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In einem guten Wort ist Wärme für drei 
Winter 
 
– So lautet ein Sprichwort aus der 
Mongolei. 
 
An schönen Tagen freut sich das 
Herz meist schon durch den Anblick 
der Natur. Wenn die Sonne hinter 
den Wolken hervorschaut, wenn die 
Natur in verschiedenen Farben er-
strahlt, wenn andere einen freundlich 
anlächeln. Dann bekommt man 
schnell gute Laune – aber eben nicht 
immer.  
 
Wenn man schlechte Laune hat, nur 
mit sich selbst und den eigenen 
Problemen beschäftigt ist, kann man 
die Schönheit der Natur und die 
Mensch um sich herum leicht über-
sehen. Auch schon immer dem 
Glück nachzujagen (nach Brecht 
bleibt dem Glück nichts anderes üb-
rig, als uns hinterher zu rennen) 
bringt einen dazu, die Schönheiten 
um sich herum nicht zu beachten. 
Und dann fragt man sich: Was muss 
man tun, um glücklich zu werden?  
 
Die Werbung sagt uns, das Glück 
liegt im Konsum und zeigt lauter 
glückliche Menschen mit vielen Din-
gen, die sie eigentlich gar nicht brau-
chen. 
 
Die Natur gibt uns da schon eine 
bessere Antwort: Staunen lernen. 
Staunen heisst: Mir fällt auf, was die 
Welt für viele Reichtümer und Mög-
lichkeiten für mich bereithält. An den 
meisten gehe ich einfach achtlos  

 
vorbei. Aber wenn ich lerne zu stau-
nen, dann gewinnen die guten Dinge 
in meinem Leben mehr Gewicht und 
ich kann glücklicher leben. 
 
Die Bibel gibt uns auch gute Rat-
schläge: Es eben nicht wie der reiche 
Kornbauer, oder wie es die Werbung 
uns rät, zu machen und sein Glück 
ausschliesslich im Besitz zu suchen, 
sondern sich an Gottes Gaben zu er-
freuen. Nicht immer mehr haben wol-
len, sondern inne zu halten zur Freu-
de und zum Dankbarsein. Und 
natürlich zum Teilen. Sei es von 
dem, was man zu viel hat an Dingen, 
aber auch an Zeit und natürlich an 
guten Worten. 

 
In einem guten Wort ist Wärme für 
drei Winter – so steht es oben und es 
stimmt. Und auch wenn das Wetter 
uns mal keine Freude schenkt, 
schenken wir uns doch selbst und 
anderen eine durch freundliche Wor-
ten und Taten. 
 
Eine gesegnet(t)e Advents- und 
Weihnachtszeit. Pfr. Norbert Plumhof 



Reise der Immergrünen vom 16. im 
Wonnemonat 2019 
 
Das Team der Immergrünen lädt 
jedes Jahr zu einem Ausflug im 
Mai ein, da ist es sonnig und 
warm und das Herz freut sich 
über den Frühling. Am 16. Mai 
war es soweit, 46 Männer und 
Frauen aus der Kirchgemeinde 
bestiegen frohgelaunt den Bus 
der Siegrist Reisen AG, am 
Steuer Detlef. Das Thermometer 
zeigt 7°, wir sind froh, uns warm 
angezogen zu haben. Nachdem 
in Mettau und Etzgen weitere 
Gäste eingestiegen sind, fahren 
wir dem Rhein entlang bei klars-
tem sonnigem Wetter und ent-
sprechend grüner Natur bis zum 
ersten Ort am Rhein des Kan-
tons Aargau. Wir haben ja in der 
Heimatkunde gelernt, dass sich 
der Kanton im Norden von Kai-
serstuhl bis Kaiseraugst hin-
zieht. Ob nun der Kaiser Au-
gustus oder einer mit Namen 
Stulpius die Gründer waren, 
bleibt ein offenes Geheimnis. 
Wer Lust hat, kann das im PC 
nachschlagen und uns bei ei-
nem der nächsten Anlässe mit-
teilen. – Im Restaurant Kreuz 
gibt es einen Kaffeehalt. Wenn 
wir rechnen, wie früh wir heute 
aufgestanden sind, haben wir 
ihn reichlich verdient. 

 
Wohlgelaunt fahren wir dann 
durchs Zürcher Unterland und in 
den benachbarten Kanton Thur-
gau. Dort peilen wir Wängi an, 
den Wohnort von Alice Schei-
degger in der Kindheit, Jugend 
und den ersten Ehejahren. Sie 
erzählt, wie sie konfirmiert wur-
de, hier heiratete und ihre Kin-
der taufen liess, wir sehen die 
Wohnsitze der Familie. 
 

