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Wort aus dem Pfarramt
Der Eckstein
An einem sonnigen Frühjahrstag im letzten Jahr
spazierte ich zur Ruine Landskron bei Mariastein. Ich
legte mich unten an der Turmmauer ins Gras und liess
mich von der Frühlingssonne durchwärmen. Als ich der
Mauer entlang nach oben blinzelte, fiel mir ein Stein
auf, der in etwa zehn Metern Höhe aus der Mauerecke
hervorragte. Er passte nicht ins Gefüge der alten
Mauer: er war grösser und von auffälliger gelber Farbe.
Er war später eingemauert worden, aber gab dem
Mauerkranz Halt. Mich befiel ein Unbehagen. Wenn dieser Stein nicht hält?! Ich
sah in Gedanken schon die Schlagzeile in der Boulevard-Presse „Pfarrer von
Eckstein erschlagen“ und wechselte sofort den Platz. Allerdings war meine Angst
unbegründet – der Stein hielt und hält noch heute.
Jeder Mauerbogen braucht einen solchen sperrigen Eckstein, damit sie
zusammenhält. Auch unsere Gesellschaft braucht Menschen, die das Ganze
zusammenhalten, Menschen, die nicht kritiklos alles hinnehmen, was von oben
kommt, sondern dagegen protestieren, wenn Arbeiter wegen eines schlechten
Managements auf die Strasse gestellt werden, dagegen protestieren, wenn wegen
der Globalisierung noch mehr Menschen verhungern, die dagegen protestieren,
dass sich einige wenige auf Kosten anderer bereichern, die dagegen protestieren,
dass die Umwelt zugrunde geht.
Ein Psalmvers aus der Bibel nimmt das Bild vom sperrigen Eckstein auf, der nicht
ins Gefüge passt:
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Durch
Gott ist es geschehen, wunderbar ist es in unseren Augen. (Psalm 118,25)
Die Christen haben dieses Bild vom Eckstein auf Jesus gedeutet. Jesus hat sich
nicht in die herrschende Ordnung eingefügt: Er hat gegen Ungerechtigkeit
protestiert, hat Kranke geheilt, hat Ausgestossene zurück in die menschliche
Gemeinschaft geführt. Er ist getötet worden, weil er nicht ins gängige menschliche
Schema von Unterwerfung und Anpassung passte.
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Die Mächtigen haben Jesus verworfen. Sie haben ihn getötet. Aber Gott hat ihn
gegen die Mächtigen gestützt. Gott hat ihn, den Toten, zum neuen,
unzerstörbaren Leben auferweckt. Er hat ihn – um im Bild des Ecksteins zu bleiben
– nicht nur wieder in die Mauer eingefügt, sondern ihn zum tragenden und
stützenden Eckstein des Glaubens und der Kirche gemacht. Nicht die
Ungerechtigkeit bleibt, sondern die Hoffnung auf Veränderung.
Der Dichter und Pfarrer Kurt Marti hat 1970 ein Gedicht geschrieben, das mit den
ungerechten Machtstrukturen abrechnet: „Das könnte den Herren der Welt ja so
passen, wenn erst nach dem Tode Gerechtigkeit käme … wenn hier auf der Erde
stets alles so bliebe.“ Die letzte Strophe endet so: „Doch ist der Befreier vom Tod
auferstanden … und ruft uns jetzt alle zur Auferstehung auf Erden, zum Aufstand
gegen die Herren, die mit dem Tod uns regieren.“ Das Gedicht wurde vertont und
steht als Lied Nr. 672 auch in unserem Gesangbuch.
