
 
 

Ergänzungen und Änderungen werden monatlich im reformiert. oder auf der 
Homepage  www.refkirche-laufenburg.ch  publiziert. 24. Oktober 2015 



Chilemüüs 
Jeweils am letzen Sonntag des Monats 
 

Immergrüne 

19.11.15 14.30 Lichternachmittag 
17.12.15 14.30 Weihnachtsfeier 
21.01.16 14.30 Mensch und Masken 
18.02.16 14.30 Kleine Helfer im Alltag 
17.03.16 14.30 Jung und Alt in der Natur 
21.04.16 14.30 Bewegung im Alter - zum Beispiel Tanzen 
19.05.16  Jahresausflug 
 

Frauenmorgen 

10.11.15 19.30 Soll Sterbehilfe erlaubt sein? 
15.03.16 09.00 Wenn das Leben schmerzt 
10.05.16 09.00 Gehörlosigkeit - Schwerhörigkeit 
16.08.16 09.00 Sich auseinander-setzen und sich finden, geht das? 
08.11.16 09.00 Schutzengel sind heilige Genies – meiner 
  womöglich auch ein Schlitzohr 
 

am 13. jeweils am 13. des Monats 

13.11.15 19.30 Die letzte Stufe - ein Film über Dietrich Bonhoeffer 
13.12.15 17.00 Konzert der Koubik Chöre 
13.01.16 20.00 Ausdrucksmalen mit Hans Geiser 
13.02.16  Kein am 13. - Wir machen Ferien 
13.03.16 10.30 Gottesdienst zu den Waldensern, anschl. Mittagessen 
13.04.16 20.00 Tolstois Geschichte „Wo Liebe ist, da ist Gott“ 
 

Kirchgemeinde / Präparanden / Konfirmanden 

14./15.11.2015 Suppentag 
13.12.15 19.30 Ankunft Friedenslicht, Bahnhof Laufenburg 
12.03.16 09-12 ökumenischer Workshop für Jugendliche 
22.05.16 10.00 Konfirmation 
03.-07.10.2016 Konfirmandenlager 
 

Ferienwochen 

12.-15.04.2016 Ferienplausch im Kirchgemeindehaus 
30.05.-04.06.2016 Ferien 60plus in Charmey FR 
 

Kirchgemeindeversammlungen 

26.11.15 20.00 Budgetgemeindeversammlung 
09.06.16 20.00 Rechnungsgemeindeversammlung 


