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Lasst euch begeistern 
 

 
 

Wenn wir jetzt nach draussen sehen, können wir es erleben. Der 
Frühling ist da. Überall regt sich das Leben. Blumen, Bäume und al-
les Leben zeigt sich im Festtagskleid. Tierkinder toben über die Wie-
sen und auch die Menschenkinder kommen wieder ins Freie.  
Gottes Schöpfung erwacht zum Leben. Der Geist Gottes hat dieses 
gemacht, steht am Anfang der Bibel. Gottes Schöpfungskraft, die 
uns nicht nur das gibt, was wir brauchen: Pflanzen die Nahrung ge-
ben, sondern uns auch mit Blumen und Blüten verwöhnt. Und nicht 
nur die Schöpfung kommt wieder ins Leben.  
Wir feiern in dieser Zeit auch das Pfingstfest, das Fest bei dem die in 
Trauer und Angst versteinerten Jünger durch Gottes Geist wieder 
lebendig werden. Sie fangen an sich zu bewegen, zu handeln, zu le-
ben und das Gute, das sie mit Jesus erlebt haben weiter zu erzäh-
len.  
Die christliche Kirche feiert ihren Geburtstag. Lassen Sie sich hinein-
nehmen in die Freude dieses Festes, lassen Sie sich anstecken und 
begeistern: Vom Schöpfungswerk Gottes, seiner Grosszügigkeit und 
dem Schwung des Pfingstfests.  
 
Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit. 
 
Pfarrer Norbert Plumhof 
 



Am 13. - Bibliolog mit Pfrn. Verena 
Salvisberg, 13. November 2018 
 
Jesus, Sohn Davids, hilf meiner Tochter… 
 

Mt 15,21-28 
Das Vertrauen einer nichtjüdischen Frau 
 
21 Jesus verliess die Gegend und zog sich in das Gebiet von Tyrus 
und Sidon zurück. 
22 Eine kanaanitische Frau, die dort wohnte, kam zu ihm und rief: 
»Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Meine Tochter wird 
von einem bösen Geist sehr geplagt.« 
23 Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schliesslich drängten ihn die 
Jünger: »Sieh zu, dass du sie los wirst; sie schreit ja hinter uns her!« 
24 Aber Jesus sagte: »Ich bin nur zum Volk Israel, dieser Herde von 
verlorenen Schafen, gesandt worden.« 
25 Da warf die Frau sich vor Jesus nieder und sagte: »Hilf mir doch, 
Herr!« 
26 Er antwortete: »Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzu-
nehmen und es den Hunden vorzuwerfen.« 
27 »Gewiss, Herr«, sagte sie; »aber die Hunde bekommen doch 
wenigstens die Brocken, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen.« 
28 Da sagte Jesus zu ihr: »Du hast ein grosses Vertrauen, Frau! 
Was du willst, soll geschehen.« Im selben Augenblick wurde ihre 
Tochter gesund. 

 

 ********** 

 

 
Am 13. November 2018 treffen 
sich wagemutige Männer und 
Frauen ins Bibliodrama einzutre-
ten und die oben beschriebene 
Geschichte lebendig werden zu 
lassen. - Mit Verena Salvisberg 
bearbeiten wir diese Szene, wir 

werden eine dieser Figuren, 
stellen uns an einen Platz im 
Raum, und sie befragt uns. Wir 
erleben so die Geschichte haut-
nah. – Ich verarbeite sie mit ei-
nigen Bildern. 



Die hilfeschreiende Mutter 

Blau und grün ärgert sich die 
Mutter, die Hilfe sucht, behält 
aber über sich die Kontrolle. – 
Die Frau und ihr Schreien im 
Zentrum, mit erhobenen Armen 
und Händen, rechts unten die 
Tochter vom Dämon besessen. 
In der Mitte der Frau selbst: de-
ren Wunsch, eine gesunde 
Tochter zu haben, gleichzeitig 
sehe ich die Fernheilung als im 
Kopf von Jesus geschehend. 
Über der Mutter die neue Ener-
gie; das ist gleichzeitig, was die 
Jünger im Moment wünschen: 
Ruhe und Frieden, mit dem 
Meister froh und unbeschwert 
zusammensein, und da kommt 
ihnen diese Frau sehr ungele-
gen. Die Jünger wollen mit ihr 
und ihrem Anliegen nichts zu tun 

haben, Jesus soll sie einfach 
zum Schweigen bringen. Sie 
sind als kleine Figuren fröhlich 
tänzelnd dargestellt, sie machen 
eine schlechte Figur in der Ge-
schichte. – Der starke Glaube 
der Mutter ist in ihrem Herzen zu 
Hause und umstrahlt die Toch-
ter. 
 