Ostern ist eine Demonstration gegen die Ungerechtigkeit, gegen die
Hoffnungslosigkeit, gegen die Macht der Herrschenden. Ostern ist die Feier, dass
die Gerechtigkeit stärker ist als die Ungerechtigkeit, das Licht stärker ist als das
Dunkel, das Leben stärker als der Tod. Das kommt ganz besonders in den
Osternachtfeiern zum Ausdruck: in der dunklen Kirche wird eine Kerze entzündet –
das Licht der Hoffnung auf Veränderung. Wenn viele Menschen sich von diesem
Licht anstecken lassen, kann sich etwas verändern – zum Guten. Das ist das
Geheimnis von Ostern.
Ihr Pfarrer Christoph Bächtold
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Mitteilungen der Kirchenpflege
Neu Orientierung in unserer Kirchgemeinde Obermumpf-Wallbach
Liebe Mitglieder in unserer Kirchgemeinde aus allen 27 Gemeinden.
Wir freuen uns sehr, Ihnen mitzuteilen, dass es uns gelungen ist, Pfarrer Simon
Huber für unsere Kirchgemeinde anstellen zu können. Er wird am 1. September
mit einem 50 % Pensum die Arbeit in unserer Kirchgemeinde aufnehmen. Pfarrer
Simon Huber war bis 2003 in der Kirchgemeinde Aarau tätig. Danach hat es ihn in
das Gesundheitswesen gezogen. Er hat sich kontinuierlich weitergebildet und ist
für unsere Kirchgemeinde die ideale Besetzung. Detailliertere Angaben zu seiner
Person werden im nächsten Gemeindebrief sein. Auch wird er als Gast an der
Kirchgemeindeversammlung vom 11. Mai teilnehmen.
Wir sind überzeugt, dass es eine neue, spirituelle und aktive Zusammenarbeit
geben wird, die in der ganzen Kirchgemeinde spürbar sein wird.
Pfarrer Christoph Bächtold hat sich bereit erklärt, unsere Kirchgemeinde bis Ende
August zu betreuen.
Wir danken ihm herzlich für seine Bereitschaft uns zu helfen.
Als Ziel für die erste Amtsperiode haben wir uns NEU-ORIENTIERUNG und
AKTIVIERUNG gesetzt. Dies wollen wir zusammen mit der neuen Kirchenpflege,
dem neuen Pfarrer und Ihnen, geschätzte Mitglieder umsetzen. Folgende
Aktivitäten haben wir für dieses Jahr vorgesehen:
Familiengottesdienste, bei welchen die Katechetinnen mit den Schülern
zusammen ihre Ideen einbringen und den Gottesdienst mitgestalten können
sowie anschliessende Apéros oder gemeinsames Essen.
Bis vor einigen Jahren wurden die beliebten Kleinkinder-Gottesdienste „Fiire mit
de Chline“ angeboten. Ab diesem Jahr werden sie von Eva Frei und Claudia Mehr
wieder angeboten. Es wird gesungen, gebetet, eine Geschichte erzählt und etwas
Kleines gebastelt, so dass die Kinder auf spielerische Weise unsere Kirche kennen
lernen können.
Das traditionelle Palmbaum binden für den Palmsonntag behalten wir bei.
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Das Essen für die Kinder mit anschliessendem Geschenke basteln im Dezember ist
sehr beliebt und wird auch weiterhin durchgeführt.
Wir laden Sie, liebe Kirchgemeinde-Mitglieder herzlich ein, an unseren
verschiedenen Aktivitäten teil zu nehmen.
Haben auch Sie Ideen und Anregungen, geben Sie diese einfach an uns weiter.
Eine gute Gelegenheit dazu ist auch die Kirchgemeindeversammlung vom 11.Mai
Ganz herzlichen Dank an Alle, die in unserer Kirchgemeinde mit Ihrem Amt und
Einsatz Grosses beitragen, so dass die ganze Kirchgemeinde funktionieren kann.
Wir freuen uns auf ein aktives Jahr in
unserer Kirchgemeinde und senden an Sie
Alle ganz herzliche Grüsse.