 
In der Kirche hält Pfarrer Norbert 
Plumhof, unterstützt von Sozial-
diakonin Christine Toscano, eine 
kleine Andacht über Aussagen 
von Jesus gemäss dem Johan-
nesevangelium: 
Ich bin das Licht der Welt, ich 
bin das Brot oder ich bin der 
Weinstock. Wir singen kräftig 
«Grosser Gott wir loben dich», 
beten gemeinsam und erhalten 



den Segen. Eine einprägsame 
Feier für alle Anwesenden.  
 

 
 
Nun steuern wir unser Hauptziel 
an, es ist inzwischen 11 Uhr 
geworden, ein weiter Weg bis 
vor St. Gallen und nach Herisau 
liegt vor uns. Von hier öffnet sich 
das liebliche Appenzellerland 
unseren Augen und ich frage 
mich, ob der graue Star so stark 
bei mir geworden ist, das Him-
melsblau ist grau, die Luft ist 
dunstig, alles könnte das bedeu-
ten. Aber es ist die 
Atmosphäre, die 
sich geändert hat, 
im Osten ist oft et-
was anderes Wetter 
als bei uns, kühler, 
mehr Regen und 
Schnee. – Inzwi-
schen zeigt das 
Thermometer fast 
11°. Durch das Hü-
gelland mit den ver-
streuten Einzelge-
höften fahren wir 

nach Appenzell, nahe ans Res-
taurant „Hof“.  
Hier ist der Empfang herzlich, 
aber eigentlich weiss niemand, 
wo wir untergebracht sind: Im 
Keller? In der Gaststube? Nein, 
im Nebengebäude, da sind wir 
unter uns, es ist geheizt und 
gemütlich. So können wir uns 
stärken für das weitere Pro-
gramm. – Übrigens, den Säntis 
sehen wir nicht, er ist in Wolken 
verborgen, aber wir glauben, 
dass er dort ist. Nach Appenzel-
ler Volksblatt liegt zur Zeit oben 
noch 6,90 Meter Schnee, es ist 
4 – 5° kälter als üblich; nur 1999 
lag mehr Schnee in den Bergen, 
es gab dann später auch ent-
sprechend Hochwasser in den 
Flüssen. Nach Computerbe-
rechnungen soll es Ende Monat 
und im Juni wesentlich wärmer 
werden. 
 

Wir bemerken beim 
Gang durch die 
Gassen, dass wir 
lange nicht die ein-
zigen Besucher 
(Touristen) sind. 
Das Angebot gefällt 
uns.  
 
Leider fehlt die Zeit, 
um einen Blick in 
die renovierte Kir-
che des Moritz 



(Mauritius) zu werfen; ein an-
dermal kommen wir zu dir. 
 
Wir schlendern gemütlich zur 
Firma Appenzeller Alpenbitter. 
Frau Doris Signer informiert uns 
über das Familienunternehmen, 
über die 42 Kräuter und Gewür-
ze.  

 
Eine Tonbildschau mit Bildern 
des schönen Appenzeller Lan-
des rundet die Einführung ab. 
Nachher gehen wir im Duft des 
legendären Schnapses durch 
die Lagerhallen mit ihren sehr 
vielen Tanks aus Alu vorbei, wo 
die Grundlagen für die Fertig-
produkte lagern und reifen. Im 
separaten Raum können wir die 
Nase in Gewürze stecken oder 
einfach so riechen an diesen 
Stoffen, damit wir eine Ahnung 

bekommen, welche Vorausset-
zungen es braucht für das Heil-
getränk  
«Alpenbitter».  
 
Schliesslich 
landen wir in 
der Degusta-
tionshalle, wo 
wir sehen, 
welch reichhal-
tiges Angebot 
es gibt, es hat 
auch Kirsch-
stängeli, Sirup 
für Kinder oder 
„alte Zwetsch-
ge“ und vieles mehr, alles, was 
das Herz begehren kann. So 
deckt sich jeder mit Müsterli ein.  
– Aus dem Appenzeller Volks-
freund: Die kostenlose Führung 
durch die Produktionsräume 
sind beliebt. Jedes Jahr nehmen 
rund 18'000 Personen daran teil, 
gruppenweise oder einzeln an 
bestimmten Tagen. Ruhebänke 
und Wanderwegweiser sorgen 
für Appenzellerland-Gefühle. 
 
Um 16 Uhr fahren wir los und 
nehmen den Heimweg unter die 
Räder. Es wird wärmer, einmal 
zeigt der Thermostat 18°, das ist 
extrem viel für heute, bei 16° 
pendelt es sich dann ein, der 
Himmel klart, die Sonne kommt 
und verschönert uns die Reise. 