Sie wird erhört 

Erneut die Geschichte von der 
Mutter, Tochter und Jesus. Der 
Dämon ist ein Fuchs, über ihm 
der andere Dämon, oben dran 
wie er vertrieben wird (alles 
rechts aussen). Links sehe ich 
eine hochschwangere Frau; ist 
es möglich, dass schon da et-
was nicht stimmte und das Lei-
den der Tochter begann? Jesus 
steht vor dem Tisch, ein paar 
Brocken fallen runter, nun gibt er 
sich geschlagen und hilft der 
Frau, deren grosser Glauben 
hilft letztendlich der Tochter. Un-
ten durch der Lauf der Dinge im 
Alltag, wie Wasser laufen die 



Ereignisse weiter und lösen sich 
wenig später auf, der Schrecken 
ist vorbei, neue Kalamitäten 
warten auf dem Grund des 
Wassers, nie ist jemand ganz 
erlöst von seinen Projekten, er-
löst ist man erst, wenn man wie-
der mit dem göttlichen Vater 
vereint ist in der grossen allum-
fassenden Energie des Seins. 
Aber Jesus gab ihr keine 
Antwort. 

Da ist er nun gemalt, der Hei-
land der keine Antwort gibt, der 
die Frau einfach übersieht. Sie 
setzt sich ihm auf die Nase und 
schreit umso lauter. Er hat die 
Ohren nach innen gewendet, 
hört nichts, sieht das Elend 
nicht, will es nicht sehen, es ist 

keine jüdische Frau, für sie ist er 
nicht zuständig. Sie wirft sich vor 
ihm hin, auf seinen Kopf, auf 
sein Denken, und hofft, ihn zu 
einer Antwort bekehren zu kön-
nen. – Er sieht in seiner Situati-
on nicht glücklich aus, als ob ihn 
etwas anderes beschäftigen 
würde, als ob er mit seinen Ge-
danken abwesend wäre, mit an-
dern Dingen ringen würde. – 
Sein Verhalten entspricht nicht 
dem, was wir üblicherweise von 
ihm erfahren und hören, wir 
können damit schlecht etwas 
anfangen; das ist doch nicht der 
helfende und heilende Jesus, 
der immer und überall hilft. Das 
ist unsere Idee und Meinung, er 
handle immer so. Die Geschich-
te zeigt, dass es primär nicht 
stimmt, erst als er die Situation 
ganz begreift, geschieht die Hei-
lung, weil der Glaube der Mutter 
gross ist. Was du willst gesche-
he, sagt er zu ihr. Wessen Wille 
und Gebet geheilt hat, bleibt of-
fen. – Es geschieht, wie am 
Rande des Bildes oder der Ge-
schichte. 

 



Die Jünger 
Sie wollen nichts wissen, sie 
wollen ihre Ruhe, sie wollen mit 
dem Meister ungestört sein, sie 
erheben die Hand und weisen 
die Frau von sich weg. Erst als 
sie unerbittlich weiterschreit, se-
hen sie sich gezwungen zu han-
deln, etwas zu tun. Die Frau ist 
links, der Hund im Gleichnis ist 
gleich über ihr „zufällig“ entstan-
den. Die Finger sind die Jünger, 
sie sind eingenebelt. In der Mitte 
ist das Mädchen geplagt von ei-
nem Dämon. Links und rechts 
ist Jesus, links hört er nichts. 
Wo ist er? Im Bild ruht er in sei-
nem Herzen, bis dorthin erreicht 
ihn das Elend der Welt nicht. Er 
ist wie hinter einer Nebelwand 
und kann nichts sehen. Erst als 
die Jünger beharren, er soll der 
Frau ihren Willen tun, erwacht er 
aus seiner Trance (rechte Sei-
te). Er schickt die gute Energie 
zum Mädchen, es wird frei vom 
drängenden Geist. – Rechts ruht 
es im Schoss der Mutter, unter 
deren Schemel ist nochmals ein 
Hund „zufällig“ hingekommen. 
Über allem aber scheint die 
Sonne, ist eine gute Energie, ist 
wieder hergestellte Harmonie 
entstanden. – Ende gut, alles 
gut. – Ein bitterer Beigeschmack 
bleibt trotzdem bestehen, die 
Jünger und Jesus kommen nicht 
ganz unschuldig aus der Ge-

schichte, sie erfüllen zuerst un-
sere Vorstellung nicht. 
 
Mittwoch, 21. November 2018  
Der Dämon 

 
 
Keine schöne Figur, die farbli-
che Zusammenstellung ist 
scheusslich, sie ist eben wie ein 
Dämon, der ist auch nichts 
Schönes und Freundliches, der 
macht im Gegenteil sehr viel 
Angst. Im Bild sehe ich vor allem 
unten das leidende Mädchen, 
der Dämon hat seine Füsse auf 
dem Kopf (dort sitzt die Angst) 
und auf der Wade. 
 
