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Lange Nacht der Kirchen 

17. September 2016 

 

Zum ersten Mal wird  in unserem Kan-

ton am 16. September die „Lange 

Nacht der Kirchen“ gefeiert. Unter 

den 80 teilnehmenden Kirchen sind 

auch beide Laufenburger Kirchen mit 

dabei. 

Ab 18.00 Uhr gibt es die Möglichkeit, 

sowohl die reformierte als auch die 

katholische Kirche mit einer erlebnis-

orientierten Kirchenraumerkundung 

für die ganze Familie zu erforschen. 

Den ganzen Abend lang gibt es in 

beiden Kirchen kleine biblische Le-

ckerbissen. 

Um 20.00 Uhr findet in der katholi-

schen Kirche ein Vortrag von dem 

berühmtesten Schweizer Bergretter 

Bruno Jelk über das Erdbeben in 

Nepal und dessen Folgen statt. 

Ab 21.30 Uhr startet in der reformierten 

Kirche die Lesung des Lukasevange-

liums, umrahmt von Musik. 

Zu dieser Lesung suchen wir noch 

Interessierte, die ein bis zwei Kapitel 

aus dem Lukasevangelium vorlesen 

wollen. 

Eine kleine Ausstellung mit modernen 

Bibelübersetzungen und Kinderbibeln 

erwartet Sie ebenfalls in der reformier-

ten Kirche. 

Das genaue Programm wird in der 

Gemeindebeilage im reformiert. ver-

öffentlicht. 

Wir freuen uns, Sie in der „Langen 

Nacht der Kirchen“ bei uns begrüssen 

zu dürfen. 
Norbert Plumhof 

 



Konfirmation 2016 

Geniesse das Leben 
 

 

„Geniesse das Leben mit dem Men-

schen, den du lieb hast, denn dein 

Tun hat Gott schon längst gebilligt“ 

Dieses Motto aus dem Buch des 

Predigers Salomo aus dem Alten 

Testament steht nicht nur über der 

Konfirmation von von Manuel Basler, 

Fiona Aellig, Viviane Schnetzler, Tina 

Fischer, Celine Erdin, Bryan Meyer, 

Mauro Schraner, Fabienne Schulz, 

Annalea Gysin und Sven Steinbrecher, 

sondern könnte oft auch das Motto 

des Konfirmandenunterrichts gewe-

sen sein. 

Die Konfirmanden waren eine der 

besten Gruppe, die ich bisher unter-

richtet habe, da sie sich alle sehr gut 

miteinander verstanden haben und 

beim Unterricht mit tollen Ideen dabei 

waren. So hatten wir eine schöne Zeit, 

wovon die Konfirmandenreise nach 

London den Höhepunkt bildete. 

Da zum Redaktionsschluss die Kon-

firmation noch nicht stattgefunden hat, 

stelle ich die Konfirmanden gerne mit 

diesem Gruppenbild von der London-

reise vor. 

 

 



In London stellten wir in der Gruppe 

fest, dass alle gerne Cookies mochten, 

und zwar vor allem die mit double 

choc, so dass ich schnell einen Job 

als täglicher Cookielieferant inne hatte 

und auch nach der Konfreise immer 

wieder gefragt wurde, ob ich Cookies 

dabei hätte. In London waren sie für 

uns ein Ausdruck des Genusses. Und 

so entschieden wir uns, die Konfirma-

tion unter das Motto Lebensfreude zu 

stellen. 

Was macht uns glücklich im Leben 

und hilft uns auch, Schweres zu er-

tragen? Für die einen ist es Sport, für 

die anderen Musik, für alle gehören 

aber Freunde dazu - und Cookies mit 

Schokolade helfen auch, dass das 

Leben leichter ist. 