Für die Kirchenpflege
Präsidentin
Esther Vogel
Rückblick auf die Amtszeit von Sandra Hasler
Liebe Gemeindemitglieder
Vor 16 Jahren wurde ich angefragt, ob ich Lust hätte Kirchenpflegemitglied zu
werden. „Es gibt nicht so viel zu tun“, hiess es damals „und einmal im Monat eine
Sitzung“, also ein richtiger Schoggi-Job. Nun da ich ja Süsses liebe, habe ich
schlussendlich zugesagt. Als einziges Mitglied aus Wallbach war es naheliegend,
das Ressort Personal und Gebäude in Wallbach zu besetzen. Ansprechperson zur
politischen Gemeinde sowie Mitwirkende im Gremium bei ökumenischen
Anlässen im Dorf zu sein, gehörte ebenfalls zu meinem neuen Amt.
In all den Jahren durfte ich viele schöne und interessante Beziehungen knüpfen,
woraus auch Freundschaften entstanden sind. Am Anfang wusste ich wenig über
die christkatholische Kirche, aber im Laufe der Zeit konnte ich diesbezüglich eine
Menge verschiedener Facetten kennenlernen. Sei das als Kantonal- und später als
Nationalsynodendelegierte, bei der Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege bei
Renovationen an der Kapelle oder als Teilnehmende an den unterschiedlichsten
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Gottesdiensten. An dieser Stelle möchte ich
meiner Familie ein herzliches Dankeschön
aussprechen und Allen, die mich in meinen
Aufgaben unterstützt haben. Sei das als
fleissige
Kuchenbäckerinnen,
als
Mithelfende bei der „Teilete“ und dem
Waldhausgottesdienst, beim Schmücken
des Weihnachtsbaumes und der Kapelle.
Meinen ehemaligen Kirchenpflegegspänli
ein Mille Grazie für ihre freundschaftliche
Zusammenarbeit und wünsche ihnen mit
den „Neuen“ gutes Gelingen in ihrem
weiteren Tun. Bei den Seniorenbesuchen,
die mir am Herzen liegen, werde ich auch
zukünftig mithelfen. Zudem werde ich auch
weiterhin an der Nationalsynode teilnehmen.
Nun wünsche ich euch Allen ein glückliches und gesundes 2018 miteinander und
füreinander.
Herzlichst
Sandra Hasler
Rückblick
Familiengottesdienst vom 1. Advent
Der Familiengottesdienst mit anschliessendem Essen und Basteln für die Kinder ist
in unserer Kirchgemeinde zu einer liebgewonnenen Tradition geworden.
Im Gottesdienst, der von Pfarrer Christoph
Bächtold geleitet wurde, standen die
Ministranten im Mittelpunkt. Der grossen
Schar wurde für ihren Einsatz durch das
vergangene Jahr hindurch gedankt.
Diejenigen die ihren Dienst beendet haben
wurden gebührend verabschiedet. Salome
Jegge aus Kaisten wurde feierlich als neue
Ministrantin eingesetzt.
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Ebenfalls in diesem Gottesdienst wurde Urs Kull verabschiedet. Er stand während
18 Jahren zuverlässig als Sigrist im Dienst unserer Kirche. Die scheidende
Präsidentin Gaby Hasler bedankte sich bei Urs Kull für seinen unermüdlichen
Einsatz für unsere Kirche und überreichte ihm ein Geschenk.

Nach dem Gottesdienst nahmen Eva Frei, Petra, Anja und Gaby Hasler die Kinder
in Empfang. Zuerst genoss die zwölfköpfige Gruppe das Mittagessen, welches von
Eva Frei schon vorbereitet worden war. Wie jedes Jahr gab es Chicken Nuggets mit
Pommes Frites und zum Dessert eine Glace. Die Kinder freuen sich jedes Mal sehr
auf dieses Essen und gutgemeinte Menu Änderungsvorschläge werden immer
vehement abgelehnt. Gut gestärkt teilten sich die Kinder dann in zwei Gruppen
auf. Die kleineren Kinder bastelten zusammen mit Petra, Anja und Gaby Hasler
schöne Geschenke, die Grösseren durften zusammen mit Eva Frei die
vorbereiteten Bastelideen umsetzen. Mit
schön eingepackten
Geschenken gingen
die Kinder am frühen
Abend zufrieden nach
Hause.