Sie führt aus dem Appenzeller-
land über die Wasserfluh (843 
m) hinunter ins Toggenburg 
nach Lichtensteig, von dort über 
die Hulftegg (953 m), wie vorher 
über viele Kurven auf und ab ins 
Zürcher Oberland nach Bauma.  
 
Pfäffikon wird auf der Verkehrs-
tafel angekündigt, ein See ist da, 
aber jetzt stimmt es für mich 
nicht mehr, der Ort sollte doch 
jenseits des Sees sein. Nach ei-
niger Zeit taget es mir, dass es 
der Pfäffikersee ist, der Zürich-
see ist ja viel grösser. 
 
Wir fahren nach Uster und dann 
versuchen wir, dem Stau aus-
zuweichen und ihm eins auszu-
wischen. Leider sind wir nicht 
die Einzigen, die diesen Plan 
haben, so dass wir ihn auf der 
Autobahn sehen und auf der 
Landstrasse erleben. Wir hatten 
vorhin einen angenehmeren 
Stau auf der Fahrt ins Tal: Der 
Bauer mit der Leitkuh voraus, 
dahinter 16 weitere Kühe und 
zuletzt der Grossvater auf dem 
Weg hinunter zur Scheune. Die 
Kühe lassen sich Zeit, versu-
chen hier und dort noch einen 
besonders schönen Büschel 
Gras zu fressen, bevor sie den 
Autos ausweichen und in den 
Stall ziehen. Leider hatte keine 
den Mut, übers Auto zu steigen, 

ich wäre mit dem Fotoapparat 
dafür bereitgewesen, um es im 
„20 Minuten“ zu platzieren.  
 
Wir fahren über Opfikon nach 
Bülach und an den geliebten 
Rhein und fühlen uns schon fast 
wie zu Hause, denn diese Ge-
gend kennen wir ja vom Morgen.  
 
So können wir dankbar unsere 
Heimat ansteuern und die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen an 
den Einsteigeorten wieder aus-
steigen lassen. 
 

 
Dem ganzen Organisationsteam 
ein grosser Dank für die Vorbe-
reitungsarbeiten, und Alice dan-
ken wir für die sehr persönlichen 
Ausführungen in Wängi, das war 
super.  
 
 
Text: Hans Geiser  
Fotos: Christine Toscano 



Konfirmationsabschlussreise 

Barcelona 

 
Am 7. Juni 2019 trafen wir uns 
in Laufenburg um unsere Ab-
schlussreise anzutreten. Von da 
fuhren wir zum Flughafen Mul-
house. Ich hatte ein kleines 
Abenteuer mit meinen Auswei-
sen, zur allgemeinen Aufre-
gung%- weg und wieder da% 
Dann ging es ab nach Barce-
lona.  
 
Dort angekommen, fuhren wir 
mit dem Bus in unser Quartier 
und bezogen unsere Wohnung. 
Nachdem wir uns eingerichtet 
hatten gingen wir zur Rambla, 
welche die grösste Shop-
pingstrasse in Barcelona ist. 
Gegen Abend assen wir am Ha-
fen Tapas, welche sehr lecker 
waren. 
 
Am Samstag hatten wir am 
Morgen genug Zeit, um unser 
Geld in irgendwelchen Shops zu 
verbrauchen. Am Nachmittag 
besuchten wir den Strand, ge-
nossen das Meer und bräunten 
uns etwas. Auch betrachteten 
wir das architektonische Meis-
terwerk von Antoni Gaudi, die 
Sagrada Família, leider nur von 
aussen. 
 

 
Am Sonntag gingen wir zum 
Park Güell, der ebenfalls ein Le-
benswerk von Gaudi war.  

Der Park war sehr verspielt und 
hat uns allen sehr gefallen. 
 
Anschliessend liefen wir noch 
weiter zum alten Olympiastadi-
on. Und wenn man in Barcelona 
schon von Sport redet dann 
muss man natürlich auch den 
weltbekannten FC Barcelona 
erwähnen, dessen Stadion (das 
Camp Nou) wir auch noch be-
suchten.  
 
Am Abend genossen wir noch 
ein letztes Mal Tapas. 
 
Am Montagmorgen brachen wir 
dann auf in die Schweiz, wo wir 
alle gut ankamen und uns ver-
abschiedeten. 
 
Text: Simon Streit 



Das Offene Singen ist erfolgreich 
gestartet 
 

Mit Spannung blickten wir auf 
den Termin fürs erste Offene 
Singen Ende August. Wie würde 
unser neues Angebot wahrge-
nommen werden? Ob wohl je-
mand kommen würde? Und ob 
die von Maria Fülöp vorbereite-
ten Lieder den Sängerinnen und 
Sänger gefallen würden? 
 