Dazwischen nur ein feines Git-
ter, das ist eben die Angst, du 
siehst was er dir alles antun 
könnte, siehst seine verschiede-



nen Gesichter und er droht dir 
mit diesem und jenem. Nur 
schon die Aussicht auf all diese 
Torturen führt dich bis an den 
Abgrund der Todesqualen, du 
bist ihm ausgeliefert, niemand 
kann dir helfen. – Was hat deine 
Mutter nicht schon alles ver-
sucht, bei wie vielen Heilern und 
Scharlatanen ist sie nicht schon 
gewesen. Heute ist sie wieder 
unterwegs, lässt dich zu Hause 
in deinen Ängsten alleine. Wo ist 

sie hingegangen? Zu einem Je-
sus hat sie gesagt. Ob der ihr 
und mir helfen kann? Oder wer-
den wir wieder wie so oft ent-
täuscht in unseren Hoffnungen? 
Wie schön wäre es, diese stän-
dige Angst und Drangsal loszu-
werden. Ich hoffe allezeit auf 
diesen Moment. 
 
Text: Hans Geiser 
Bilder: Gemalt von Hans Geiser 
 

 

 

Gemeinsames Erscheinungsbild der 
reformierten Kirche Aargau
 

Die Synode der aargauischen 
Landeskirche hat im November 
2017 beschlossen, ein gemein-
sames Erscheinungsbild und ei-
ne einheitliche Wortmarke für al-
le 75 Kirchgemeinden einzufüh-
ren. Als Kirchgemeinde haben 
wir Zeit bis 2024, diese Vorga-
ben umzusetzen. Da unsere be-
stehenden Briefbögen und Cou-
verts bis ca. Ende Jahr reichen, 
hat die Kirchenpflege entschie-
den, das gemeinsame Erschei-
nungsbild per 2020 einzuführen. 
 
Warum ein gemeinsames Er-
scheinungsbild? Heute hat jede  

 
Kirchgemeinde ihr eigenes Lo-
go. Mit einem gemeinsamen Er-
scheinungsbild will die Landes-
kirche die Wiedererkennbarkeit 
der reformierten Kirche stärken. 
Wenn jemand zuzieht, soll er 
seine Kirche gleich wieder fin-
den. Das Aargauer Erschei-
nungsbild ist deshalb auch am 
Auftritt der Zürcher Landeskir-
che sowie verschiedener Kir-
chen in der Zentralschweiz an-
gelehnt. 
 
Was ändert? Die Logos der 
Kirchgemeinden bestehen neu 
aus dem Schriftzug Reformierte 



Kirche (in blau) und dem Namen 
der Kirchgemeinde (in schwarz). 
Zusätzlich kann neben dem 
Schriftzug ein Logo (ebenfalls in 
blau oder schwarz) eingefügt 
werden, dieses muss den Vor-
gaben der Landeskirche ent-
sprechen und wird vom Kirchen-
rat bewilligt. 
 
Was bedeutet das für uns? Da 
unser offizieller Name relativ 
lang ist, hat die Kirchenpflege 
verschiedene Vorschläge ge-
prüft. Wir schlagen vor, in unse-
rem Auftritt den Namen «Refor-
mierte Kirche Region Laufen-
burg» zu verwenden. Die Kir-
chenpflege ist offen für weitere 
Vorschläge und nimmt diese vor 
oder an der Kirchgemeindever-
sammlung im Juni gerne entge-
gen. Der offizielle, amtliche Na-
me der Kirchgemeinde wird von 
dieser Änderung nicht betroffen. 
 
Unser aktuelles Logo kann nicht 
weiterverwendet werden. Die 
Kirchenpflege prüft aber, ob un-
ser Logo an die neuen Vorga-
ben angepasst werden kann. 

Sie hat deshalb der Landeskir-
che den Auftrag erteil, Vorschlä-
ge für eine Umsetzung unseres 
Logos in blau unter Berücksich-
tigung der Vorgaben fürs Ge-
meinsame Erscheinungsbild zu 
erstellen. Die Kirchenpflege wird 
diese Vorschläge prüfen und 
dann entscheiden, ob wir wei-
terhin ein Bildelement im Logo 
führen werden. 
 
Die Kirchenpflege arbeitet be-
reits intensiv an der Vorberei-
tung für das neue Erschei-
nungsbild. In den nächsten Wo-
chen werden weitere Informatio-
nen zusammengetragen. An der 
Kirchgemeindeversammlung 
werden wir über den aktuellen 
Stand informieren und stehen 
auch für Fragen rund um das 
Gemeinsame Erscheinungsbild 
zur Verfügung. 
 
 
Marc Siegrist 
Präsident Kirchenpflege 
 

 
 
 

 



Musikalische Immergrünen-Weihnachtsfeier 
am 13.12.2018 in der ref. Kirche Laufenburg 
Warum läuten die Kirchenglocken? 

