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In Himmel und Erde daheim  

„Himmel und Ärde da bin ich daheim, 
d‘Ärde git mir Muet und Chraft, de 
Himmel Seligkeit. Uf de Wolke schwe-
be, bis d‘Füess fescht am Bode stönd, 
so verruckt isch üsers Läbe, sind die 
Wäg, wo mir Menschechinder gönd.“ 

singt Peter Reber in einem seiner un-
zähligen Lieder. Wir Menschen und ge-
rade wir Christen, sind Menschen von 
beidem: Himmel und Erde.  

Von Thales von Milet, einem berühm-
ten Philosophen aus dem alten Grie-
chenland, wird eine Geschichte er-
zählt, die auch gut zu uns Christen 
passt. Thales wollte die Himmelsgeset-
ze erforschen, nach denen sich Sonne, 
Mond und Sterne bewegen. Im Stehen 
und Gehen sah er deshalb stets nach 
oben, zum Himmel. Als er wieder ein-
mal so angestrengt nach oben blickte, 
ist er in einen offenen Brunnen gefal-
len. Da hat seine Magd laut gelacht 
und ihm zugerufen: „Du strengst dich 
an, die Dinge im Himmel zu erkennen, 
aber was vor deinen Füssen liegt, 
kannst du nicht sehen“ Seine Magd 
steht mit beiden Füssen auf dem Bo-
den der Wirklichkeit. Sie hat den wei-
sen Philosophen gelehrt, was wirklich 
weise ist: den Boden unter den Füssen 
nicht zu verlieren und das Nächstlie-
gende zu tun.  

Die Worte der Magd erinnern mich an 
die Worte der Engel bei Jesu Aufnah-
me in den Himmel. Als seine Anhänger 
angestrengt zum Himmel schauen, sa-
gen diese: „Was steht ihr da und 

schaut zum Himmel empor“ (Apg 1, 
11)? Fast hört man die Mahnung mit: 
Schaut nicht zurück, es gibt Arbeit hier 
bei euch, tut, was jetzt notwendig ist. 
Gestaltet das Leben hier. Bleibt der Er-
de und ihren Aufgaben treu. 

Um der Erde und ihren Aufgaben treu 
bleiben zu können, müssen wir aber 
auch Partei ergreifen für Thales, der 
die Gesetze des Himmels studiert. Die 
Magd weiss wohl, was unter ihren Füs-
sen ist, aber sie weiss nicht, was alles 
für den Himmel möglich ist. Jesu Le-
ben, Sterben und Auferstehen hat uns 
von den Weiten berichtet, für die wir 
geschaffen und die uns verheissen 
sind. Es sind die Weiten des Reiches 
Gottes, in dem Friede und Gerechtig-
keit herrschen. 

So sind mir beide Gestalten sympa-
thisch. Die Magd, die mit beiden Füs-
sen am Boden steht, und Thales, weil 
er einen Blick in die unendlichen Wei-
ten des Himmels wirft. Beides tut uns 
heute not: Wir müssen der Erde und 
ihren Herausforderungen treu bleiben. 
Aber auch der Blick zum Himmel muss 
uns zurückgegeben werden, damit wir 
wissen, wozu wir geschaffen sind. Auf 
der Erde handeln, weil Gottes Liebe 
und sein Geist, den er an Pfingsten sei-
nen Menschen geschenkt hat, uns be-
flügelt. Das ist christliches Leben ver-
wurzelt auf der Erde ausgerichtet auf 
den Himmel. 

 

Ihr Pfr. Plumhof 



100 intensive Kontakte 
Sie halten die hundertste Ausgabe unseres Infoblattes in der Hand 

Als wir diesen Kontakt vorbereitet ha-
ben, haben wir nicht schlecht ge-
staunt. Diese Ausgabe ist bereits die 
einhundertste! Grund genug, ins Ar-
chiv zu steigen und die Geschichte des 
Kontakt Revue passieren zu lassen. 

Die erste Ausgabe erschien im Sep-
tember 1988. Information über das 
Gemeindeleben und Förderung des 
Kontakts innerhalb der Gemeinde war 
das Ziel des neuen Gemeindeblatts, 
oder wie Pfarrer Amann in der ersten 
Ausgabe schrieb: «Kontakt möchte bei 
Ihnen ein willkommener Gast sein und 
mithelfen, die Kontakte innerhalb un-
serer weitverzweigten Kirchgemeinde 
zu fördern. Unser Gemeindeblatt 
möchte auch Zeugnis sein: Es soll Nä-
he schaffen und informieren im Sinne 
einer Orientierung nach innen und 
aussen.» 

In den ersten Jahren erschien der Kon-
takt alle zwei Monate. Er wurde im 
Format A4 gedruckt und umfasste vier 
Seiten. Beim Durchblättern bin ich be-
reits bei der zehnten Ausgabe auf ein 
Foto meiner eigenen Konfirmation ge-
stossen. 

Im Mai 1999, nach rund 11 Jahren al-
so, wurde das Konzept überarbeitet. 
Der Kontakt würde, wie Walter Tscha-
nen auf der Front ausführte, «2-6 Mal 
pro Jahr mit Beiträgen zum aktuellen 
Geschehen, jedoch ohne Mitteilungen 
auf der Rückseite und angepasstem 
Umfang 2- oder 4-seitig» erscheinen. 
Tatsächlich ist der Kontakt seither 
halbjährlich erschienen, seit Novem-

ber 2000 auch im heutigen Format. 

Inhaltlich wurde dem Wunsch, Zeugnis 
zu sein, nachgelebt. Neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wurden vorge-
stellt, über besondere Anlässe berich-
tet, immer wieder aber auch von re-
gelmässigen Veranstaltungen. Dadurch 
kann auch die Entwicklung von Anläs-
sen wie auch der Kirchgemeinde als 
Ganzes im Kontakt verfolgt werden. 