Und dann war es also soweit. 
Wir hatten zum gemeinsamen 
Singen geladen und 12 Perso-
nen kamen, sangen miteinander 
und hatten Spass daran. Maria 
hatte die Lieder mit Christine 
Toscano und dem Vorberei-
tungsteam für den Gemeinde-
sonntag zusammengestellt, wer 
wollte konnte das Eingeübte al-
so gleich am 8. September 
nochmals singen. 
 

 
Auch in Zukunft möchten wir die 
Lieder aus dem Offenen Singen 
in einem der nächsten Gottes-
dienste wieder aufnehmen. Aber 
es soll kein Zwang sein, nach 
dem Singen auch noch den Got-
tesdienst zu besuchen – son-
dern vielmehr ein Angebot, noch 
mehr zu singen. Generell gilt: Im 
Offenen Singen sind alle will-
kommen, ob gute oder schlechte 
Sänger, ob nur einmal oder re-
gelmässig. Die nächsten Gele-
genheiten sind am 27. Novem-
ber und am 29. Januar, jeweils 
um 20 Uhr in unserer Kirche. 
 
Marc Siegrist 
Präsident Kirchenpflege 



„Grenzwahrheiten – Lügengrenzen“ 
Gemeindesonntag vom 8. September 2019
 
„Gemeindesonntag“,  werde ich 
gefragt, „ist nicht jeder sonntäg-
liche Gottesdienst eine Einla-
dung an die ganze Kirchge-
meinde?“ Eigentlich schon, doch 
der Unterschied liegt darin, dass 
der Gemeindesonntag von ver-
schiedenen Gemeindemitglie-
dern gestaltet wird. Spannend, 
denn so verschieden wie die 
Teilnehmer, so verschieden sind 
auch deren Gedanken zum 
Thema: „Grenzwahrheiten – 
Lügengrenzen“ 
 
Die Kirchgemeindemitglieder 
Doris Schneider, Barbara 
Schnetzler, Hans Geiser, die 
Katechetinnen Monica Rossa 
und Henrike Plumhof mit Religi-
onsschülerInnen, zwei Konfir-
manden und Christine Toscano 
drücken ihre Gedanken mit 
Spiel, Gesang, Gebet, Worten 
und Bildern aus.  
 
Sozialdiakonin Christine Tosca-
no stellt fest, dass allein das 
Schlagwort FAKE NEWS in uns 
oft das Gefühl von Verunsiche-
rung und Gefahr hinterlässt. 
Dass Lügen zu unserem Alltag 
gehören, wie das Aufstehen am 
Morgen, macht nachdenklich.  

 
Gibt es Situationen, die sogar 
eine Lüge- oder etwas milder 
gesagt – „schwindeln“ rechtferti-
gen? Wahrheit und Lüge liegen 
nahe beieinander, wo ist die 
Grenze und ist sie gradlinig? 
 
„Die Wahrheit ist wie ein Spie-
gel, der vom Himmel gefallen ist 
und in tausend Splitter zer-
sprungen ist. Jeder besitzt ein 
Stück und glaubt, die ganze 
Wahrheit zu besitzen“ 
(Gedanken des Islamischen 
Mystikers Rumi) 

Die Religionsschüler haben sich 
verkleidet. Angeleitet durch Mo-
nica Rossa und Henrike Plum-
hof spielen sie die Geschichte 
aus dem Alten Testament, in der 
König Saul sterben musste, weil 
er sich nicht an das Wort des 
Herrn hielt, stattdessen eine 
Wahrsagerin befragte, und 



David nach Sauls Tod König des 
Volkes Israel wird. 
 
Die beiden Jugendlichen hinter-
fragen die Medien. Sie gehen 
kritisch mit Google + Co. um, 
aber auch mit gedruckten Nach-
richten. Stichwort: Manipulation. 
 
Doris Schneider stellt die Frage, 
wo die Grenzen zwischen Sein 
und Schein, zwischen Wahrheit 
und Lüge verlaufen. Sie ver-
sinnbildlicht dies mit dem Ver-
lauf eines Gebirgsbaches, der 
immer wieder andere Wege 
sucht und Seitenarme als Aus-
wege bildet. Sie wünscht uns, 
dass wir uns an einem klaren, 
kraftvoll fliessenden Strom ori-
entieren können. 
 