Nachdem die Konfirmanden sich ge-

genseitig vorstellten und sagten, was 

sie an den anderen toll finden, berich-

tete jeder und jede, was Lebensfreude 

für sie bedeutet. In der Predigt, zu-

sammen mit Viviane und Fiona, sind 

wir dieser Lebensfreude anhand des 

9. Kapitels des Predigers theologisch 

auf den Grund gegangen. Der Prediger 

Salomo empfiehlt, das Leben immer 

zu geniessen, wenn man es kann, 

denn es ist begrenzt und es gibt ge-

nügend andere Zeiten von Kummer 

und harter Arbeit. Gott will, dass wir 

es uns gut gehen lassen. 

Dieses wünsche ich auch unseren 

Konfirmanden: dass sie ihr Leben 

geniessen können, dass sie immer 

Freunde um sich haben, dass sie 

wissen, was ihnen gut tut, und dieses 

auch machen, dass sie mit Freuden 

an die Konfirmandenzeit zurück den-

ken und dass sie immer mal wieder 

einen Double Choc Cookie zum Ge-

niessen finden. 
Norbert Plumhof 

 

Die Konfirmanden 2016 
 
Fiona Aellig Manuel Basler Celine Erdin 

Tina Fischer Annalea Gysin Bryan Meyer 

Viviane Schnetzler Mauro Schraner Fabienne Schulz 

Sven Steinbrecher 



Mensch und Masken 
Nicht nur an der Fasnacht tragen wir Masken 

Immergrünen-Nachmittag vom 21. Januar 2016 

 
 

 

Pfr. Eberhard Günther berichtete am 
ersten „Faisse“ bei den Immergrünen 
zum Thema „Mensch und Masken“ 
über Fasnachtstraditionen im Laufe 
der Zeit. Dabei spielten Masken neben 
der Verkleidung immer eine zentrale 
Rolle. Während der Fasnacht ist je-
doch auch klar: Wir tragen Masken 
und Verkleidungen, weil wir nicht er-
kannt werden wollen als die, die wir 
wirklich sind. Die Kinder entscheiden 
sich bewusst für den Piraten oder die 
Prinzessin und sind diese während 
der Fasnacht. 

Masken wurden aber schon in alten 
Zeiten getragen, so auch schon bei 
den Griechen. 

Masken bilden einen Schutz vor dem 
Erkannt werden. Auch bei politischen 
Demonstrationen und bei Überfällen 
werden Masken getragen. 

Pfr. Günther ging dann noch weiter auf 
uns Menschen ein und die unsichtba-
ren Masken, die wir tragen, um uns zu 
verstellen, um Erwartungen zu erfüllen, 
um anders zu erscheinen, als wir sind. 
Mit Karikaturen illustrierte er seine Ge-
danken und brachte uns zum Lächeln, 
aber auch zum Ernst werden mit dem 
Gedicht von Dieter Bonhoeffer: „Wer 
bin ich?“ 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

An diesem Immergrüne-Nachmittag 
trugen wir lustige Hüte und lachten 
viel. Es war unterhaltsam und lehr-
reich zugleich. 

Danke, lieber Pfr. Eberhard Günther. 

 

 
 
Die Immergrünen machen Sommer-

pause. Wiederbeginn am Donnerstag, 

15. September 2016 mit dem traditio-

nellen Lottonachmittag mit der refor-

mierten Kirchgemeinde von Badisch 

Laufenburg. 

Das neue Programm wird im August 

verschickt. 

Christine Toscano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

Dietrich Bonhoeffer: Wer bin ich? 
 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 

ich träte aus meiner Zelle 

gelassen und heiter und fest 

Wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. 
 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 

ich spräche mit meinen Bewachern 

frei und freundlich und klar, 

als hätte ich zu gebieten. 
 

Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 

ich trüge die Tage des Unglücks 

gleichmütig, lächelnd und stolz, 

wie einer der Siegen gewohnt ist. 
 

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 

Oder bin ich nur, was ich selbst von mir weiß? 

Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 

ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 

hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 

dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 

zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 

umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 

ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 

müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 

matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 
 

Wer bin ich? Der oder jener? 

Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 

Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 

und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 

Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, 

das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 
 

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott, 

Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott. 