„Warum läuten die Kirchenglo-
cken der reformierten Kirche am 
Donnerstag, den 13. Dezember 
2018 am Nachmittag um 14.20 
Uhr?“ Das werden sich einige 
Laufenburger gefragt haben. 
Gegen vierzig Seniorinnen und 
Senioren wussten es. Zielstrebig 
betraten sie die Kirche, um an 
der Immergrünen-Seniorenweih- 
nachtsfeier teilzunehmen. Ein 
stattlicher Tannenbaum, präch-
tig mit roten Christbaumkugeln 
und mit brennenden Kerzen ge-
schmückt, versetzte alle so-
gleich in weihnächtliche Stim-
mung. Begrüsst wurden sie 
durch das festlich-muntere 
Drehorgelspiel von Bruno Leoni. 
Musik und Gesang waren prä-

gend für diesen Adventsgottes-
dienst. 

 
Pfr. N. Plumhof hob anhand von 
Bibelstellen in seiner Predigt 
hervor, wie wichtig singen, tan-
zen und musizieren für die Pro-
pheten des alten Testaments 
waren und wie die Musik aus 
negativen Gefühlen und Gedan-
ken herausführen kann. Musik 
kann Menschen auch ermutigen 
und fröhlich machen. Auch bei 
der Geburt Jesu sang der himm-
lische Chor der Engel bei den 
Hirten.  
 
Bei den Fürbitten baten Sozial-
diakonin Christine Toscano und 
das Immergrünen-Team um of-
fene Ohren für die wohltuende 
Adventsmusik, aber auch für 
Hellhörigkeit gegenüber den 
Mitmenschen, um aufmerksame 



Augen für die wunderbaren De-
korationen, aber auch für die 
Not der Benachteiligten und um 
ein fühlendes Herz, welches  
offen ist für Nächstenliebe, Frie-
den und Versöhnung.  

 
Nach dem Abendmahl wurde 
der Gottesdienst mit einem 
Drehorgelgedicht abgerundet 
und alle erhielten als „Bhaltis“  

eine kleine 
Musikdose 
mit der Me-
lodie „Merry 
Christmas“.  
 

Danach wurde im Kirchgemein-
dehaus in fröhlicher Runde ge-
feiert.  
Peter Flückiger hatte mit seiner 
Partnerin ein ausgezeichnetes 
Festmahl zubereitet, einen Aar-
gauer Braten mit verschiedenen 
Beilagen.  
 
Wie immer organisierten und 
servierten Alice Scheidegger, 
Vreni Schürmann, Esther Jehle 

und, neu dabei Theres Bärtschi, 
perfekt, und wurden hilfreich von 
drei Konfirmanden in der Küche 
unterstützt.  
 
Eine lustige Weihnachtsge-
schichte, „Das Evangelium des 
Markus“, vorgetragen von Bruno 
Leoni, rundete die Adventsfeier 
ab. In dieser Geschichte über-
trug ein kleiner Junge das 
Weihnachtsgeschehen vor über 
2000 Jahren in seiner Sichtwei-
se ins Heute.  
 
Musikalischer Schlusspunkt im 
Saal war das gemeinsame Mu-
sikdosenspiel – mehr oder we-
niger harmonisch - der 38 Teil-
nehmer. 

Denn: Musik ist eine ideale Er-
innerungsbrücke für zu Herzen 
gehende Erlebnisse und soll die 
Besucher das ganze nächste 
Jahr immer wieder an diese 
Weihnachtsfeier erinnern und 
sie erfreuen. 
 
Christine Toscano, Sozialdiakonin 



Zwingli und die Reformation in der Schweiz 
 
Viel haben wir in den letzten Jahren 
von Martin Luther und seiner Refor-
mation gehört. Das Jahr 2019 ist nun 
ein «Zwingli-Jahr» und markiert das 
500-Jahr-Jubiläum der Reformation 
in Zürich. Wer war Huldrych Zwingli 
und was bedeutet seine Reformation 
für uns? 
 
Zwingli, 1484 in Wildhaus im Tog-
genburg geboren, studierte in Basel 
Theologie. Er schloss das Studium 
nicht vollständig ab und wechselte 
1506 ins Pfarramt. Zehn Jahre war er 
als Priester in Glarus tätig, an-
schliessend drei Jahre als Leutpries-
ter am Kloster Einsiedeln. Insbeson-
dere in Einsiedeln traf er auf Miss-
bräuche der Volksfrömmigkeit und 
Ablasshandel. Gegen diese Miss-
stände predigte er, auch gegen die 
damals weit verbreitete Reisläuferei, 
den Kriegsdienst der Schweizer für 
fremde Herren. 
 
Sein Weg führte ihn im Januar 1519 
nach Zürich, wo er wegen seiner Kri-
tik am Söldnerwesen von der Zür-
cher Regierung als Leutpriester am 
Grossmünster gewählt wurde. In sei-
nen Predigten legte er das Evangeli-
um aus. Eine erste reformatorische 
Schrift von Zwingli erschien 1522, im 
Nachgang an das Wurstessen wäh-
rend der Fastenzeit bei Christoph 
Froschauer. Er rechtfertigte das 
Handeln der Fastenbrecher und kriti-
sierte das Fasten. 
 