Hans Geiser macht sich mit 
selbstgemalten Bildern Gedan-
ken zum Thema. Auf einem Bild 
sehen wir ein verzerrtes Ge-
sicht. Unsere Mimik reagiert un-
willkürlich und verschieden, 
wenn wir nicht die Wahrheit sa-
gen oder eine Lüge erkennen. 
Auf einem  anderen Bild hat das 
Gesicht Löcher; Ausdruck dafür, 
dass wir nicht immer die ganze 
Wahrheit sehen und hören wol-
len. Ist es gut, immer die Wahr-
heit zu sagen? Oft greifen wir zu 
einer Ausflucht, einer Notlüge, 
um andere zu schonen. Es kann 

hart sein, die Wahrheit zu hören. 
Doch es gibt Situationen, in de-
nen Ehrlichkeit ein Muss ist, mit 
Einfühlungs-vermögen und den 
richtigen Worten, um nicht zu 
verletzen. Unehrlichkeit kann 
aber auch wehtun. 
 
Die Wissenschaft stellt fest: Je-
der Mensch lügt mindestens 
zweimal am Tag. Da bin wohl 
auch ich damit gemeint!  Wie oft 
schürfe ich knapp an der Wahr-
heit vorbei? Ich nehme mir vor, 
mich zu beobachten. Und Sie, 
wie haben Sie es mit der Wahr-
heit!? 

Fortsetzung fand das Thema bei 
der anschliessenden „Teilete“ 
bestand doch die Menue-Karte 
aus Mogeleien und Irreführun-
gen. Es lagen keine „Toten Ha-
sen“ auf dem Tisch, keine „Eis-
kalten Hunde“ kamen aus dem 
Eisfach, dass rohes Gemüse 
auch Hasenfutter ist, entspricht 
jedoch der Wahrheit.  
 
Text: Margarete Haller  
Fotos: Marc Siegrist 



Ausflug in den Rebberg am  
13. September 2019 
 
Was unternimmt man an einem 
Freitag, den 13. an einem wun-
derschönen Frühherbstabend 
bei Fast-Vollmond? - Einige In-
teressierte besuchten den An-
lass am 13. der reformierten 
Kirchgemeinde Laufenburg und 
Umgebung und standen bei un-
tergehender Sonne zuoberst in 
den Rebbergen von 
Wil beim grossen 
Holzkreuz. Dort 
weihte uns Guido 
Oeschger, Keller-
meister der Wein-
baugenossenschaft 
Wil, in die Geheim-
nisse des Entste-
hens eines guten 
Weines ein.  
 
In den Rebbergen 
von Wil werden auf 8,5 Hektaren 
Land 20 Traubensorten ange-
pflanzt und 15 Weinsorten an-
geboten. Einige Traubensorten  
werden auch gemischt. Frische 
Trauben konnten im Rebberg 
probiert werden und die ent-
sprechenden Weine, ein Ries-
ling und ein Sauvignon blanc, 
vor Ort degustiert werden. Für 
Kenner wurden dazu Erklärun-
gen abgegeben: luftiger Wein,  

 
Grapefruitaromatik, 95-100 
Öchsligrad, 13,5% Alkohol. 
Nicht bekannt mag dem Wein-
käufer sein, dass der Weinbauer 
für die Trauben nach Gewicht 
und Öchsligrad bezahlt wird. 
Gegen die Kirschessigfliege 
werden die Trauben mit  dem 
Steinmehl Kaolin gespritzt. Auf 

die Frage, warum 
die gleiche Reben-
sorte unterschiedli-
chen Wein hervor-
bringt, erfuhren wir, 
dass das Aroma 
von der Bodenbe-
schaffenheit beein-
flusst wird. 
 
Pfr. Norbert Plum-
hof wies darauf hin, 
dass „Wein““ in der 

Bibel mehr als 200 Mal vor-
kommt. Lediglich einmal, in Je-
saja 5, wird vor dem Wein und 
seiner Wirkung gewarnt. Im Üb-
rigen hat der Wein einen symbo-
lischen Wert für Festlichkeit und 
Gemeinschaft. Als Beispiele 
nannte Norbert Plumhof das 
Gleichnis der Hochzeit von Ka-
naan und das Abendmahl, das 
Jesus mit seinen Jüngern ein-
nahm. 



Anschliessend begab sich die 
Gruppe zur Weinbaugenossen-
schaft, der Wiler Trotte. Die  
Flaschenauffüllmaschine dort 
kann bis zu 8000 Flaschen Wein 
pro Tag abfüllen. Der Wein wird 
im Keller bei ca. 13 Grad Celsi-
us, meistens in grossen Chrom-
stahltänken oder in Holzfässern 
(Barrique Wein) gelagert. 

Zum Schluss durften im  
„Wiistübli“ in geselliger Runde 
Rotweine und der süsse Des-
sertwein „Strohwein AOC“ de-
gustiert werden. Dazu gab es 
eine reichhaltige Fleisch-und 
Käseplatte mit Wiler Brot. Guido 
Oeschger beantwortete sach-
kundig die Fragen der Gäste.  
 