Bahngleichnis 

Buchautor: Abt Martin Werlen  (ISBN 978-3-9524034-2-6) 
 

Kürzlich habe ich bei Freunden eine beeindruckende Lektüre entdeckt, die 
mich fast vergessen liess, wo ich war, denn ich begann, in einem Zug zu 
lesen, bis… 

 
Zu den bekanntesten Erzählungen in 
der Bibel gehören die Gleichnisse, 
die Jesus den Menschen erzählt hat. 
Gleichnisse sind Versuche, sich der 
Ausdrucksweise der Zuhörenden an-
zupassen und ihnen einen neuen Zu-
gang zum Geheimnis des Lebens zu 
schenken. 

Die Gleichnisse sind meistens kurz 
und zeichnen sich durch eine schlichte, 
klare Sprache aus. Ein Gleichnis hilft, 
„dahinter“ zu schauen. Es sind zwei 
Ebenen gleichzeitig im Spiel… 
 
 
 

 

Abt Martin Werlen hat die vorliegen-
den Bahngleichnisse nicht in einem 
Zug geschrieben und empfiehlt, sie 
auf keinen Fall in einem Zug zu lesen. 
Denn wer sie in einem Zug liest, wird 
ihre hintergründigen Anspielungen 
nicht erkennen, wird sich am Spiel 
mit den Worten nicht erfreuen und 
den Humor nicht entdecken. Auf den 
ersten Blick sind Gleichnisse Selbst-
verständlichkeiten, doch immer ist 
auch etwas „dahinter“… 

Christine Toscano 

 

Gleichnisse bringen Lebenserfahrungen 
auf den Punkt und lassen den Gedanken 
doch freie Bahn. 
 

WER VIEL FÄHRT, ER-FÄHRT VIEL. 
 

Wer zuerst einsteigt, fährt nicht früher ab. 
 

Wer mit der Bahn fährt, fährt nie allein. 
 

Wer Bahn fährt, kann auch Standhaftigkeit trainieren. 
 

Nicht überall, wo man stehen bleibt, 

ist auch tatsächlich eine Haltestelle. 
 

Die meisten Ziele erreicht man nicht in einem Zug. 
 

Die Geschwindigkeit des Vorwärtskommens 
hängt nicht vom Alter ab. 
 

Nur was sich bewegt, kann bewegen. 
 

Ein Zug ist angekommen, wenn er anhält; ein 
Bahngleichnis ist angekommen, wenn es weiterrollt. 



Was ist die Basis unserer Tätigkeit? 

Unterwegs zu einem neuen Leitbild 

 
 

Die Kirchenpflege hat sich diesen 

Frühling im Rahmen einer Retraite 

mit dem Thema Leitbild auseinander-

gesetzt. 

Ein Leitbild ist eine schriftliche Erklä-

rung zum Selbstverständnis und den 

Grundprinzipien einer Organisation. 

Es formuliert einen Zielzustand. Nach 

innen soll ein Leitbild Orientierung 

geben und somit handlungsleitend 

und motivierend für die Organisation 

als Ganzes sowie auf die einzelnen 

Mitglieder wirken. Nach aussen soll 

es deutlich machen, wofür die Organi-

sation steht. Ein Leitbild beschreibt 

deren Mission und Vision sowie die 

angestrebte Organisationskultur. 

Unsere Kirchgemeinde hat ein Leitbild, 

welches im Jahr 2005 ausgearbeitet 

wurde. Weil die Mehrheit der aktuellen 

Kirchenpfleger damals noch nicht 

dabei war, war es für uns wichtig das 

Leitbild zu diskutieren und unsere 

eigenen Vorstellungen zu sammeln. 

Wir haben intensiv diskutiert, immer 

auch mit Blick darauf, dass wir nur 

einen kleinen Teil der Kirchgemeinde 

repräsentieren. Wir haben Ideen ge-

sammelt und Vorschläge zusammen 

getragen. Schnell wurde uns klar, dass 

die Ausarbeitung eines neuen Leitbilds 

nicht in zwei bis drei Sitzungen erfol-

gen kann und dass es uns wichtig ist, 

in diesen Prozess auch die Kirchge-

meindemitglieder einzubeziehen. In 

welcher Form das erfolgen soll, haben 

wir noch nicht festgelegt. 