In der Folge warfen die Dominikaner 
in Zürich Zwingli Ketzerei vor. Der  

 
Grosse Rat lud daraufhin Theologen 
ein, Zwingli im Rahmen einer Dispu-
tation der Ketzerei zu überführen. Da 
die angereisten Theologen den Rat 
nicht überzeugen konnten, stützte 
der Rat Zwingli und seine Reformati-
on. Bis 1525 setzte Zürich die Re-
formation um. Ab 1524 bis 1529 
übersetzte Zwingli in enger Zusam-
menarbeit mit Leo Jud die Bibel ins 
Deutsche. Die Zwingli-Bibel erschien 
somit bereits 5 Jahre vor der voll-
ständigen Luther-Übersetzung und 
ist die erste protestantische Bibel-
übersetzung. 

Zwinglis Reformation erfolgte natür-
lich nicht losgelöst von den Reforma-
tionsbewegungen in Europa. Mit Lu-
ther stand Zwingli in Austausch, sie 
vertraten in theologischen Fragen 
zum Teil widersprüchliche Ansichten, 
weshalb die Reformation in der 
Schweiz am Ende auch einen eige-
nen Weg ging und sich nicht mit der 
Bewegung um Martin Luther zu-
sammenschloss. 
Zwingli wollte den neuen Glauben 
mit Feuer und Schwert in die Inner-
schweiz tragen und zog mit Zürich 

Denkmal „Kappeler Milchsuppe“ 1529 



gegen die Waldstätte in den Krieg. Er 
geriet im zweiten Kappelerkrieg in 
katholische Gefangenschaft und 
wurde 1531 getötet.  
 
In Zürich trat Heinrich Bullinger seine 
Nachfolge an und konsolidierte die 
Zürcher Reformation. 
 
 
Marc Siegrist 
Präsident Kirchenpflege 
 

 

 

 

 

Gemeinsamer Theaterbesuch der reformierten Kirchgemeinde Laufen-

burg und Umgebung zum 500 Jahr-Jubiläum von Huldrych Zwingli 
 

Szenen aus Zwinglis Leben 

Das Zürcher Helferei-Theater wird in Rheinfelden mit Szenen aus Zwinglis Le-
ben zu Gast sein. Jeder Szene wird eine kurze „Einleitung“ vorangestellt. Da-
bei treten die Schauspielerinnen und Schauspieler in einem kurzen Vorspiel 
im „Heute“ als Personen aus der Gegenwart auf und schaffen so einen Bezug 
zwischen heutigen Themen und damaligen Situationen. Dieser Einleitungsteil 
wird in Mundart gespielt, die unmittelbar folgende in Hochdeutsch. Dazwi-
schen erfolgt ein inszenierter Übergang mit einer kurzen Situierung der Szene 
im historischen Kontext. Regie führt Hans Strub. 

Wann: Am Samstag, 9. November 2019. 

Wo: Um 18.00 Uhr in der reformierten Kirche in Rheinfelden. 
Treffpunkt: 17.15 Uhr bei der reformierten Kirche in Laufenburg.  
Wir bilden Fahrgemeinschaften. 

Infos: Sozialdiakonin Christine Toscano, Tel. 061 874 08 30 oder 
refdiakonie.laufenburg@bluewin.ch 

1531 Kappeler Frieden,  

Deinikon nach 2. Kappeler Krieg 



Am 13. - Ausflug ins neue Museum 
Stapferhaus nach Lenzburg 

 
Am Samstag, den 13. April 2019 
traf sich eine Schar von 20 Inte-
ressierten der Kirchgemeinde 
Laufenburg und Umgebung vor 
der reformierten Kirche, um zu-
sammen zum «Amt für die gan-
ze Wahrheit» nach Lenzburg zu 
fahren. Das neue Stapferhaus 
befindet sich in einem Neubau, 
direkt beim Bahnhof Lenzburg, 
ideal gelegen für einen Ausstel-
lungsbesuch. 
 
Beim Betreten des „Amtes“ be-
kamen wir einen Besucheraus-
weis, worauf die verschiedenen 
Abteilungen, die wir aufsuchen 
mussten, angegeben waren. 
Beim Eintritt zu jeder Abteilung 
galt es, die Karte zu lochen, die 
gelbe Tür zu durchschreiten und 

sich dann mit verschiedenen 
Aspekten der Wahrheit ausei-
nanderzusetzen. 