Die sechzehn Teilnehmer gin-
gen beschwingt und zufrieden 
nach Hause. Mag es daran lie-
gen, dass „Wein ist Poesie in 
Flaschen“ (so gelesen im 
„Wiistübli“) nachwirkte? 
 
Text und Foto: Sozialdiakonin 
Christine Toscano

 

„Baruch - en unbruuchbare Hirtehund"
Herzliche Einladung zu unserem Got-
tesdienst mit Krippenspiel am 22. De-

zember um 16 Uhr. Die Hirten haben 
wohl einen Fehlgriff getan. Ihr neuer 
Hund hat Angst vor Schafen und 
freundet sich auch noch mit dem Wolf 
an. Und dann kommt auch noch eine 
Schar Engel und die Hirten müssen die 
Schafe zurücklassen. Baruch muss sich etwas einfallen lassen. Wir 
freuen uns, wenn ihr mit uns das Abenteuer von Baruch erlebt und 
hinterher noch zu Kaffee, Tee und Keksen bleibt. 

Das Krippenspielteam 



Londonreise der Konfirmanden 

 

 

Am Montag um 13:20 Uhr star-
tete unsere Konfirmationsreise 
nach London. Mit dem Zug ging 
es zum Zürcher Flughafen und 
von dort aus mit dem Flugzeug 
nach London. Als wir endlich 
nach dem Nachtmahl um 22:00 
Uhr in unserer Unterkunft anka-
men, waren wir alle erschöpft 
von der langen Reise.  
 
Am nächsten Morgen starteten 
wir schon früh in den Tag. Unse-
re erste Station war das Mada-

me Tussaud’s, ein Wachsfigu-
renmuseum. Wir waren alle be-
geistert, denn es gab so viele 
verschiedene berühmte Perso-
nen zu sehen. Nachdem wir un-
zählige Fotos gemacht hatten, 
gingen wir in einer Pizzeria zu 
Mittag essen. Danach ging un-
sere Reise mit einem typisch 
englischen roten Doppeldecker-
bus weiter. Bevor wir in die be-
kannte Shoppingstrasse Oxford-
Street fuhren, besuchten wir ei-
nen Park in der Nähe und hörten 



uns ein Referat von zwei Schü-
lerinnen über Janusz Korczak 
an. Danach verbrachten wir dort 
einen ganzen Nachmittag in 
kleinen Gruppen. Es gab für je-
den Geschmack ein passendes 
Geschäft. Wir gingen in den 
grössten Park in London. Dort 
hielten zwei Schülerinnen ihr 
Referat über Martin Luther King. 
Im strömenden Regen liefen wir 
zur U-Bahn-Station, bei welcher 
wir direkt in die Rush-Hour ge-
rieten. Wir mussten uns auftei-
len, um in einen der Züge zu 
passen. Am Abend haben wir 
uns ein Lokal gesucht, bei dem 
es Fish `n Chips gab, das ty-
pisch englische Essen.  
 

Am Mittwochmorgen fuhren wir 
erneut mit der Metro zu einem 
der Fussballstadien, dem 
Wembley-Stadion. Wir hatten 
einen Tourguide, der uns durch 
das Stadion geführt hat. Es gab 
hier auch viele interessante Fak-
ten und Räume, die wir vorher 
noch nicht kannten. Das 
Wembley-Stadion hat zum Bei-
spiel die meisten Toiletten in ei-
nem einzelnen Gebäude. Es 
sind 2618 Toiletten. Nach vielen 
Bildern und langen Gängen war 
unsere Tour vorbei und wir sind 
zur Metro gelaufen. Unsere 
nächste Station war der Kemblet 
Markt. Der Markt ist sehr ein-

drücklich und es gibt sehr viel zu 
essen. Auch hier hatten wir wie-
der etwas Zeit, uns in Klein-
gruppen umzuschauen und ein 
paar Souvenirs zu kaufen. Nach 
vielen Ständen und sehr viel es-
sen stiegen wir in die nächste 
Metro. Wir hatten vor, im 
Shakespeare-Theater eines der 
Stücke anzuschauen. Da es 
aber sehr kalt war, wir stehen 
mussten, und wir nicht sehr viel 
verstanden haben, sind wir nach 
der ersten Hälfte nach Hause, 
wo wir sehr spät ankamen. Ein 
interessanter Tag mit vier Refe-
raten an unterschiedlichen Stel-
len zu verschiedenen Personen, 
die fest in ihrem Glauben stan-
den und dafür eintraten. 
  
