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Wort aus dem Pfarramt 

Weihnachtsfreude 

Die Adventszeit steht vor der Tür und auch 

Weihnachten ist nicht mehr fern. Bei den Kindern 

steigt mit der Vorfreude auf das Fest der Geschenke 

auch die Spannung, und viele Erwachsene freuen 

sich auf ein paar ruhigere Tage im Kreis der Familie. 

An manchen Orten aber ist die Freude getrübt. Wer 

krank ist, hat andere Sorgen. Oder arbeitslos. Oder 

wer vor den Scherben einer zerbrochenen Beziehung 

steht. Oder finanziell weder ein noch aus weiss. Wie 

soll da weihnächtliche Stimmung aufkommen? 

Dennoch darf man sich an den geschmückten 

Schaufenstern, den Lichterketten und Geschenken erfreuen. Ich kann mich an 

einen Heiligabend erinnern, als ich Kind war. In jenem Jahr stimmte einfach alles: 

der Schnee draussen, der von richtigen Kerzen hell erleuchtete Weihnachtsbaum, 

der Berg an Geschenken für meinen Bruder, unsere Eltern und mich. Es gab ein 

Festessen, danach sangen wir Lieder und dann ging’s ans Auspacken. 

Überschwängliche Freude in den Kinderherzen! Es gibt Momente, da spürt man, 

dass sie wunderbar sind – und einmalig.  

Denn es gibt nicht nur die schwierigen Zeiten im Leben. Es gibt auch die lichten 

und hellen Stunden und Tage. Schenken ist Ausdruck von Dankbarkeit. Es erstaunt 

nicht, dass Schenken eine alte Tradition hat. Schon im Mittelalter beschenkte man 

sich gegenseitig, entweder am Nikolaustag oder an Weihnachten. Das Göttliche ist 

(endlich auch) im Menschlichen erschienen – Grund für Freude und Hoffnung! 

Wer schenkt, bringt zum Ausdruck, dass er sich selbst als Beschenkter erfahren 

hat. 

Viele Menschen sehnen sich heute weniger nach Geschenken aller Art, sondern 

vielmehr nach Wertschätzung, Liebe und Zuwendung, Gemeinschaft und 

Lebendigkeit. Die Freude verdoppelt und verdreifacht sich, wenn man sie teilt. 

Wenn andere sich mit uns freuen, dann wird das Leben hell. Nicht Vergnüglichkeit 
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und Konsum stehen so im Mittelpunkt, sondern das Menschliche, das 

Verbindende. Wie von selbst finden dann Menschen zueinander. 

Die Bibel preist den Wert der Freude und der Freundlichkeit: „Ein freundliches 

Wort geht über die beste Gabe.“ (Eph 4,29) Ich wünsche uns allen, dass uns 

Weihnachten mit echter Freude erfüllt, dass wir mit Freude schenken und ebenso 

beschenkt werden. Ich wünsche uns allen ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest. 

Ihr Pfr. Simon Huber 

Rückblick 

Nur ein paar Tage, so scheint es mir, liegt der Erntedankgottesdienst zurück, an 

dem ich meinen Dienst in der Kirchgemeinde Obermumpf-Wallbach begonnen 

habe. Und jetzt steht schon die Adventszeit vor der Tür – man mag es kaum 

glauben! 

In den letzten Monaten haben wir ein paar schöne Stationen erlebt, auf die ich nur 

hinweisen möchte. Auch das ein Grund zu grosser Freude. 

Zum einen der erwähnte, eindrückliche Erntedankgottesdienst, darüber wurde ja 

bereits berichtet. Mit vereinten Kräften haben wir ein neues Kapitel aufgeschlagen 

– mögen noch viele weitere folgen! 

 

Mit der Taufe von Lars 

Rohrer kam dann schon 

bald ein neues 

Gemeindemitglied dazu. 

Die Freude darüber stand 

der Gottesdienstgemein-

de und den stolzen Eltern 

deutlich ins Gesicht 

geschrieben. 
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Schön und erfreulich gut besucht war auch der Bettagsgottesdienst am 16. 