 
FAKE- Die ganze Wahrheit: 
Diese beiden Pole standen sich 
gegenüber. Dabei sollte sich 
zeigen, wie Fake in der grossen 
Welt, aber auch in unserem 
kleinen Alltag wirkt… 
 



Fake-News sind etwas Gefährli-
ches und Gemeines. So konnten 
z. B. die USA dazu bewegt wer-
den, gegen Saddam Hussein 
Krieg zu führen, obwohl dieser 
keine Atomwaffen besass, so 
wie es in Fake vorgegaukelt 
wurde. Oder: Fake-Marken-
artikel (Kleider, Schmuck, Ta-
schen…) werden am Zoll be-
schlagnahmt. Für 15.2 Millionen 
Franken wurden 2017 Waren 
am Schweizer Zoll beschlag-
nahmt und geschreddert. Die 
gefälschten Waren verursachen 
bei den Originalherstellern 
enorme Verluste.  
Fake kann aber auch Leben ret-
ten: Ein Fake-Pass, während 
des 2. Weltkrieges für eine jüdi-
sche Familie in Deutschland von 
der Botschaft von Paraguay 
ausgestellt, rettete einer Familie 
das Leben. 
 
Dank dem professionellen Aus-
stellungskonzept wird der Besu-
cher dazu gebracht, über das 
Thema nachzudenken. So hörte 
ich aus unserer Gruppe beim 
anschliessenden Bistrobesuch: 
Wie schnell machen Twitter-
nachrichten den Weg um die 
Welt… 
Wahrheit ist das, was du glau-
ben willst. 
 

Dürfen wir unseren Kindern vom 
Christkind erzählen? 
 
Die an der Ausstellung aufge-
schnappte Frage «Was tun Sie, 
wenn Sie nicht mehr wissen, 
was wahr ist und was nicht wahr 
ist?» begleitete mich auf dem 
Heimweg.  
 
Unseren fünfjährigen Nachbar-
jungen beschäftigt diese Frage 
noch nicht: Er kam zu mir und 
erzählte betrübt, dass er wegen 
Grippe gestern nicht in den Kin-
dergarten gehen konnte, gerade 
am schönsten Tag, vor den Fe-
rien, als der Osterhase in den 
Kindergarten kam. 
 
Und wir Erwachsenen werden 
jedes Jahr neben den Osterfes-
tivitäten und -ausflügen mit der 
Frage konfrontiert, was für uns 
Christen Karfreitag und Ostern 
bedeuten.  

 
 



 

Voranzeige:  
Gemeindesonntag 
Auch der diesjährige Gemeinde-
sonntag befasst sich mit dem 
Thema „Fake – Die ganze 
Wahrheit.“ 
 
Er findet statt:  
Am 8. September 2019, 
um 10.30 Uhr in der reformierten 
Kirche, anschliessend Imbiss. 
 
Wer möchte gerne beim Vorberei-
ten des Gottesdienstes mit einer 
Lesung, einem Gebet oder beim 

anschliessenden Imbiss mithel-
fen?  
Kontakt: Sozialdiakonin Christine 
Toscano, Tel. 062 874 08 30 
oder per Mail:  
diakonie@refkirche-laufenburg.ch

************ 

Konfirmation 2019
Am 19. Mai ist es soweit. Nach 
zwei Jahren Präparanden- und 
Konfirmandenunterricht findet 
diese Zeit mit der Konfirmation 
ihren Abschluss. Gemeinsam 
haben wir buchstäblich über 
Gott und die Welt gesprochen, 
das kirchliche Leben betrachtet 
und geschaut, wie es für jeden 
Einzelnen sein kann. In Zürich 
waren wir auf den Spuren der  
Reformation und in London durf-
ten wir miterleben, wie eine für 
alle Menschen offene Kirche in 
der Grossstadt mit Obdachlo-

senfrühstück und Seniorentref-
fen christliche Werte lebt. 

Zusammen wurden Traumkir-
chen gebaut, Gottesdienste mit-
gestaltet und über den eigenen 
Glauben gesprochen. Wir haben 
viel gelacht, Spass gehabt, ge-
redet und haben das kirchliche 
Leben in dieser Kirchgemeinde 
kennen gelernt und in Einsätzen 
mitgestaltet. Und wir mussten 
erleben, dass es auch Ereignis-
se gibt, für die uns die Worte 
fehlen. Dass Kaspar seinem Le-
ben ein Ende gesetzt hat, hat 



uns alle sehr erschüttert und 
immer wieder beschäftigt. 

Über das Thema der Konfirmati-
on wurde rege diskutiert, bevor 
wir uns für „Ernst – das Leben 
als Spiel“ entschieden haben. Ist 
das ganze Leben nur ein Spiel, 
wie man es gerne als Kind be-
trachtet, oder wird man vom 
„Ernst des Lebens“ eingeholt, 
der einen dann fest in der Hand 
hält? Haben wir Einfluss auf die 

Regeln oder werden sie uns dik-
tiert? Ist Gewinnen das Ziel oder 
das gemeinsame Tun? 

Ich bin froh, dass ich die Konfir-
manden in einem Teil ihres Le-
bensspiels begleiten konnte und 
wünsche ihnen für ihren Le-
bensweg Spielfreude, um aus-
zuprobieren und trotzdem das 
Ziel nicht aus den Augen zu ver-
lieren und allezeit Gottes Segen.