Am Donnerstag sind wir in das 
berühmteste und eines der teu-
ersten Einkaufszentren gegan-
gen: „Harrods“. Wir haben in 
dem Einkaufszentrum sogar ei-
nen Fernseher für 108,000 
Pounds gesehen. Danach ha-
ben wir uns den Buckingham 
Palace angeschaut, der unge-
fähr 20 Minuten entfernt war. 
Wir wollten die Wachablösung 
anschauen, aber leider fand sie 
an dem Tag nicht statt. Neben 
dem Buckingham Palace gab es 
einen grossen Park, in dem wir 
an einem Stand Hot Dogs ge-
gessen haben. Dieser Park ist 



bekannt für die Zutraulichkeit 
der Tauben und der Eichhörn-
chen, denn wir standen auf der 
Wiese und die Tauben sind auf 
uns gelandet und die Eichhörn-
chen haben uns aus der Hand 
gefressen. Das war eines unse-
ren besten Highlights in der Wo-
che.  Wir besuchten danach die 
Swiss Church und hörten uns 
von Andy, einem ehemaligen 
Obdachlosen seine Lebensge-
schichte an. An dem Tag gab es 
in der Kirche auch die Eröffnung 
seiner Bilderausstellung, in der 
er Objekte auf der Strasse abge-
lichtet hatte, die man eigentlich 
übersieht. In einem kleinen Park 
in der Nähe der Themse hörten 
wir das letzte Referat über Mar-
tin Luther und folgten noch et-
was dem Verlauf des Flusses. 
Am Abend sind wir noch am MI6 
vorbeigekommen. Das ist ein 
Gebäude für den Geheimdienst 
-.von England.  

Nachdem wir das Gebäude be-
trachtet hatten, machten wir uns 
auf den Weg in ein persisches 
Restaurant in dem wir alle sehr 
viel gegessen haben, es war 
dort sehr lecker. 
 
Freitag, der 4. Oktober, der Tag 
unserer Abreise. 
Bereits früh morgens ging die 
Reise los. Zuerst mit der U-
Bahn, danach mit dem Bus, in 
Richtung Flughafen. Dort ange-
kommen mussten wir einige Zeit 
warten, ehe unser Flug erschien 
und wir einsteigen konnten. Der 
Flug verlief ruhig, wenn auch mit 
einigen kleinen Turbulenzen. 
Nach der Landung und der Auf-
nahme unseres Gepäcks, bega-
ben wir uns in unseren Zug und 
kamen gegen Abend in Laufen-
burg an. 

 

Tagesberichte von Luana Gatt-
len, Kira und Tizian Braun und 
Elias Oeschger 



Suppentage 16./17. November 2019 
im ref. Kirchgemeindehaus in Laufenburg 
 
Samstag, 16. November 2019, 
11.00 - 14.30 Uhr 
Wir freuen uns, Sie zu einem 
feinen Suppenzmittag zu be-
grüssen. Verweilen Sie an-
schliessend bei Kaffee und Des-
sert. 
 
Der Erlös lassen wir „Helping di-
rectly“ zukommen. Dieser Verein 
unterstützt zwei christliche 

Schulen in Burkina Faso. 
 
Am Samstag beim Mittagessen 
und am Sonntag im Gottes-
dienst wird Jean-Pierre Toscano 
das Projekt vorstellen. 
 
An unserem Verkaufsstand 
finden Sie Geschenke, 
Herbst- und Adventsgeste-
cke sowie regionale Spe-
zialitäten.

 
Sonntag, 17. November 2019, 
10.30 Uhr 
10.30 Uhr Gottesdienst, danach 
erweiterter Kirchenkaffee 
 
Unser Verkaufsstand ist auch 
am Sonntag geöffnet. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
OeME-Gruppe 
Ref. Pfarramt 
Kirchenpflege 
 



 
Veranstaltungen 2019/2020 
 
 
Kinder- und Familiengottesdienste 
22.12.19 16.00 Krippenspiel 
24.12.19 16.00 Weihnachtsfeier für Grosse & Kleine 
11.01.20 08.30 Andacht zur Aussendung der Sternsinger, Kath. Kirche 
  Laufenburg 
01.02.20 11.00 Jugendgottesdienst mit anschliessendem Essen 
20.06.20 10.00 Taufvogel-Gottesdienst für Kinder bis 6 Jahren 
20.06.20 18.00 Kreuz-Gottesdienst mit den 1.-Klässlern, Kath. Kirche 
  Kaisten 
21.06.20 09.30 Taufgottesdienst mit den 2.-Klässlern  
 