Wir hoffen, dass auch Sie als Leser die 
Abwechslung an Themen und Beiträ-
gen schätzen und wünschen Ihnen 
weiterhin interessante Lektüre mit 
möglichst vielen Kontakten. 

            Marc Siegrist 

In Planung 

Israelreise Herbst 2018 
 

In der dritten Oktoberwoche 2018 wä-
re eine Gemeindereise nach Israel 
möglich. Neben den biblischen Stätten 
wie Jerusalem, Bethlehem und dem 
See Genezareth werden wir auch das 
Tote Meer, einen Kibbuz und vieles 
weitere besichtigen. Gespräche mit 
interessanten Personen vor Ort run-
den den Eindruck ab. 

Nähere Informationen zur achttägigen 
Reise folgen und sind bei Pfr. Plumhof 
zu erhalten. 



Konfirmation - der grosse Tag  
für neun Konfirmandinnen und vier Konfirmanden 

Dieses Jahr endet am 21. Mai für 13 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
ihre Konfirmationszeit. Zwei Jahre lang 
haben wir uns mit verschiedenen bibli-
schen, kirchlichen und gesellschaftli-
chen Themen  wie den 10 Geboten, 
Gottesdienstgestaltung und Umwelt-
bewusstsein beschäftigt. Es gab Work-
shops  zur sozialen Gerechtigkeit, wir 
haben über Tod und Trauer gespro-
chen und gemeinsam unsere Traumkir-
che gebaut. 

Ein Höhepunkt war die Konfirmanden-
reise nach London zur Swiss Church, 
wo wir vieles in der englischen Haupt-
stadt besichtigt und (vor allem die 
Konfirmandinnen) reichlich eingekauft 
haben. 

So ist es nicht verwunderlich, dass die 
Konfirmandenzeit von einem guten 
Klima geprägt war und alle gerne zu-
sammengeschafft haben.   Das Thema 
für die Konfirmation stand sehr schnell 
fest: Freundschaft. Auf der sozialen 
Ebene ist Freundschaft neben der Fa-

milie das Wichtigste im Leben, denn 
sie prägt, stützt und ermutigt uns, das 
Leben anzupacken und zu geniessen. 
Da die Konfirmanden immer ihren 
Gottesdienst selbst gestalten, wird das 
Thema „Freundschaft“ auf verschiede-
ne Weisen musikalisch, durch gespielte 
kurze Szenen und in der Predigt die 
ganze Konfirmation bestimmen. 

 

Musikalisch von der Ittenthaler Musik-
gesellschaft begleitet werden die Kon-
firmierten nach der Konfirmation in 
die kirchliche Volljährigkeit entlassen. 

 

Liebe Konfirmandinnen und Konfir-
manden, ich wünsche Euch alles Gute 
und Gottes Segen auf euren Lebens-
wegen. 

Pfr. Norbert Plumhof 

Joel Baumgartner, 

Helen Bergk, 

Lara Essig, 

Mireille Fässler,  

Larissa Götzelmann, 

Celestine Güdemann, 

Lena Gunzenhauser, 

Sarah Huber, 

Finnja Husi, 

Jennifer Kneubühl, 

Alekson Lindic, 

Jeremias Märki 

Andrin Weber 



Die Reformation hier  
in der reformierten Kirchgemeinde Laufenburg und Umgebung 

Vor 500 Jahren, am 31. Oktober 1517 schlug der ehemalige Mönch und spätere Re-
formator Martin Luther seine 95 Thesen an der Kirche in Wittenberg an. Damit leite-
te er die Reformation ein. In der Schweiz trugen vor allem Huldrich Zwingli und Jean 
Calvin zur Verbreitung der Reformation bei. Ihre Auswirkungen erleben wir heute, 
zum Beispiel in unserem Reformiertsein. 

Was bedeutet uns selber dieses Reformiertsein heute?  

Dieser Frage möchten wir in unserer Kirchgemeinde mit zwei speziellen Veranstal-
tungen nachgehen: 

Ausstellung 
“Reformiertsein heute“ 

Sonntag 10.-Sonntag, 24. Sept. 2017  

im ref. Gemeindehaus Laufenburg 

 

In einer Wanderausstellung gehen 
zwölf Prominente aus Politik, Kultur 
und Wirtschaft dieser Frage nach und 
geben Auskunft über ihren Glauben. 

Wir möchten Sie, als unsere Kirchge-
meindemitglieder einladen, sich Ge-
danken über Ihr Reformiertsein zu ma-
chen, über Ihre Geschichte, Ihre Erleb-
nisse und Erfahrungen, die Sie als Re-
formierte gemacht haben. Schicken 
Sie uns doch Ihre persönlichen Gedan-
ken zum Thema. Wir werden diese 
dann an einer Stellwand aushängen 
und so dem Reformiertsein HIER und 
HEUTE Leben geben. 

Über Ihre Einsendung freut sich: 

Gemeindesonntag 
 „Reformiertsein  heute“ 

Sonntag, 10. September 2017 

Ref. Kirche Laufenburg 

 

Beiträge von Kirchgemeinde-
Mitgliedern  und 

ad hoc Chor mit Liedern zum Thema 

 

Herzliche Einladung 

zum Mitdenken, Mitreden und Mitsin-
gen. 

Proben zum „Offenen Singen“ 

Do.07. Sept. 2017, 20.00 KGH 

und/oder 

So. 10. Sept. 2017 vor Gottesdienst 

Genauere Infos werden rechtzeitig pu-
bliziert. 