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Generalversammlung Kirchenchor
Am Donnerstag 25. Januar fand die
Generalversammlung unseres Kirchenchors
statt. Vor dem offiziellen Teil genossen die
Teilnehmer das feine Nachtessen. Anschliessend
eröffnete der Präsident Armin Stocker die
Versammlung. Speziell begrüsste er den
Vertreter des Chorverbands Adrian Stalder sowie
die ehemalige Kirchenpflegepräsidentin Gaby
Hasler. Beim Protokoll der Generalversammlung
2017 wie auch dem Jahresbericht des
Präsidenten konnte das aktive vergangene Jahr
nochmals durchlebt werden. Bevor die
Dirigentin Doris Haspra auf das kommende Jahresprogramm eingehen konnte,
wurde ihr für ihre sehr kollegiale und den Ressourcen des Chores angepassten
Leitung mit einem Blumenstrauss gedankt. Einer der Höhepunkte im Vereinsjahr
2018 wird sicherlich die Teilnahme an den Chortagen in Zürich sein. An diesen
Chortagen im Mai treffen sich die christkatholischen Kirchenchöre der Schweiz
und geben ein gemeinsames Chorkonzert.
Generalversammlug Frauenverein
Am 26. Januar fand die Generalversammlung unseres Frauenvereins statt. Vor der
Versammlung wurden die Anwesenden vom Vorstand mit einem feinen Salatteller
und Schinkengipfeli verwöhnt.
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Die Geschäfte wurden von der Päsidentin Isabella Kull speditiv durchgeführt. Rege
diskutiert wurde über die Frage, ob und in welcher Form der Familienabend und
die Weihnachtsfeier durchgeführt werden sollen. Diese Anlässe werden vom
Frauenverein organisiert und beide Anlässe verzeichnen schwindende
Besucherzahlen bei gleichbleibendem Aufwand. Man war sich einig, dass es eine
Änderung geben wird. In welcher Form ist aber noch nicht klar. Mit einem grossen
Applaus wurde Karin Brändli-Steiner in den Verein aufgenommen. Zum Abschluss
wurden die mitgebrachten Glücksackpäckli verkauft. Mit Dessert und Kaffee
liessen die Frauen den Abend ausklingen.
Weltgebetstag
Eine schöne, berührende Weltgebetstagsfeier des südamerikanischen Landes
Surinam, erlebten wir am Freitag, 2. März, 19.00 Uhr in der römisch-katholischen
Unterkirche in Obermumpf. Rund 40 Besucherinnen und Besucher konnte die
Vorbereitungsgruppe zur Feier begrüssen.
Der Raubbau an der Natur durch kommerzielle und gelegenheits Goldschürfer mit
ihren Quecksilber Verschmutzungen der Flüsse und Gewässer sowie der Abbau
von Bauxit stellen grosse Umwelt Probleme im wundervollen Land Surinam mit
seinen weitläufigen Regenwäldern dar. Der Weltgebetstag wies deshalb vor allem
auf die Notwendigkeit der Wahrung der Schöpfung Gottes hin und stand unter
dem Motto «Gottes Schöpfung ist sehr gut». Durch die Kollekte drückten die
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Teilnehmenden ihr Mitgefühl für benachteiligte Menschen aus und helfen mit,
vielseitige Projekte z.B. für Frauentaxis oder Trauma-Therapien für Opfer
häuslicher Gewalt in Surinam zu unterstützen. Ein herzlicher Dank gilt sowohl den
Vorbereitenden, die im Anschluss an den Gottesdienst zu einem kleinen Apéro mit
surinamischen Spezialitäten einluden als auch allen Teilnehmern, die in der
warmherzigen Gastland-Atmosphäre ein wenig Regenwaldluft schnuppern
durften. Die grosszügige Kollekte von Fr. 520.00 kommt verschiedenen Projekten
zur Unterstützung von Frauen in Surinam zugute. Die Vorbereitungsgruppen
freuen sich bereits jetzt aufs nächste Jahr, wo auch jederzeit alle Männer und
Kinder eingeladen sind, das Gastland 2019 Slowenien näher kennenzulernen.