Ökumenische Gottesdienste 
11.12.19 07.00 Roratefeier, Kath. Kirche Sulz, anschliessend Frühstück 
26.01.20 10.15 Gottesdienst zur Woche der Einheit, Evang. Kirche 
  D-Laufenburg 
23.02.20 10.00 Gottesdienst für die Narren, Kath. Kirche Laufenburg 
26.02.20 09.00 Gottesdienst zum Aschermittwoch, Kath. Kirche Kaisten 
06.03.20 18.00 Weltgebetstag, Ref. Kirche Laufenburg 
08.03.20 10.30 Gottesdienst zur Fastenzeit, Kath. Kirche Sulz 
08.04.20 18.00 Osterbrunnentour in Laufenburg 
10.05.20 10.00 Muttertagsgottesdienst, Kath. Kirche Kaisten 
 

Kirchliche Feiertage 
24.12.19 22.30 Heiligabendgottesdienst 
25.12.19 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Weihnachten 
10.04.20 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Karfreitag 
12.04.20 06.00 Osterfrühfeier, anschliessend Frühstück 
12.04.20 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Ostern 
21.05.20 11.00 Auffahrtsgottesdienst mit Nachbargemeinden, Ref. Kirche 
  Laufenburg 
31.05.20 09.30 Abendmahlsgottesdienst zu Pfingsten 
 

Weitere besondere Gottesdienste 
24.11.19 09.30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag 
31.12.19 18.00 Gottesdienst zum Jahresausklang 
05.07.20 10.00 7. Brückengottesdienst 
19.07.20 10.00 Spapiweiba-Gottesdienst in Schwaderloch 
 
Hinweis: Die Gottesdienste am 1. Sonntag im Monat finden zu 
unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Formen statt. 



 

Lange Nacht der Kirchen 
05.06.20   Beginn an verschiedenen Orten auf dem 

Gemeindegebiet 

 
Chilemüüs 
Jeweils am letzten Sonntag des Monats 
 

Immergrüne 
14.11.19 14.30 Adventseinstimmung 
19.12.19 14.30 Weihnachtsfeier 
16.01.20 14.30 Gedächtnistraining 
13.02.20 14.30 Redensarten und ihre Bedeutung 
19.03.20 14.30 Rätselnachmittag mit Liedern 
23.04.20 14.30 Spielnachmittag 
07.05.20  Jahresausflug 
 

am 13. jeweils am 13. des Monats 

13.12.19 17.00 Adventsabend mit Musik, Liedern, Geschichten und  
Weihnachtsgebäck 

13.01.20 20.00 Stummfilm mit Klavierbegleitung 
13.02.20  Kein am 13. - Wir machen Ferien 
13.03.20 20.00 Eritreisches Kaffeeritual 
13.04.20  Ostermontagmorgen: Kräuterwanderung  
13.05.20 20.00 Die Orgel – Königin der Instrumente 
 

Kirchgemeinde / Präparanden / Konfirmanden 
15.12.19 19.00 Ankunft Friedenslicht, Ref. Kirche Laufenburg 
14.03.20 09.00 ökumenischer Workshop für Jugendliche 
18.03.19 11.30 Risotto-Essen 
28.03.20 08.00 Rosenaktion in Kaisten, Laufenburg und Gansingen 
17.05.20 10.00 Konfirmation 
28.09. – 02.10.20 Konfirmandenlager 
 

Ferienwochen 
14. – 17.04.20 Ferienplausch im Kirchgemeindehaus 
 

Kirchgemeindeversammlungen 
28.11.19 20.00 Budgetgemeindeversammlung 
04.06.20 20.00 Rechnungsgemeindeversammlung 
 
 
Ergänzungen und Änderungen werden monatlich im reformiert. oder auf 
der Homepage  www.refkirche-laufenburg.ch  publiziert. 



 
Reformierte Kirchgemeinde Laufenburg und Umgebung 

Hermann Suter-Strasse 5 

5080 Laufenburg 

www.re�irche-laufenburg.ch 

 

Pfarramt Laufenburg Pfr. Norbert Plumhof  062 874 26 60 

pfarramt@re
irche-laufenburg.ch 

 

Diakonie Laufenburg Sozialdiakonin Chris*ne Toscano  062 874 08 30 

diakonie@re
irche-laufenburg.ch 

Sekretariat Laufenburg Silvia Chappuis  062 874 12 62 

Di, Mi und Fr  09-11 Uhr 

sekretariat@re
irche-laufenburg.ch 

Kirchenpflegepräsident Marc Siegrist, Laufenburg  062 874 42 44 

marc.siegrist@re
irche-laufenburg.ch 

 Gerne nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch. 

Alle Ansprechpartner freuen sich, von Ihnen zu hören. 

 

Ihre Reformierte Kirche Laufenburg und Umgebung  

Wir sind für Sie da 