Weitere Informationen erteilt gerne: 

Sozialdiakonin Christine Toscano, Tel. 062 874 08 30 

diakonie@refkirche-laufenburg.ch 

mailto:diakonie@refkirche-laufenburg.ch


Was bedeutet „Reformiertsein“ für mich? 
Leben in einer „Mischehe“ 

Fragen an Doris Schneider 

CT: Du, Doris, bist reformiert und dein 
Mann Christoph ist katholisch. Habt ihr 
euch beide die Frage eines Konfessi-
onswechsels nie gestellt? 

DS: Nein, nie. Wir haben beide unse-
ren religiösen Boden, in den wir von 
klein auf hineingewachsen sind. Die 
reformierte, beziehungsweise katholi-
sche Tradition, den christlichen Glau-
ben zu leben,  wurde uns schon als 
Kinder in unseren Herkunftsfamilien 
auf unseren Lebensweg mitgegeben. 
Es war von Anfang an klar, dass wir 
beide unseren individuellen Glaubens-
weg gehen. 

CT: Was ist für euch gut an dieser 
„ökumenischen“  Lösung? Wo siehst 
du Probleme? 

DS: Ich bin selber durch den Umzug ins 
überwiegend katholische Laufenburg 
und durch meinen Mann der katholi-

schen Kirche näher gekommen und ha-
be sie besser kennen gelernt. Mein 
Mann hat durch mich einen Zugang zur 
reformierten Kirche bekommen durch 
die Anlässe, die wir gemeinsam besu-
chen. Die konfessionelle Durchmi-
schung ist heute einfacher als früher 
und führt zu einer Horizonterweite-
rung, was ich schätze. 

CT: Was heisst „Reformiertsein“ für 
dich und was ist dir dabei besonders 
wichtig? 

DS: Für mich ist wichtig, dass ich selber 
entscheiden kann, wie ich den Glau-
ben lebe; dass ich Freiheit im Denken 
und Entscheiden habe. Die Institution 
der reformierten Kirche macht mir 
nicht Vorgaben, die Angst auslösen, 
die ich als Drohungen empfinde oder 
die die gesellschaftlichen Normen vor-
schreiben. 

CT: Fehlt dir im „Reformiertsein“ et-
was, was die katholische Kirche hat? 

DS: Ich erlebte früher die reformierte 
Kirche als sehr nüchtern. Es ist lobens-
wert, dass die reformierten Kirchen 
heute oft „Offene Kirchen“ sind und als 
spiritueller Ort dann jederzeit besucht 
werden können. Es werden nun in der 
reformierten Kirche auch vermehrt 
Symbole verwendet wie zum Beispiel 
die Taufkerze oder der Kerzenbaum in 
der reformierten Kirche in Laufenburg. 
Ich schätze die Anlässe, die allen offen 
stehen, wie zum Beispiel den Ferien-
plausch, der die Kirche für die Kinder 
zu einem Erlebnisort werden lässt. 



CT: Was waren die Gründe, eure Kin-
der im reformierten Glauben zu erzie-
hen? 

DS: Bei mir war der Wunsch, die Kin-
der in der eigenen reformierten Tradi-
tion zu begleiten und zu erziehen, 
grösser als bei meinem Mann. Auch 
war uns klar, dass ich mich zeitlich 
mehr dafür einsetzen würde. 

CT: Würdet ihr heute wieder so ent-
scheiden wie bei der Geburt eurer Kin-
der? Warum? 

DS: Ja, das hat sich bewährt und nie zu 
Konflikten in der Partnerschaft ge-
führt. In Laufenburg empfinden es un-
sere Kinder manchmal als Nachteil, 
reformiert zu sein, weil sie eine Min-
derheit bilden. Diesbezüglich wäre ein 
ökumenischer Religionsunterricht ein 
Vorteil. 

CT: Wenn du eine Reformatorin des 
21. Jahrhunderts wärst, was würdest 

du reformieren (=erneuern)? 

DS: Ich wünsche mir eine Reformation, 
eine Weiterentwicklung in Richtung 
der Kirche als Begegnungsort für alle, 
generationenübergreifend, ökume-
nisch und auch mit Raum fürs Konfes-
sionsübergreifende. Damit dies ge-
lingt, sollten die Menschen jedoch die 
Kirche als Ressource, als Kraftquelle 
auch erkennen und nutzen. 

CT: Was wünschst du der reformierten 
Kirche zu ihrem 500-jährigen Jubilä-
um? 

DS: Eine Stärkung ihrer Position! 

CT: Vielen Dank, Doris, dass du deine 
Gedanken und Erfahrungen  zum 
„Reformiertsein“ mit uns teilst. 

 

DS – Doris Schneider, Mitglied unserer 
Kirchgemeinde 

CT – Christine Toscano, Sozialdiakonin 

Ferienplausch 2017 

Kinderwünsche ans 

Leben 



Frauen beeinflussten die Reformation 

 

Auch Frauen beeinflussten die Zeit der 
Reformation. Sie wirkten oft im Hinter-
grund oder im Schatten ihrer Ehemän-
ner, welche zum Teil berühmte Refor-
matoren waren. 

Frauen waren zur Zeit der Reformation 
nicht theologisch gebildet wie die Re-
formatoren (erst 1864 erlaubte die 
Universität Zürich als erste in der 
Schweiz Frauen ein Universitätsstudi-
um). Nur Frauen höheren Standes er-
hielten Privatunterricht.  