Fiire mit de Chline
Im Dezember 2012 wurde zum letzten Mal der Kleinkindergottesdienst „Fiire mit
de Chline“ angeboten. Dass diese speziellen Feiern nicht mehr angeboten wurden,
wurde von verschiedener Seite bedauert. Eva Frei hat sich entschieden, diese Feier
zusammen mit Claudia Mehr ab diesem Jahr wieder anzubieten. Die Kirche
Obermumpf eignet sich sehr gut für diese Feiern, denn dort können die Kinder im
Chorraum auf Decken auf dem Boden sitzen. Am 14. März war es dann so weit.
Die Geschichte vom Hasen Pauli, der sich auf die Suche nach dem Osterhasen
macht, wurde erzählt. Es wurde gemeinsam gesungen und gebetet und die Kinder
durften eine kleine Bastelarbeit machen. Durch diese Kleinkinderfeiern können
die Kleinsten in gemütlicher Atmosphäre
unsere Kirche kennen lernen.
Selbstverständlich sind neben Mamis und Papis jeweils auch Geschwister,
Grosseltern oder Gottis und Göttis herzlich willkommen. Am 6. Juni um 17:00 Uhr
findet
der
nächste
Kleinkindergottesdienst
statt.
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Ausblick

Palmsonntag, 25. März
11 Uhr, Kirche Obermumpf, Familiengottesdienst mit den Religionskindern
und Palmensegnung. Pfarrer Christoph Bächtold. Anschliessend
„Suppenzmittag“ im Saal vom Pfarrhof. Es sind alle herzlich zu „Suppe und
Spatz“ eingeladen
Dienstag, 27. März Eierfärben Frauenverein
Wir treffen uns um 20.15 Uhr im Saal vom Pfarrhof. Bitte Strümpfe, Faden,
Kräuter und Schere mitbringen
Hoher Donnerstag, 29. März
19 Uhr Uhr, Kapelle Wallbach, Liturgie, Pfarrer Christoph Bächtold
Karfreitag, 30.März
9.30 Uhr, Kirche Obermumpf, Karfreitagsliturgie, Chor, Pfarrer Christoph
Bächtold
Osternacht, 31. März
20.30 Uhr, Kirche Obermumpf, Auferstehungsfeier, anschliessend
„Eiertütsche“ im Pfarrhof, Pfarrer Christoph Bächtold
Ostersonntag, 1. April
11:00 Uhr, Kapelle Wallbach, Ostergottesdienst, Pfarrer Christoph Bächtold
22. April, Erstkommunion
9:30 Uhr in der Kirche Obermumpf. Fabio Herzog, Salome Jegge und Livia
Kull erhalten ihre erste heilige Kommunion. Anschliessend an den
Gottesdienst spielt der Musikverein und es wird ein Apéro serviert.
Dienstag, 1. Mai
Maibummel vom Frauenverein, Treffpunkt 18:30 Uhr beim Milchhüsli
Samstag, 5. Mai 16 Uhr Chorkonzert der christkatholischen Kirchenchöre
anlässlich der Chortage 2018 in der Augustinerkirche in Zürich
Freitag, 11. Mai
19:30 Uhr Kirchgemeindeversammlung im Pfarrhof Obermumpf.
Anschliessend an die Versammlung Imbiss.
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