Die Kirchenpflege möchte aktiv das 

Angebot der Kirchgemeinde überprü-

fen und bei anderen Kirchgemeinden 

Ideen sammeln (andere Gottesdienst-

formen, Anlässe etc.). Wir möchten 

darum vierteljährlich mindestens einen 

speziellen Gottesdienst oder Anlass 

besuchen und werden dies jeweils 

bekannt geben. Wir freuen uns, wenn 

Gemeindemitglieder uns zu diesen 

Gottesdiensten oder Anlässen beglei-

ten und anschliessend mit uns über 

den besuchten Anlass diskutieren. 

Das Leitbild aus dem Jahr 2005, 

welches Sie auf der nächsten Seite 

abgedruckt finden, beschreibt unsere 

Kirchgemeinde gut. Eine intensive 

Auseinandersetzung mit dem Thema 

Leitbild ist nach mehr als 10 Jahren 

sicher wieder einmal angezeigt. 

Wenn Sie sich vorstellen können, sich 

in diesem Prozess einzubringen, dann 

melden Sie sich doch bei der Kirchen-

pflege. 
Marc Siegrist 



 

Reformierte Kirchgemeinde Laufenburg und Umgebung 
Gedanken zum Leitbild Laufenburg, 09. Dezember 2005 

 
Wo sind wir? 

Die reformierte Kirchgemeinde Laufenburg und Umgebung liegt im Fricktal, 

eingebettet zwischen Jura und Rhein. Sie ist eine typische Diasporagemeinde, 

geographisch weit verzweigt, von der Fläche her gross. Die Kirchgemeinde besteht 

aus neun politischen Gemeinden; das sind das Städtchen Laufenburg und die 

Gemeinden Kaisten, Ittenthal, Sulz, Etzgen, Mettau, Oberhofen, Gansingen und 

Schwaderloch. 

Wir pflegen den Kontakt mit fünf katholischen Partnergemeinden, sowie über die 

Landesgrenze hinaus. 

Die Gebäude (Kirche, Gemeindesaal und Küche) befinden sich in Laufenburg. 

Wer sind wir? 

Als Reformierte sind wir eine Minderheit im katholisch geprägten Fricktal (ca. 20% 

der Bevölkerung). Die Gemeinde besteht aus 1300 Mitgliedern. 

Die Kirchgemeinde ist jung. Sie wurde im letzten Jahrhundert von reformierten 

Zuzügern gegründet. 

Stichworte, die unser Selbstverständnis charakterisieren sind: weltoffen, vielseitig, 

dynamisch, modern, liberal, daneben sind wir in gut reformierter Tradition schlicht 

und einfach. 

Die Beschäftigung mit Themen der heutigen Zeit und Gesellschaft ermutigt uns, 

Neues zu probieren. Zu unserer Kirchgemeinde gehören Leute mit engem oder eher 

lockerem Bezug zur Kirche. 

Was machen wir? 

Wir sind Brückenbauer zwischen der biblischen Tradition und der heutigen Welt. In 

Verkündigung und Auslegung verbinden wir die alte Botschaft mit heute. 

Wir bieten Halt und Orientierung. Zusammen mit den Menschen, die uns begegnen, 

suchen wir nach Sinn. Wir geben dem, was den Menschen widerfährt, Ausdruck und 

Gestalt.  

Wir sind füreinander da. 

Wir halten fest am Unterbruch des Alltags durch Sonntage, Feste und Feiern. 

Was ist uns wichtig? 

Glaube, Hoffnung und Liebe sind der Boden, in dem wir verwurzelt sind. Von da her 

wollen wir wachsen. Wir haben Verständnis für die Anliegen aller, sind offen und 

tolerant und doch in engagiertem Einsatz für das, was uns bewegt. 

In allem versuchen wir zu bewegen und selbst in Bewegung zu bleiben. 



Ferienplausch 2016 

Simon Petrus, Kämpfer oder Feigling 
 
 

Über vierzig Kinder sind begeistert vom Ferien-
plausch rund um die reformierte Kirche Laufenburg. 