Trotzdem war die Reformation keine 
reine Männerangelegenheit. Bildliche 
Darstellungen, auf denen Bäuerinnen 
mit Mistgabeln Mönche verjagen, ma-
chen dies deutlich. Zahlreiche Nonnen 
verliessen ihre Klöster aus Überzeu-
gung, um sich im Dienst an den Be-
dürftigen nützlich zu machen. Viele 
heirateten und erzogen ihre Kinder im 
reformierten Glauben. Sie alle waren 
von der Reformation betroffen, sie alle 
gestalteten die Vorgänge der Zeit in 
ihrer Weise mit… 

So zum Beispiel Wibrandis Rosenblatt, 
geboren in Säckingen, und nacheinan-
der Gattin der Reformatoren Ökolom-
pad, Capito und Bucer. Sie erlebte 
hautnah den Durchbruch der Reforma-
tion in Basel, die Auseinandersetzun-
gen in Strassburg und den Aufbau der 
anglikanischen Kirche in England. Mit 
47 Jahren hatte Wibrandis elf Kinder 
geboren und war zum vierten Mal Wit-
we geworden. Mit 60 Jahren starb sie 
an der Pest und wurde neben Johan-
nes Oekolompad, ihrem zweiten 
Mann, im Kreuzgang des Basler Müns-
ters zur Ruhe gelegt. (Siehe Veranstal-
tungstipp 9.-11. Nov. in Rheinfelden). 

 

Auch Martin Luther hatte eine starke 
Frau an seiner Seite: Er heiratete die 
frühere Nonne Katharina von Bora. 

Sie wirkte mit grosser Sparsamkeit und 
Tüchtigkeit, denn Martin Luthers Ge-



halt für seine Professorentätigkeit 
reichte nicht aus, um das grosse Haus 
zu führen. So kaufte seine Frau Land 
und Vieh zu, erwarb einen Weinberg, 
richtete eine kleine Braustube ein und 
beherbergte und verpflegte zehn bis 
zwanzig Studenten, die Luthers Vorle-
sungen besuchten. So war sie die Lei-
terin der Gebäulichkeiten des ehemali-
gen Augustinerklosters in Wittenberg, 
das die Luthers bewohnten. Martin Lu-
ther spricht in seinen Briefen oft von 
seiner „Herr Käthe“ und bemerkte zur 
Tüchtigkeit seiner Frau: „In häuslichen 
Dingen füge ich mich Käthe. Im Übri-
gen regiert mich der Heilige Geist.“ 

Das umstürzend Neue war nun, dass 
im Zentrum des Hauses ein Ehepaar 
mit Kindern, eine ganze Familie lebte. 
Das bedeutete, dass die grossen christ-
lichen Feste wie Ostern, Pfingsten und 
Weihnachten nicht nur in den Gottes-
diensten begangen wurden, sondern 
auch in den Familien gefeiert wurden. 
So komponierte Luther neben geistli-
chen Liedern auch Lieder für die Fami-
lienweihnachten. 

Martin Luther bestimmte in seinem 
Testament seine Frau als Alleinerbin 
und als Vormund seiner Kinder, was 

für eine Frau zu jener Zeit nicht zuläs-
sig war und nach seinem Tode auch 
nicht durchgesetzt werden konnte. Ka-
tharina starb einige Jahre später in Ar-
mut. 

 

Buchtipps: 

-Jäckl Karin, Die Frau des Reformators 
(Luthers) 

-Giselbrecht Rebecca, Scheuter Sabi-
ne, „Hör nicht auf zu singen“. Zeugin-
nen der Schweizer Reformation. Zürich 
2016. 

-Landgraf Michael, Der Protestant. 
Historischer Roman über die Zeit zwi-
schen 1500-1529 im Südwesten 
Deutschlands. Mit Illustrationen mit 
Holzschnitten. 

- Dietrich Veit-Jakobus, Martin Luther. 
Sein Leben und seine Zeit. DTV. 2008. 

-Liebensdörfer Karin, Die Frau im Hin-
tergrund. 

 

Im Gemeindesonntag wird es auch 
einen Büchertisch zum Thema geben! 

Christine Toscano 



Tut um Gottes Willen etwas Tapferes 

Zum Reformations-Jubiläum 

Luther, Zwingli, Oekolampad, Bullinger 
… sie alle waren Leute mit neuen 
Ideen und Überzeugungen verbunden 
mit dem Mut, diese auch durchzuset-
zen. 

Auch in unserer Kirchgemeinde sind 
immer wieder neue Ideen und Denk-
anstösse gefragt. Darum haben wir Sie 
im letzten KONTAKT eingeladen, ihre 
Anliegen und Vorschläge für unsere 

Kirche einzubringen, von denen wir 
einige hier abdrucken.  

Das Jubiläum 500 Jahre Reformation 
dauert noch einige Monate, noch Zeit 
also für weitere Ideen und Vorstösse. 

Gerne erwarten wir Ihre Einsendung 
an unser Sekretariat schriftlich oder 
per E-Mail: 

sekretariat@refkirche-laufenburg.ch 

Ideen und Anliegen für unsere 

Reformierte Kirche Laufenburg und Umgebung 

Ich träume von einer lebendigen ref. Kirche Laufenburg, ... 

 

 in der Jesus Christus der Mittelpunkt ist, 

 die so viel Licht, Farbe und Wärme ausstrahlt, dass sich alle Besucherinnen und 
Besucher willkommen und wohl fühlen, 

 in der fröhliche Lieder zu Gottes Lob gesungen werden,   

 in der Glaube, Hoffnung und Liebe nicht nur gepredigt, sondern in der Begeg-
nung mit andern Christen erlebt wird, 

 in der Gemeindeglieder mit kreativen Ideen gefördert werden, 

 in der Raum ist für neue Gottesdienstformen, (in der „neuer Wein nicht in alte 
Schläuche“ gefüllt wird), 

 in der am Sonntag Predigten und Themenreihen zu Fragen und Nöten von Men-
schen unserer Zeit und für alle Alterskategorien, auch Junge und theologisch 
wenig Interessierte angeboten werden. 

 in der sich Junge und Alte unbefangen auf Augenhöhe begegnen, 

 in der Gemeindemitglieder mit ihren Anliegen ernst genommen werden, 

 in der man ehrlich und ohne Angst seine Meinung bekunden darf, 

 in der soziales Denken vor finanziellen Überlegungen kommt. 

 in der …          Peter Staub-Hunger  



Meine Ideen, Anliegen und Vorschläge 
für eine lebendige Kirche Laufenburg und Umgebung  

 Gottesdienste/Messen gemeinsam    
mit der kath. Gemeinde 

 Gemeinsamer Kirchenchor 

 Kirche nutzen für:  

 Chorprobe 

 Konzerte  für Kinder und Erwachse-
ne 

 Ausstellungen / Kunst 

 Theater für Kinder und Erwachsene 

 Vorträge / Lesungen  

 Kurse 

Und ausserdem ... 