September in der röm.-kath. Kirche Wallbach, zusammen mit Pfarrerin Beate 

Jaeschke von der ref. Kirche und Bernhard Mast von der kath. Kirche. 

Berührend war der spezielle Gottesdienst am Freitag, 21. September, in der röm.-

kath. Kirche zur Eröffnung des neuen Aktivitätenjahres des Burkhardt-Hauses in 

Wallbach. Monika Reber von der kath. Kirche, Claudia Speiser (ref. Pfarrerin in 

Möhlin) und ich haben im Segnungsteil des Gottesdienstes die Teilnehmenden 

(etliche davon christkatholisch) mit Lavendelöl gesalbt - eine Geste, die sehr gut 

angekommen ist. 

Und nicht zuletzt die Hochzeit von Michael und Hortense de Bona, die sich 

glücklich das Ja-Wort in unserer Kirche gaben. So viel Aufregung und Rührung und 

Glück eines Paares mitzuerleben - auch diese Feier eine grosse Freude für uns alle! 
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Darüber dürfen aber die alltäglichen schönen Begegnungen und Kontakte, die ich 

hatte, nicht vergessen gehen: die Hausbesuche, die „normalen“ Sonntags-

gottesdienste, die Sitzungen und Zusammenkünfte. Sie haben mir vor Augen 

geführt, dass ich von Ihnen, den Fricktalern, herzlich aufgenommen worden bin, 

ganz genau so, wie ich von einer Bekannten vorbereitet worden bin, als sie sagte: 

„Nur keine Sorge, du wirst sehen, hinter einer manchmal etwas knurrigen und 

ruppigen Schale verbirgt sich beim Fricktaler meist ein gutes Herz“. Da kann ich 

nur sagen: So ist es, und das freut mich sehr! 
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Liebe Christkatholiken 

Danke! 
Ein grosses Dankeschön an alle Mitglieder, die unsere Kirchgemeinde  

unterstützen. Sei es finanziell, im Hintergrund, als Aktive  in den Vereinen oder als 

Mitwirkende bei Anlässen und in den Gottesdiensten. 

Dank Ihnen allen können wir die Kirchgemeinde aktiv gestalten. In meinem ersten 

Jahr ging es darum, ein attraktives Programm mit vielen Möglichkeiten auf die 

Beine zu stellen. Es hat Sie hoffentlich angesprochen, so dass Sie sich in unserer 

Kirchgemeinde getragen fühlen.   

Was mich sehr motiviert, ist Ihre grosse und oft auch spontane Unterstützung bei 

verschiedenen Anlässen. Bis anhin haben wir bei Anfragen nach Unterstützung 

keine einzige Absage erhalten. Auch dafür ein riesiges Dankeschön. 

Mit unserem neuen Pfarrer Simon Huber arbeiten wir sehr gut zusammen, was 

uns sehr freut. Er hat auch schon etliche Hausbesuche gemacht. Bitte rufen Sie ihn 

ungeniert an, wenn Sie gerne einen Besuch hätten: Tel. 062 873 06 73.  

An dieser Stelle lade ich Sie herzlich zu unseren kommenden Anlässen ein. Wir 

freuen uns alle auf Ihr Kommen. 

Zusammen mit der Kirchenpflege wünsche ich Ihnen eine schöne, besinnliche  

Advents - und Weihnachtszeit und für das neue Jahr alles Gute und viele schöne 

Begegnungen, die Sie tragen. 

 

Präsidentin Esther Vogel 

 

 

Mitteilungen der Kirchenpflege 
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Antrittsgottesdienst von unserem Pfarrer Simon Huber 

Am Sonntag, 2. September, wurde unser neuer Pfarrer Dr. Simon Huber in der 

christkatholischen Kirche Obermumpf mit einem grossen Fest von der 

Kirchgemeinde willkommen geheissen. Der Festgottesdienst wurde von Pfarrer 

Simon Huber, Pfarrer em. Christoph Bächtold und Pfarrerin Denise Wyss gestaltet. 