 

Fabienne Erdin, Michelle Fischer, Lars Güdel, Lea Huber, Noemi 
Leu, Lukas Schraner, Cynthia Flückiger, Sarah Steinbrecher,  
Simon Streit, Sydney Tanner, Jannis Wächter  



Tierisch was los 

…war vom 23. bis zum 26. April beim Ferien-
plausch rund um Kirche und Gemeindehaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

43 Kinder bevölkerten in dieser 
Zeit das gesamte Gelände. Die 
Tierpflegerin Deborah und die 
Zoobesucherin Daniela stellten 
jeden Tag ein neues Tier aus 
der Bibel vor. Schafe besiedel-
ten bald das Gemeindehaus, 
bunte Vögel flatterten herum, 
Steckenpferde galoppierten über 
die Gänge und auch an die Tie-
re draussen wurde mit dem Bau 
von Bienenhotels gedacht.  
 
Beim Markt der Möglichkeiten 
konnte man sich an verschiede-
nen Ständen verwöhnen lassen, 

Kuscheltiere fanden in einer 
Zoohandlung neue Besitzer, im 
Gruselkabinett bekam man ei-
nen tierischen Schrecken und 
mancher verwandelte sich selbst 
in einen bunten Vogel.  
 
Am Donnerstag ging es dann für 
alle Schildkröten, Tiger, Pingui-
ne und Schafe in den Wald, wo 
wir mit feinem Grillgut verwöhnt 
wurden und Geländespiele ge-
macht haben.  
 
Am Freitag ging es dann zwi-
schen die echten Tiere im Zoo. 



Danke an alle, die diese Woche 
unvergesslich gemacht haben: 
An die, die die einen Teil ihrer 
Freizeit geopfert haben, mit ge-
plant und mitgeschafft haben, an 
unsere 3 Teams in Küche und 
am Grill, an die Jugendlichen, 

die uns den Rücken frei halten 
und ihren Platz zwischen Res-
pektsperson und Sparring-
partner finden müssen. 
 
 
Text: Henrike Plumhof

 



Mitarbeiterabend vom 26. April 2019 
Besuch des Schlosses Beuggen in Badisch Rheinfelden 

 

Viele Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter tragen durch ihr persön-

liches Engagement bei, dass 

unsere Kirchgemeinde lebendig 

ist, und sich die Mitglieder an 

unseren Anlässen wohlfühlen. 

Als Dankeschön lädt sie die Kir-

chenpflege alle zwei Jahre mit 

ihren Partnern zu einem geselli-

gen Anlass ein, diesmal zu ei-

nem Besuch im Schloss Beug-

gen in Badisch Rheinfelden. 30 

Personen folgten der Einladung.  

 

Wie Sozialdiakonin Christine 

Toscano vor dem Schloss er-

klärte, sollte der Abend unter 

dem Motto „kulturell, kritisch, ku-

linarisch“ stehen.  

Angefangen wurde mit dem 

Punkt „kulturell“. Die beiden 
Führerinnen, Frau Müller und 

Frau Sattinger, erzählten bei der 

Besichtigung des Turms, des 

Schlosses und der Kirche viel 

über die bewegte Geschichte 

von Schloss Buchem, wie 

Beuggen 1215 hiess: 

560 Jahre diente das Schloss 

als Sitz des Deutschen Ordens, 

während des Befreiungskrieges 

gegen Napoleon Bonaparte 

wurde das Schloss als Lazarett 

gebraucht und von 1820 bis 

1980 wurde es als Kinderheim 

genutzt. Heute ist es eine Ta-

gungs- und Begegnungsstätte.  

Im Teil „kritisch“ erzählte Frau 

Müller unserer Gruppe, wie 



streng religiös die Kinder im 

Kinderheim erzogen wurden und 

wie hart sie arbeiten mussten. 

Für die einen Kinder war die Zeit 

im Kinderheim die Schönste ih-

res Lebens, für die anderen aber 

die Schlimmste. 

Nach der Besichtigung der mit 

Stuck ausgestatteten Räume 

und der eindrücklichen Kirche 

begaben wir uns zum „kulinari-
schen“ Teil der Veranstaltung. 
Im „Raum am Rhein“ im 
Schlosshotel wurde uns ein sehr 

feines Essen kredenzt, welches 

wir alle sehr genossen.  

Marc Siegrist, Präsident der Kir-

chenpflege, und Sozialdiakonin 

Christine Toscano bedankten 

sich bei den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern für Ihren Ein-

satz. Als Bhaltis verteilte Christi-

ne Toscano jedem eine Karte 

mit Blumensamen. Sie hofft, 

dass unsere Kirchgemeinde, 

ebenso wie diese Samen, ge-

deihen wird.  

Gegen 22.45 Uhr machten wir 

uns wieder auf den Heimweg. 