 Bänke raus     Holzstühle rein     das 
ist auch behindertenfreundlich  

 Wir haben eine (Tür)offene Kir-
che….wenn ich da rein schaue, 
freue ich mich über das Kinder-
tischli und die Spielsachen… 

 Meine Visionen: 

Mit Stühlen, anstelle der starren Holz-
bänke, ein paar runden Tischen, viel-
leicht noch mit etwas Literatur, für 
Gross und Klein…da würd ich mich 
grad sehr wohl fühlen und gerne ver-
weilen. Ev. treffe ich da einen Men-
schen – vielleicht sucht er die Stille – 
vielleicht das Gespräch. 

Grosse Freude würde es mir bereiten, 
wenn da Kinder spielen und Mütter/
Eltern sich unterhalten, einfach spon-
tan und selbstverständlich. Vielleicht 
stehen da noch ein paar einfache Mu-
sikinstrumente rum, zur Freude der 
Kinder und Erwachsenen, welche dann 
gerne, immer wieder in diese lässige 
Kirche gehen würden. 

           Barbara Matter, Laufenburg 

Am White Board in unserer Kirche 



Seit gut zwei Jahren bin ich Kirchen-
pfleger der reformierten Kirche Lau-
fenburg und Umgebung, ein spannen-
des Amt mit vielen Herausforderun-
gen. 

Unser Team ist eher klein für die viel-
fältigen Aufgaben, zudem sind in den 
letzten Monaten zwei Mitglieder der 
Pflege durch längere Krankheiten aus-
gefallen. 

Die anstehenden Arbeiten werden 
zwar weiterhin erledigt, für neue Im-
pulse fehlen aber oft Zeit und vor al-
lem Energie. 

Dabei wären Erneuerungen (nicht nur 
im Jubiläumsjahr der Reformation) das 
Wichtigste, was bei uns geschehen 
müsste. 

Es liegt mir sehr am Herzen, dass junge 
Leute mit neuen Ideen in der Kirchen-
pflege Einsitz nehmen. Nur so kann et-
was bewegt werden, und ich habe es 
selber erlebt: Bewegung ist möglich. Je 
mehr neue Impulse kommen, desto 
drängender ist die Wirkung. 

 

In der beiliegenden Broschüre finden 
Sie einen knappen Überblick über die 
vielfältigen Möglichkeiten in unserer 
Kirche.  

Unsere Kirchenpflegerinnen und Kir-
chenpfleger stehen gerne für weitere 
Fragen zur Verfügung.   

 

          Peter Staub-Hunger  

GESUCHT 
Neue Kirchenpf leger innen 

Neue Kirchenpf leger 

meine 

eure 

deine 

seine 

ihre 

unsere 

Motivierte MenschenMenschenMenschen 
erneuern        erneuern        erneuern           

Kirche   Kirche   Kirche      



Risotto-Essen 
Ein kulinarischer Beitrag zum Fastenopfer 

Erstmals unter der Regie der Oeme-
Gruppe fand in der diesjährigen Fas-
tenzeit am Mittwoch, 15. März das all-
jährliche Risotto-Essen statt. Am Vor-
mittag wurde fleissig vorbereitet, Ti-
sche gedeckt, gerüstet und dekoriert. 
Es wurden über 6 kg Risotto gekocht, 
dazu leckere Salatbeilagen. Bald trafen 
auch schon die ersten Besucher ein 
und genossen beim gemütlichen Zu-
sammensein ihren Risotto-
Mittagstisch. Der Kirchgemeindesaal 
war sehr gut besetzt. 

Mit dem erfreulichen Betrag von CHF 
902.-- konnten wir dieses Jahr ein Pro-
jekt von Brot für alle/Fastenopfer un-
terstützen, welches sich für Lebens-
grundlagen und die Rechte der Klein-
bauern in Laos einsetzt. 

 

Herzlichen Dank allen Spenderinnen 
und Spendern.  

Das Oeme - Team freut sich über den 
gelungenen Anlass und dankt herzlich 
allen Helferinnen und Helfern für ihren 

grossen Einsatz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margrith Güttinger 



Im Gespräch mit Asylbewerbern 
Frauenmorgen vom 14. März 2017 

Regula Laux eröffnet das Gespräch 
und stellt fest, dass der Kontakt zuei-
nander schwierig ist. Es war geplant, 
dass sich Asylbewerber und Einheimi-
sche im Treffpunkt begegnen. Leider 
nehmen nur Mitglieder der IG Asyl 
teil. Diesen Umstand findet sie sehr 
schade, denn durch das gemeinsame 
Gespräch könnten Ängste abgebaut 
werden. Bei Begegnungen kann das 
Verständnis beidseitig erhöht werden 
und bei Fragen kann man sich an sol-
chen Anlässen austauschen. Seit Be-
ginn dieser Treffs sind Freundschaften 
entstanden. 