Der Kirchenchor und die Miller Brass Band  sorgten für die musikalische 

Umrahmung. Zugleich wurde auch Erntedank gefeiert, dazu war die Kirche mit 

Erntegaben reich geschmückt. Pfarrer Simon Huber und Pfarrer em. Christoph 

Bächtold gestalteten die Predigt als Dialog. Lebenserfahrungen und Erwartungen 

an den Beruf des Pfarrers stellten sie einander gegenüber. Diese „Predigt“ war neu 

in der Art, sehr speziell und ansprechend.  

Rückblick  
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Kirchenpflegepräsidentin Esther Vogel überreichte dem neuen Pfarrer eine 

Dorfchronik von Obermumpf und einen Zopfschlüssel als Begrüssungsgeschenk. 

Sie gab ihrer grossen Freude über eine neue und gute Zusammenarbeit Ausdruck. 

Pfarrer Christoph Bächtold wurde für seine unkomplizierte,  grosse Unterstützung  

während der Pfarrvakanz herzlich verdankt. Als Geschenk überreichte ihm Esther 

Vogel ein Körbli mit Spezialitäten aus Obermumpf und eine DVD mit dem 

Fernsehgottesdienst vom 15.03.1981 aus der Kirche Obermumpf, in welchem er 

als junger Pfarrer amtete. Auch Pfarrerin Denise Wyss wurde für Ihre 

Mitgestaltung des Gottesdienstes verdankt. Sie war Pfarrerin in unserer 

Kirchgemeinde von 2007 bis 2012 und es war für viele Anwesende eine grosse 

Freude, sie wieder zu sehen.  

Anschliessend offerierte die Kirchgemeinde einen Apéro. Im schön dekorierten, 

grossen Festzelt wurde gegessen und gefeiert. Für die Kinder gab es ein 

abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm. Die Anwesenden freuten sich alle 

sehr über dieses schöne Fest in unserer Kirchgemeinde, ist es doch ein passender 

Start in eine neue und gute Zukunft.  
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Viel Glück beim Lottomatch 

  

                                                                               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frauenverein  

Immer im September treffen 

sich die Mitglieder des  

Frauenvereins zum beliebten 

Lottospielen im Pfarrhof. Dies 

ist jedes Mal spannend und 

lustig. Der Gabentisch ist 

jeweils mit schönen Preisen 

bestückt. Dieses Jahr war es 

besonders spannend, da die 

einzelnen Durchgänge ihre 

Zeit brauchten. Ein 

vergnüglicher Spieleabend 

ging dann zu fortgeschrittener 

Stunde zu Ende. 
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1. Dezember, 17:30 Uhr 

Adventsfenstereröffnung 
bei der Kirche Obermumpf 

 

anschliessend 

Belo Mir in concert 
18 Uhr, Kirche Obermumpf 

 

Das herausragende weissrussische  

Vokalensemble gastiert in Obermumpf  

mit Advents- und Volksliedern  

aus ihrer Heimat.  
 

Der Eintritt ist frei, Kollekte 
 

2. Dezember, 11 Uhr 

Familiengottesdienst  

Kirche Obermumpf 

anschliessend Basteln mit den Kindern 
 

 

 

 

Ausblick  
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5. Dezember, 18:30 Uhr 

ökumenische Adventsandacht  
Kapelle Wallbach 

 

6. Dezember, 11 Uhr 

Kirche Obermumpf 

Seniorenadventsfeier  
Anschliessend Essen und  

gemütliches Zusammensein 
 

12. Dezember, 17 Uhr 

Fiire mit de Chliine 
Kirche Obermumpf 

 

15. Dezember, 17 Uhr 

Gottesdienst  
anschliessend 

Weihnachtsfeier 
ref. Kirche Frick 
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16. Dezember, 15 Uhr 

„Die etwas andere“  

Weihnachtsfeier 
Turnhalle Obermumpf 

 

24. Dezember, 23 Uhr 

Christnachtfeier 
Kirche Obermumpf 

 

25. Dezember, 9:30 Uhr 

Weihnachtsgottesdienst 
Kapelle Wallbach 

 

Schöne Weihnachtszeit! 
 

Mit den besten Wünschen  

für‘s 2019! 