 
 
Wer seinen besten Freund bei Gefahr 
im Stich lässt, den kann man wohl 
kaum als mutig bezeichnen. Doch 
genau ein solcher Typ ist Mittelpunkt 
beim Ferienplausch in der ersten 
Frühlingsferienwoche: Simon Petrus. 

Während vier Tagen lernen die gut 
vierzig Kinder aus Laufenburg und 
Umgebung diesen speziellen Drauf-
gänger kennen. Fischer von Beruf, 
Revoluzzer im Herzen, überzeugt von 
sich selbst und immer zuvorderst, 
wenn es etwas zu tun gibt. Jesus hat 
sich seine Jünger nicht unter den 
Braven und Frommen ausgewählt: 
Einer wie der andere hatte seine 

Macken, wie denn auch die ganze 
Bibel immer wieder von Menschen 
mit ihren Schwächen und Fehlern 
berichtet; die Schreiber der Bibel 
waren keine Heiligen. 

Um die reformierte Kirche Laufenburg 
herrscht fast Ausnahmezustand. Die 
Gebäude und Aussenanlagen sind 
voll Leben. Auch wenn die meisten 
Veranstaltungen im Innern stattfinden, 
zieht es die Kids ins Freie, sogar beim 
nicht immer trockenen Wetter dieser 
Woche. 

Start ist am Dienstag mit einem Bas-
teltag. Zuerst faltet sich jedes Kind 

 

 



sein eigenes Portemonnaie und klopft 
sich aus alten Kaffeekapseln das 
Kleingeld gleich selber. Damit kann 
man sich nach dem Essen mit Süs-
sigkeiten eindecken. 

Am Nachmittag gibt es Bastelange-
bote: Veloglocken verzieren, Fische 
nähen, Speckstein und Marmorpapier. 
Dazwischen werden für das Gemein-
schaftsprojekt „Hängematte“ meter-
weise Seile gehäkelt oder gedreht. 

 
Der Mittwoch ist der Handelstag. Am 
Morgen helfen alle mit beim Aufbau 
eines Erlebnis- und Shoppingcenters, 
das am Nachmittag zum gwundrigen 
Flanieren einlädt. Fürs selbstgeklopfte 
Plausch-Geld gibt es allerlei zu na-
schen, Gesichtsmasken, Tattoos, neue 
Frisuren. Wer es lieber sportlich hat, 
kann sich im Fitnesscenter oder am 
Jöggelikasten austoben. Zum Schluss 
treffen sich alle zur Modeschau in der 
Kirche. 

Am Waldtag vom Donnerstag blicken 
alle besorgt auf Petrus. Was wird er 
sich mit dem Wetter einfallen lassen? 

Es regnet am Morgen, es regnet am 
Abend, doch solange wir im Wald 
unterwegs sind, fällt kein Tropfen. Die 
Hilfsleiter - zukünftige Konfirmanden - 
haben auf dem Weg zur Waldhütte 
mit viel Elan Posten eingerichtet, so 
dass der steile Anstieg kaum bemerkt 
wird. Niemand jammert! Und beim Ziel 
laden gebrätelte Cervelats, frische 
Gemüse-Dips, knuspriges Brot und 
viele Getränke zur Waldmahlzeit ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Am Freitag steht ein abwechslungs-
reicher Postenlauf - diesmal durch die 
Altstadt von Laufenburg - auf dem Pro-
gramm. Und auch da meint es Petrus 
gut mit uns. 

Petrus ist aber nicht nur für das Wetter 
zuständig. Er steht als Mensch im 
Mittelpunkt dieser Woche. Die Kinder 
lernen ihn durch verschiedene Ge-
schichten, welche von den Leitern in 
kleinen Theaterstücken aufgeführt 
werden, als schillernde Persönlichkeit 
kennen. Ein Mann mit originellen 
Ideen, der mit seinem Temperament 
oft über das Ziel hinausschiesst und 

kein Fettnäpfchen auslässt. Ein Mann 
der Jesus mit dem Schwert verteidigt 
und ihn am gleichen Abend kläglich 
verleugnet. „Ich kenne ihn nicht!“ Und 
trotzdem begegnet ihm Jesus immer 
wieder liebevoll und anvertraut aus-
gerechnet ihm die Verantwortung für 
seine Kirche. 