Dora Freiermuth möchte, dass sich 
„Laufenburger“ fragen, was können 
wir beitragen, um miteinander in 
Kommunikation zu treten. Es handelt 
sich hier um verschiedene Ethnien 
welche diverse Erlebnisse aus ihrer 
Heimat sowie während der Flucht mit-
bringen. Die Beweggründe jedes Ein-
zelnen sind sehr verschieden. Durch 
unterschiedliche Angebote 
(Gartengruppe, Deutschkurse usw.) 
wurde versucht, eine sinnvolle Freizei-
taktivität zu ermöglichen. Dora Freier-

muth, welche in direkter Nachbar-
schaft des Hauses an der hinteren 
Bahnhofstrasse wohnt, findet es 
schön, wenn sie diese Menschen trifft. 

Während der Vorstellungsrunde merkt 
man, dass die Menschen z.T. traumati-
siert sind. Das Ziel von vielen ist, hier 
eine Arbeit zu finden. Auf die Frage 
einer Teilnehmerin, warum sie über-
haupt geflohen sind, wurde geantwor-
tet, dass ethnische Konflikte oftmals 
ein Fluchtgrund sind. Einer erzählt, 
dass er in Afghanistan gut leben konn-
te, bevor die Taliban gekommen sind. 
Jeder berichtet kurz aus seinem Le-
ben. Der Kontakt zur Heimat wird 
durch WhatsApp oder Skype aufrecht-



erhalten. Man spürt, dass die Männer 
ihre Frauen und Kinder vermissen. Ob 
sie auf uns eifersüchtig seien 
(Lebensumstände), fragt eine weitere 
Teilnehmerin? Nein! sagen alle. Sie 
könnten sich sogar vorstellen zurück-
zukehren, wenn in ihrem Land Frieden 
herrschen würde. 

Regula Laux sagt, dass sie durch diese 
Menschen enorm viel gelernt habe. 
Noch heute treffen sich Asylbewerber, 
welche nicht mehr in Laufenburg an-
sässig sind, jeweils am Donnerstag im 
Treffpunkt um z.B. zu kochen. Sie 
möchte, dass wir diese Menschen 
auch „begrüssen“, denn Fakt ist, dass 
sie nun hier sind. Sie zeigt einige Bilder 
von verschiedenen Aktionen 
(Räumung des Grundbuchamtes, Klei-
dersammlung usw.). Es wäre wün-
schenswert, wenn eine bessere Durch-
mischung durch spontane Besuche, 

Treffen usw. erfolgen könnte. Sie weist 
darauf hin, dass die Asylbewerber 
Deutsch lernen möchten, jedoch bei 
Status N die Kurse nicht mehr finan-
ziert werden. Die Menschen möchte 
jedoch unsere Sprache lernen, was sie 
eine gute Sache findet, auch wenn ein 
Teil später unser Land wieder verlas-
sen muss. 

Rosmarie Weber schliesst mit dem 
Satz: Mut ist gefragt um aufeinander 
zuzugehen, dann kann Spannendes 
erfahren werden. 
     Karin Essig 

Maria Fülöp 
Neu an unsrer Orgel  

An Palmsonntag, 9. April 2017 konnten 
wir in einem stimmungsvollen Gottes-
dienst unsere neue Organistin Maria 
Fülöp begrüssen. Sie stellte ihr Können 
an der Orgel und am Klavier unter Be-
weis und freut sich, unsere Gottes-
dienste im Wechsel mit David Homolya 
musikalisch zu begleiten. 

Maria Fülöp stammt aus Rumänien, ih-
re Muttersprache ist ungarisch. Ihre 
Ausbildung hat sie in Rumänien, 

Deutschland und der Schweiz absol-
viert. Seit 2009 arbeitet sie in der 
Schweiz als Organistin. Sie lebt mit ih-
rer Familie in Basel. 

 

Marc Siegrist 

Präsident Kirchenpflege 



Praktikum bei der Swiss Church in London 
Laufenburger Student zurück an den Ort seiner Konfirmanden-Reise 

Mein erster Arbeitstag an der Swiss 
Church war am Dienstag, dem 21. Feb-
ruar, um 7:30 Uhr in der Kirche um das 
„Breakfast on the Steps“ vorzuberei-
ten. 

Dort kam ich das erste Mal direkt in 
Kontakt mit den obdachlosen Men-
schen der Stadt. Dies war insofern ei-

ne interessante Erfahrung, als man 
diese Menschen in London zwar sehr 
häufig sieht, selten aber mit ihnen in-
teragiert, geschweige denn mit ihnen 
spricht. 

Während in der Schweiz Obdachlosig-
keit meistens mit Drogen- oder Alko-
holabhängigkeit verbunden ist, können 
in London auch Menschen ohne Ab-
hängigkeitsprobleme relativ schnell 
auf der Strasse landen. Meist reicht 
eine Entlassung im Job, vielleicht noch 
eine Scheidung, man kann die Miete 
nicht mehr bezahlen und landet auf 
der Strasse. 

So traf ich sehr viele interessante und 
auch kreative Menschen, die bei mir 
einen bleibenden Eindruck hinterlies-
sen. Dieses Frühstück findet jeden 
Dienstagmorgen statt und dessen Vor-
bereitung und Durchführung gehörte 
während der drei Wochen zu meinem 
Aufgabenbereich. 

Später am Tag trafen die dortige Pfar-
rerin Carla Maura und ich uns mit Ma-
rian, die an der Goldsmith University 
studiert und jetzt eine Ausstellung in 
der Swiss Church leitete. Mit ihr be-
treute ich dann an ausgewählten 
Abenden die Ausstellung, die die digi-
tale Rekonstruktion eines Reliktes aus 
Palmyra zeigte, das durch den IS zer-
stört wurde. Mit Hilfe eines transpa-
renten Bildschirms und einer Ge-
räuschkulisse zog sie die Zuschauer in 
einen zuweilen hypnotisierenden 
Bann. 