Ein grosses Dankeschön an die 

Kirchenpflege und vor allem an 

Sozialdiakonin Christine Tosca-

no, welche den geselligen Abend 

für uns organisierte. 

Text: Silvia Chappuis 

 



 
 
 
Veranstaltungen Mai bis November 2019 
 
 
Kinder- und Familiengottesdienste 
16.06.19 09.30  Gottesdienst mit den 7.-Klässlern 
29.06.19 10.00 Krabbelgottesdienst, die Taufvögel fliegen aus 
30.06.19 09.30 Taufgottesdienst mit den 2.-Klässlern 
24.08.19 18.00 Gottesdienst zum Schulanfang, kath. Kirche 

Laufenburg 
 
Ökumenische Gottesdienste 
21.07.19 10.00 Gottesdienst in Schwaderloch, Spapiweiba-Fest 
11.08.19 10.30 Gottesdienst im Grünen in Etzgen, Bruder 

Klaus-Kapelle, anschliessend grillieren 
15.09.19 10.00 Bettagsgottesdienst, Kath. Kirche Laufenburg 
13.10.19 10.00 Hela-Gottesdienst, Kath. Kirche Laufenburg 
20.10.19 10.30 Erntedankgottesdienst, Kath. Kirche Sulz 
 
Weitere besondere Gottesdienste 

19.05.19 10.00 Konfirmation  
30.05.19 11.00 Regionaler Auffahrtsgottesdienst in Laufenburg 
02.06.19 11.00 Gottesdienst am Tisch mit Brunch 
09.06.19 09.30 Gottesdienst zu Pfingsten, mit Abendmahl 
07.07.19 10.00 Mitten in Laufenburg - 6. Brückengottesdienst 
04.08.19 10.00 Gottesdienst im Alterszentrum Klostermatte 
25.08.19  Kirche unterwegs  
01.09.19 18.00 Ref. Gottesdienst in der kath. Kirche 

Gansingen 
08.09.19 10.30 Gottesdienst zum Gemeindesonntag   
03.11.19 11.00 Gottesdienst am Tisch mit Brunch 
17.11.19 10:30 Gottesdienst zum Suppentag 
24.11.19 09:30 Ewigkeitssonntag  
 

Chilemüüs  Jeweils am letzten Sonntag des Monats 
 

 
 



 
 
 

Am 13.  jeweils am 13. des Monats 

13.06.19 18.00 Besinnliche Abendwanderung 
13.07.19 18:00 Grillplausch für Daheimgebliebene 
13.08.19 20.00 Ausstellungsbesuch Museum Schiff, 

Laufenburg „Biblia – Die deutsche Bibel“  
13.09.19 18.40 Ausflug in den Wiler Rebberg 
13.10.19 10.00 Besuch des Hela-Gottesdienstes 
13.11.19  Gestecke basteln für den Suppentag und für 

uns selber 
 
 
Immergrüne / 60plus 
05.10. – 12.10.19 Ferien 60+ in Seengen, Hallwilersee  
 
Immergrünen-Nachmittage einmal monatlich. Erster Anlass 
nach der Sommerpause: 
12.09.19 14.30  Lotto - mit unseren Freunden aus Badisch 

Laufenburg 
 
 

Suppentage 
Samstag und Sonntag, 16./17.11.19 
 
 

Kirchgemeinde / Präparanden / Konfirmanden 
19.05.19 10.00 Konfirmation 2019 
07.06. – 10.06.19 Jugendreise nach Barcelona 
30.09.-04.10.19 Konfirmandenlager in London 
17.05.20 10:00 Konfirmation 2020 
 
 
Kirchgemeindeversammlungen 
06.06.19 20:00 Rechnungsgemeindeversammlung 
28.11.19 20:00 Budgetgemeindeversammlung 
 
 
 

Ergänzungen und Änderungen werden monatlich im «reformiert.» auf der 
Gemeindebeilage oder auf der Homepage  www.refkirche-laufenburg.ch  
publiziert.  



 
Refor ierte Kir hge einde Laufenburg und U gebung 

Her ann Suter-Strasse 5 

5  Laufenburg 

.rekir he-laufenburg. h 

 

Pfarra t Laufenburg Pfarrer Norbert Plu hof      

pfarra t@rekir he-laufe urg. h 

 

Diakonie Laufenburg Sozialdiakonin Chrisine Tos ano      

diako ie@rekir he-laufe urg. h 

Sekretariat Laufenburg Sil ia Chappuis      

Di, Mi und Fr  9-  Uhr 

sekretariat@rekir he-laufe urg. h 

Kir henplegepräsident Mar  Siegrist, Laufenburg      

ar .siegrist@rekir he-laufe urg. h 

 Ger e eh e  ir u s Zeit für ei  Gesprä h. 
Alle A spre hpart er freue  si h, o  Ih e  zu höre . 
 

Ihre Refor ierte Kir he Laufe urg u d U ge u g  

Wir sind für Sie da 