Am Sonntag treffen sich nach einem 
grossartigen Brunch Kinder und Eltern 
in der Kirche zu einem weiteren Kapitel 
aus dem Leben des Petrus. Frisch und 
fröhlich werden dazu die während der 
Woche eingeübten Lieder vorgetragen. 

Peter Staub 

 

Mit einem grossen Dankeschön an alle beteiligten Leiterinnen und Leiter 
schliesst der Laufenburger Ferienplausch 2016. 



Rajini Nithiskantharasa 

Neu für unsere Kirchgemeinde tätig 

 
 

 

Vielleicht ist es Ihnen schon beim 

einen oder anderen Anlass aufgefal-

len. Wir durften am 1. April ein neues 

Mitglied in unserem Team begrüssen. 

Frau Rajini Nithiskantharasa ist seit 

diesem Datum für die Reinigung des 

Kirchgemeindehauses und der Büros 

zuständig. Sie hat diesen Bereich von 

Walter Schneider übernommen, der 

weiterhin als Sigrist für uns arbeitet 

und sich auch um die Technik in Kirche 

und Kirchgemeindehaus kümmert. 

Frau Rajini Nithiskantharasa hat auch 

die Führung des Haushalts übernom-

men, welche seit dem Rücktritt von 

Rosmarie Kohli Ende 2015 vakant 

war. In dieser Funktion kümmert sie 

sich um den Einkauf und die Vorbe-

reitung von Apéros und Verpflegung 

nach speziellen Gottesdiensten oder 

bei verschiedenen Anlässen. 

Sie ist auf Stundenbasis angestellt, mit 

einem durchschnittlichen Pensum von 

25 %. Die Kirchenpflege plant mit ihr 

ein festes Pensum zu vereinbaren, 

sobald der effektiv benötigte Aufwand 

besser abgeschätzt werden kann. 

Wir freuen uns, dass wir mit Frau Rajini 

Nithiskantharasa eine kompetente und 

flexible Mitarbeiterin für unser Team 

gewinnen konnten und heissen sie 

herzlich bei uns Willkommen. 

Marc Siegrist 

 

                                                                                                                Rajini Nithiskantharasa 
 



 

Neu, neu, neu … 
Gottesdienste mit neuen Liedern 

 

Die ganze Welt schreit nach Neuem: 
Neue Smartphone, neue Kleider, neue 
Kochrezepte. Neu-gierig, gierig nach 
Neuem ist die Menschheit - zumindest 
die wohlhabend westliche - geworden. 
Aber Neugierde ist auch eine starke 
Triebfeder der menschlichen Entwick-
lung; schon das Kleinkind streckt seine 
Händchen aus nach allem Neuen, was 
es nicht kennt. 

Und: Lust auf Neues ist ein charakte-
ristisches Merkmal des Evangeliums: 
„Das Alte ist vergangen - siehe Neues 
ist geworden“ (2. Kor. 5,17). Von einem 
neuen Himmel und einer neuen Erde 
ist die Rede, von neuen Menschen 
und von neuen Liedern. 

Nun steht aber die Kirche nicht gerade 
im Verruf, allzu neu-gierig zu sein. 
Besonders erlebt man das bei den 
Sonntag für Sonntag gesungenen 
Liedern, die meist mehrere hundert 
Jahre alt sind. 

Neue frische und beschwingte Lieder 
helfen, dass wir unsern Lobgesang 
ganzheitlich – mit Körper und Geist 
vor Gott bringen. Aus voller Kehle und 
so richtig von Herzen. Eingängige 

Melodien (warum nicht auch Ohrwür-
mer?) bleiben uns deutlich besser in 
Erinnerung mitsamt der biblischen 
Botschaft des Textes. Ein Schatz, den 
uns niemand mehr wegnehmen kann!  