In den folgenden drei Wochen arbeite-
te ich neben den obengenannten noch 
in weiteren Bereichen in der Kirche. 
Dies beinhaltete kleinere administrati-
ve Aufgaben, wie zum Beispiel Briefe 
verschicken und „Dinge“ bestellen so-
wie auch einen „Clearout-day“, bei 
dem wir einen Teil des Gebäudes vom 
Müll befreiten, der sich über die Jahre 
angesammelt hat. 

Auch in die Organisation des Reforma-
tionsevents war ich eingebunden. Aus-
serdem bekam ich eine kurze Einfüh-
rung in die Buchhaltung, was aber zu 
den weniger interessanten Erlebnissen 
meines Praktikums gehört. 

Ungewohnt war für mich, dass ich mir 
ab und zu Arbeit suchen musste. Wäh-
rend ich in der Schule mit meinen Auf-
gaben direkt konfrontiert werde, 
musste ich mir hier selber bewusst 
sein, was jetzt noch ansteht und was 
nicht. Dies bereitete mir in der An-
fangswoche zuerst noch einige Proble-
me, die sich aber bald verflüchtigten, 
als ich besser eingearbeitet war. 

Ein Highlight für mich war der Ausflug 
nach Cambridge am letzten Freitag, 
bei dem sich die deutschsprachigen 
Pfarrer und Pfarrerinnen in und um 
London trafen um Neuigkeiten auszu-
tauschen und die Zusammenarbeit be-
sprachen. Das Treffen wurde von einer 
Stadttour und einem Eventsong am 
King’s College begleitet. Dieser Besuch 
war es dann schlussendlich auch, der 
mir die Idee zu meiner Maturarbeit 
gab. 

An meinem letzten Samstag fand an 
der Swiss Church ein Event zum 500-
Jahr-Jubiläum der Reformation statt. 
Mit Bezug auf das Wurstessen von 

1522 servierten wir vegetarische 
Würste, da der Gedanke von Fleisch in 
der Fastenzeit heutzutage nicht mehr 
wirklich als reformatorisch angesehen 
werden kann. Mit den vegetarischen 
Würsten sollte auf unsere Verantwor-
tung gegenüber der Umwelt betont 
werden. Begleitet wurde der Anlass 
durch einen Vortrag von Prof. Rebecca 
Giselbrecht von der Universität Zürich, 
in dem sie einen Fokus auf Frauen in 
der Reformation legte. 

In der wunderschönen Kulisse, die 
London mit seinem vielfältigen Ange-
bot abgibt, erlebte ich ein sehr interes-
santes Praktikum. Obwohl ich etwas 
Mühe mit dem Einarbeiten hatte, ge-
noss ich die Arbeit sehr bald. 

Auch konnte ich natürlich vom sprach-
lichen Aspekt her profitieren und kann 
die Swiss Church als Praktikumsort 
sehr gut weiterempfehlen. 

     Till Streit  



44 glückliche Kinder 
Das Beste am Ferienplausch war das Wir 

„Das Beste am Ferienplausch war, dass 
wir gemeinsam gesungen haben und 
der Waldtag, die Geschichten, das Ge-
ländespiel; der Markttag, das Fest zum 
Schluss, das Basteln, ...“ Jeder hatte 
seine Lieblingsmomente, aber immer 
waren es Momente, in denen zusam-
men gelacht, gelebt und erlebt wurde. 
„Ein jeder kann kommen“ haben wir 
an fast jedem Ferienplauschmorgen 

gesungen und es sind tatsächlich 44 
Kinder und 24 Mitarbeiter gekommen. 

Und einer war auch an jedem Tag mit 
dabei: 

Martin Luther, der aus seinem Leben 
und von seiner unglaublichen Entde-
ckung berichtete, dass Gott die Men-
schen lieb hat und ihnen ihre Fehler 

D
a
s
 
w
a
r
 
L
u
t
h
e
r
 



nicht anrechnet und sie deshalb keine 
Angst vor Gott haben müssen. Und wir 
haben erlebt, wie Martin selber seine 
Ängste überwunden hat. 

Aber die wirklichen Helden der Kinder 
waren gerade in diesem Ferienplausch 
die Jugendteamer (Hilfsleiterinnen 
und Hilfsleiter), die sich für keinen 
Spass zu schade waren, die mit bunt-
geschminkten Gesichtern und noch 
bunteren Haaren nach Hause gingen, 
die coolen, grossen Buben bei Reigen-

tänzen und Musikeinlagen, die Teamer, 
die beim Geländespiel die Kinder, de-
nen es an Mut fehlte, an die Hand ge-
nommen haben und mit ihnen ins Ziel 
gelaufen sind oder ihnen alle Angrei-
fer, die ihnen an die Luftballons woll-
ten, vom Hals gehalten haben, die mit 
unermüdlicher Geduld beim Basteln 
nochmals und nochmals erklärt haben. 

Wer solche grossen Freunde hat, der 
braucht sich nicht zu fürchten! 

Sie und natürlich auch die „ganz Gros-
sen“ in Küche- und Betreuerteam, ha-
ben mit unendlich viel Energie dazu 
beigetragen, dass der Ferienplausch 
wieder etwas ganz Besonderes war. 
Auf Wiedersehen im nächsten Jahr! 