Wir haben beschlossen, dass wir im 
Laufe des Jahres spezielle Gottes-
dienste mit neuen Liedern feiern wol-
len. Alle sind herzlich eingeladen, mit 
Liedwünschen oder auch musikalisch 
dazu beizutragen. 
Kontakt: Pfr. Norbert Plumhof 

Peter Staub 

Unsere nächsten Gottesdienste mit neuen Liedern: 

Konfirmation  22. Mai 2016 

Jugendgottesdienst  12.Juni 2016 

Gottesdienst mit neuen Liedern  24. Juli 2016 

Gemeindesonntag  11. September 2016 



VIRINIS 

Unterwegs mit Vivaldi 

 

Seit dem Jahr 2014 haben wir in dem 

Projektchor der reformierten Kirche 

Frick eine kleine Gruppe Jugendlicher 

zusammengestellt, die regelmässig an 

den Projekten des Chores teilnimmt. 

Jetzt werden wir unser eigenes Projekt 

starten. Es umfasst eine Reise nach 

Venedig in Italien, sowie Konzerte in 

dieser wundervollen Stadt wie auch 

einige Konzerte bei uns in der Region, 

unter Anderem am 7. August 2016 

in der reformierten Kirche Laufenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf der einwöchigen Chorreise nach 

Venedig werden wir täglich Stücke 

von Vivaldi einüben und am Ende 

aufführen. 

Eine kleine Gruppe haben wir schon 

beisammen, aber wir freuen uns stets 

über Zuwachs. 

Die Reisen waren in unserer Zeit als 

junge Chorsänger schon immer Höhe-

punkte. So zum Beispiel die Reise 

nach Novarra in Italien oder die zwei-

wöchige Tour durch Skandinavien im 

Sommer 2015. 

Deswegen erwartet die Zuschauer 

und Zuhörer eine bunte Aufführung 

voller Lebensfreude und himmlischem 

Gesang. 

Wir freuen uns auf Sie. 

Viviane Schnetzler und Fiona Aellig 

 

 



Ordinationsgottesdienst von 
Sozialdiakonin Christine Toscano  
 
Jedes Jahr besuchen wir mit „Kirche 
unterwegs“ einen Gottesdienst in einer 
anderen Gemeinde. Eine spannende 
Gelegenheit, einen Gottesdienst zu 
erleben, der von einer uns weniger 
bekannten Pfarrperson gestaltet wird. 
Das Angebot wird jeweils rege genutzt. 

 

Dieses Jahr steht für unsere Sozial-
diakonin ein besonderer Gottesdienst 
an. Nachdem sie die nötige Berufs-
erfahrung vorweisen kann, wird sie 
diesen Sommer ordiniert. In einem 
Ordinationsgottesdienst werden die 
neu ausgebildeten Pfarrpersonen und 
im Kanton Aargau auch die Sozialdia-
kone in die Dienstgemeinschaft der 
Geistlichen aufgenommen. 

Die Ordination von Pfarrpersonen und 
Diakonen ist Voraussetzung für die 

Wählbarkeit als Pfarrer beziehungs-
weise als Diakon. 

Christine Toscano ist bisher bei uns 
angestellt. Nach der Ordination wird 
die Kirchenpflege sie an der Budget-
gemeindeversammlung für den Rest 
der laufenden Amtsperiode als Sozial-
diakonin zur Wahl vorschlagen. 

Marc Siegrist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kirche unterwegs“ 
 

 

Der Ordinationsgottesdienst von 

Christine Toscano wird am 

21. August 2016, 10.15 Uhr 
in der reformierten Kirche 

Unterentfelden stattfinden. 

Wir freuen uns auf möglichst viele 
Gottesdienstbesucher aus unserer 
Kirchgemeinde und laden Sie herzlich 

zu diesem Gottesdienst ein. 