 

Henrike Plumhof 



Veranstaltungen 2017  

Familiengottesdienste 
28.05.17 09.30 Taufgottesdienst mit den 1.Klässlern 
11.06.17 09.30  Jugend-Gottesdienst mit den 7. Klässlern 
17.06.17 10.00 Krabbelgottesdienst, die Taufvögel fliegen aus 
24.12.17 16.00 Weihnachten für Familien mit kleinen Kindern 
 
Ökumenische Gottesdienste 
16.07.17 10.00  Gottesdienst in Schwaderloch, SPA-PI-WEI-BA-Fest 
23.07.17 10.00 Gottesdienst im Grünen in Kaisten 
03.09.17 11.00 ökumenischer Gottesdienst in Kaisten zum Dorffest 
17.09.17 10.00 Bettagsgottesdienst, Ref. Kirche Laufenburg mit Männerchor 
15.10.17 10.00. Hela-Gottesdienst, Kath. Kirche Laufenburg 
22.10.17 10.30 ökum. Erntedankgottesdienst, Kath. Kirche Sulz 
05.11.17  10.00 ökum. GD zum Reformationsjubiläum, Ref. Kirche Laufenburg 
 
Kirchliche Feiertage 
25.05.17 11.00 Regionaler Auffahrtsgottesdienst in Frick 
04.06.17 09:30 Pfingstgottesdienst mit Abendmahl 
24.12.17 22.30 Heiligabendgottesdienst mit Abendmahl 
25.12.17 09:30 Gottesdienst zu Weihnachten mit Abendmahl 
 
Weitere besondere Gottesdienste 
09.07.17 10.00 Mitten in Laufenburg – Brückengottesdienst 
30.07.17 09.30 Gottesdienst vor der Kirche Thema: „Urlaub" und neue Lieder 
13.08.17 09.30 Gottesdienst mit Predigt aus der Reformationszeit 
20.08.17 10.00 Kirche unterwegs in Bözen 
10.09.17 10.30 Gemeindesonntag „Reformiertsein heute“ mit ad hoc Chor 
12.11.17 10:30 Gottesdienst zum Suppentag 
26.11.17 09:30 Ewigkeitssonntag  
31.12.17 17.00 Altjahresabendgottesdienst 
 
Chilemüüs 
Jeweils am letzen Sonntag des Monats 
 
Frauenmorgen 
22.08.17 09.00 Neid – Umgang mit einem verbotenen und verborgenen Gefühl 
 
Immergrüne / 60plus 
29.05. - 03.06.17 Ferienwoche 60+ in Charmey 
Immergrünen-Nachmittage einmal monatlich. Erster Anlass nach der Sommerpause: 
14.09.17 14.30 Lotto – mit unseren Freunden aus Badisch Laufenburg 



Spatzenhöck Jeweils Dienstag 
Mai 23.05.2017,  15 Uhr 
Juni 06.06.2017,  09 Uhr und 20.06.2017,  15 Uhr 
Juli Sommerferien 
August 22.08.2017, 15 Uhr 
 
Tagespilgern 
26.10.17  gemeinsam mit der Ref. Kirchgemeinde Frick 
 
Am 13. 
13.06.17 18.00 Ausstellungsbesuch LEONFORTE im Museum Schiff  
13.07.17 18.00 Bräteln für Daheimgebliebene 
13.08.17 09.30 Gottesdienst aus der Reformationszeit 
13.09.17 20.00 Vortragsabend mit Pfr. Fredy Staub zum Thema 
  „Nimm die Reformation in deinen Alltag hinein“ 
13.10.17 20.00 Buchvorstellung M. Gschwend: „Unser Weg zurück ins Leben“ 
13.11.17 20.00 Bernsteinschleifen 
 
Veranstaltungen zum Reformationsjubiläum 
07.09.17 20.00 Ad hoc Chor-Probe zum Gemeindesonntag 
10.09.17 09.00 Probe des ad hoc Chors 
 10.30 Gemeindesonntag „Reformiertsein heute“ mit ad hoc Chor 
10. – 24.9.17 Ausstellung: „Reformiertsein heute“, in der Kirche 
30.9. – 27.10.17 Ausstellung: Vorreformatorische Bibeldrucke, badisches Rathaus 
31.10.17  Ausstellung: Bibeln aus der Reformationszeit 
  Ref. Kirchgemeindehaus Laufenburg  
  Besichtigung ab 18 Uhr, Vortrag um 20 Uhr 
 
Kirchgemeinde / Präparanden / Konfirmanden 
02. - 06.10.2017 Konfirmandenlager in London 
21.05.17 10.00 Konfirmation 2017 
27.05.18 10:00 Konfirmation 2018 
19-05.19 10.00 Konfirmation 2019 
 
Suppentage 2017  11./12.11.2017 
 
Kirchgemeindeversammlungen 
08.06.17 20:00 Rechnungsgemeindeversammlung 
30.11.17 20:00 Budgetgemeindeversammlung 
 
 
Ergänzungen und Änderungen werden monatlich im «reformiert.» auf der Gemeinde
beilage oder auf der Homepage  www.refkirche-laufenburg.ch  publiziert. 



Wir sind für Sie da 

Reformierte Kirchgemeinde Laufenburg und Umgebung 

Hermann Suter-Strasse 5 

5080 Laufenburg 

www.refkirche-laufenburg.ch 

 

 

Pfarramt Laufenburg  Pfr. Norbert Plumhof  062 874 26 60 

pfarramt@refkirche-laufenburg.ch 

 

Diakonie Laufenburg  Christine Toscano   062 874 08 30 

diakonie@refkirche-laufenburg.ch 

 

Sekretariat Laufenburg  Silvia Chappuis   062 874 12 62 

Di, Mi und Fr  09-11 Uhr 

sekretariat@refkirche-laufenburg.ch 

 

Kirchenpflegepräsident  Marc Siegrist, Laufenburg 062 874 42 44 

marc.siegrist@refkirche-laufenburg.ch 

 

Gerne nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch. 

Alle Ansprechpartner freuen sich, von Ihnen zu hören. 

 

Ihre Reformierte Kirche Laufenburg und Umgebung  
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