Wir werden zum Besuch des Gottes-
dienstes Fahrgemeinschaften anbieten 



 



 

 
 

2016 
Veranstaltungen 

 
 

 
 

Familiengottesdienste 

29.05.16 09.30 Taufgottesdienst mit Schülern aus Sulz, Kaisten, 
  Schwaderloch, Laufenburg und dem Mettauertal 
12.06.16 09.30  Gottesdienst mit den 7. Klässlern 
18.06.16 10.00 Krabbelgottesdienst, die Taufvögel fliegen aus 
25.09.16 09.30 Abendmahlsgottesdienst mit Schülern der 3. und 4. Klasse 
24.12.16 17.00 Weihnachten für Familien mit kleinen Kindern 
 
Ökumenische Gottesdienste 

17.07.16 10.00  Gottesdienst in Schwaderloch, SPA-PI-WEI-BA-Fest 
18.09.16 10.00 Bettagsgottesdienst, Kath. Kirche Laufenburg 
09.10.16 10.00. Hela-Gottesdienst, Kath. Kirche Laufenburg 
23.10.16 10.30 ökum. Erntedankgottesdienst, Kath. Kirche Sulz 
 
Kirchliche Feiertage 

15.05.16 09:30 Pfingstgottesdienst mit Abendmahl 
06.11.16 18:00 Abendgottesdienst zum Reformationssonntag 
24.12.16 17.00 Weihnachten für Familien mit kleinen Kindern 
24.12.16 22.30 Heiligabendgottesdienst mit Abendmahl 
25.12.16 09:30 Gottesdienst zu Weihnachten mit Abendmahl 
 
Weitere besondere Gottesdienste 
10.07.16 10.00 Mitten in Laufenburg - Brückengottesdienst 
18.06.16 10.00 Krabbelgottesdienst, die Taufvögel fliegen aus 
07.08.16 19.00 Chorgottesdienst mit VIRINIS 
21.08.16 10.15 Kirche unterwegs in Unterentfelden 
11.09.16 10.30 Gemeindesonntag zum Thema „Unser täglich Brot“ 
13.11.16 10:30 Gottesdienst zum Suppentag 
20.11.16 09:30 Ewigkeitssonntag mit Abendmahl 
01.01.17 10.00 Neujahrsgottesdienst am Frühstückstisch 
 
 

Ergänzungen und Änderungen werden monatlich im «reformiert.» auf der Gemeinde-
beilage oder auf der Homepage  www.refkirche-laufenburg.ch  publiziert.      6. Mai 2016 



 
Chilemüüs 
Jeweils am letzen Sonntag des Monats 
 

Frauenmorgen 
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 
 
 

Immergrüne / 60plus 
 Nach der Sommerpause findet ab September 

wieder jeden Monat ein Immergrünentreffen statt. 
 

Spatzenhöck Jeweils Dienstag 

Juni   7.06.2016, 09 Uhr 21.06.2016, 15 Uhr 
Juli   Sommerferien 
August   9.08.2016, 09 Uhr 23.08.2016, 15 Uhr 
September 13.09.2016, 09 Uhr 27.09.2016, 15 Uhr 
Oktober   4.10.2016, 09 Uhr 25.10.2016, 15 Uhr 
 

Christologie 
23.09.16 19.30 Gesprächs- und Vortragsabend mit Pfr. Norbert Plumhof 
 

AM 13. 
13.06.16 20.00 Eisessen in D-Laufenburg 
13.07.16 18.00 Bräteln für Daheimgebliebene 
13.08.16  Tagespilgern (ganztags) 
  Unterwegs auf dem Felix-Hoffmann-Weg 
13.09.16 20.00 DOG - das Spiel 
13.10.16 20.00 Die Waldenser, 300 Jahre vor Luther 
 

Kirchgemeinde / Präparanden / Konfirmanden 
03. - 07.10.2016 Konfirmandenlager in London 
22.05.16 10.00 Konfirmation 2016 
21.05.17 10:00 Konfirmation 2017 
 

Suppentag 2016 
12./13.11.2016 Suppentag 
 

Kirchgemeindeversammlungen 
09.06.16 20:00 Rechnungsgemeindeversammlung 
24.11.16 20:00 Budgetgemeindeversammlung 


