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Beten to go
Vom 8.-11. April stand ein 
Gebetsbaum vor der Metz-
gerei Schnyder. Vielleicht 
gehören gerade Sie auch zu 
den Leuten, die wir freundlich 
gegrüsst und um ein Gebet 
gebeten haben. Die Gebete 
hängten wir an den Gebets-
baum, der immer farbenfro-
her wurde. So wurde immer 
sichtbarer, wie viele Sehn-
süchte, Wünsche und wie viel 
Dankbarkeit an diesem Ort 
auf den Beinen ist.

Einige Passanten sagten mir 
«Nein, da kann ich nichts auf-
hängen, so ein Gebet ist pri-
vat!» oder «Das geht nur mich 
und den da oben etwas an» 
- diese Antworten verstehe ich 
sehr gut. Und trotzdem freut 
es mich riesig, dass am Ende 
so viele Gebete den Baum 
schmückten! Dieses sichtbare 
Zeichen für die Gebete erin-
nert mich an einen Mann, der 
gerade von Jerusalem nach 
Hause gekommen ist, und zu 
mir sagte: «Regula, weisst du, 
Jerusalem ist die Stadt, wo am 
meisten gebetet wird». Und 
seither stelle ich mir Jerusalem 
immer als Stadt vor, wo oben-
drauf eine Säule steht, in der 
Gebete zum Himmel steigen. 
Dieses Bild fasziniert mich und 
lässt mich irgendwie die Kraft 
von Gebeten erahnen.

Genau dieselbe Kraft erahne 
ich in diesen aufgehängten 
Gebeten, auch darin kommt 
diese Verbindung zum Him-
mel zum Ausdruck. Die Spiri-
tualität in unserer Gemeinde 
lässt sich aber auch in den 
bemalten Steinen entdecken, 
die Sie rund um den Bahnhof 
Wildegg und bei der Ref. 
Kirche in Möriken finden. Alle 
kirchlichen Mitarbeitenden 
haben diese Steine mit einem 
kurzen Spruch bemalt, was 
beten für sie heisst. 

Wenn Sie einen solchen Stein 
finden und er Sie anspricht, 
dürfen Sie ihn mitnehmen, 
behalten oder weitergeben 
und verschenken. Es würde 
uns natürlich sehr freuen, 
wenn sich die Anzahl Gebets-
steine noch vermehrt und in 
Holderbank, Möriken-Wil-
degg unsere Gebete immer 
sichtbarer werden.

Vikarin Regula Blindenbacher

Neu im Kirchgemeindesekretariat: Silvia Frey
Silvia Frey ist seit dem 1.März mit 40% 
auf unserem Sekretariat tätig. Sie ist die 
Nachfolgerin von Monica Hanhart, die 
Ende Mai in Pension geht.
Für Silvia war es die erste Bewerbung seit 
25 Jahren! Sie hat in jungen Jahren die 
KV-Lehre bei Knecht Reisen gemacht und 
dann in den Niederlassungen in Brugg 
und Lenzburg gearbeitet, unterbrochen 
nur durch eine Pause von wenigen Jah-
ren nach den Geburten ihrer beiden 
Töchter. 2005 konnte sie wieder in ihren 
Job zurückkehren und hat ihr Pensum 
dort nach und nach von 30 auf zuletzt 
40-60% erhöht.
In der Corona-Krise wurde und wird die 
Reisebranche arg gebeutelt, auch Silvia 
konnte zeitweise nur noch zwei Stun-
den pro Woche arbeiten. Dennoch hätte 
man sie gerne behalten wollen – aber ihr 
machte die schwierige Lage der Branche 
selbst zu schaffen. Insbesondere die Unzufriedenheit mancher Kunden 
über die unsichere Planungslage von Reisen bekamen die Beratenden in 
den Büros oft auf frustrierende Weise ab.
Als sie dann die Ausschreibung der Sekretariatsstelle sah, dachte sie: «Das 
passt zu mir!» und zögerte nicht lang. Und ist nun glücklich, an einem 
Ort arbeiten zu können, wo sie wieder viel im Kontakt mit Menschen 
steht – und wo sie gemütlich mit dem Velo durchs Dorf hinfahren kann!
Silvia ist Ortsbürgerin und hat ihr ganzes Leben in Möriken verbracht 
– abgesehen von einem Welschlandjahr nach der Schulzeit in Lausanne 
und einem viermonatigen Sprachaufenthalt in Fort Lauderdale, Florida. 
Auf meine Vorlage «Holderbank-Möriken-Wildegg ist für mich....» ant-
wortet sie ohne zu zögern mit «Heimat!»

Sie ist eng mit der Trampolinriege verbunden – seit ihrer Jugend dort ak-
tiv, war sie auch 15 Jahre lang J+S Coach und leitet zurzeit noch wöchent-
lich ein Training. Sie ist auch stets in den Trainingslagern in Sumiswald 
mit dabei und wirkt kräftig bei der Organisation dieser Lager mit. Lei-
denschaftlich gern ist sie ausserdem Kampfrichterin. Seit rund fünfzehn 
Jahren amtet sie auch als Stimmenzählerin im kommunalen Wahlbüro 
und tut dies mit viel Freude.

Portrait: M.Kuse, Pfr.

Gebetsbaum an der Bahnhofstrasse Wildegg



Gottesdienste
In der Kirchgemeindehäuser 
und Kirchen gilt Masken-
pflicht. Gottesdienste sind 
weiterhin erlaubt. Aktuelle 
Informationen auf der Home-
page und im Kirchenzettel. 
Nutzen Sie unser Reservations-
system. Danke! Gottesdienst 
nachhören auf Spotify oder 
unter 062 520 76 56

Sonntag, 02. Mai
Möriken: Konfirmations-Got-
tesdienste, Pfr. Martin Kuse

Sonntag 09. Mai
Holderbank und Möriken: 
Konfirmations-Gottesdienste, 
Pfrn Ursula Vock, Musik: Slava 
Kästli, Christina Ischi

Mittwoch 12. Mai 06.30
Möriken: Frühjugendgot-
tesdienst der 6. Klasse, Pfrn 
Ursula Vock

Donnerstag 13. Mai 10.00
Schloss Wildegg: Auffahrts-
gottesdienst, Pfrn Ursula Vock 
und Vikarin Regula Blindenba-
cher, Musik: Musikgesellschaft 
Möriken-Wildegg
Taufen: Ben Kalani Roth, 
Möriken, Nilo Güller, Untersig-
genthal, Louis Joel Hofmann, 
Veltheim. (Bei schlechtem 
Wetter in der Kirche Möriken)

Sonntag 16. Mai 19.00
Holderbank: Taizé-Feier, 
Vikarin Regula Blindenbacher, 
Musik: Christina Ischi 

Sonntag 23. Mai 10.00
Möriken: Pfingstgottesdienst 
mit Abendmahl, Pfr. Martin 
Kuse, Musik: Christina Ischi 

Mittwoch 26. Mai 10.00
Möriken: Fiire mit de Chliine, 
Pfrn Ursula Vock und Team
Musik: Slava Kästli

Freitag 28. Mai 19.30
Möriken: Lange Nacht der 
Kirchen mit Film «Female 
Pleasure» von Barbara Miller

Sonntag 30. Mai 10.00
Holderbank: Gottesdienst mit 
Pfr. Martin Kuse, Musik: Tabea 
Plattner. Taufe von Melissa 
Baumann

Agenda
Andacht im Alterszentrum 
Chestenberg
Freitag, 14. Mai, 10.00

Andacht im Alterszentrum 
Chestenberg mit Abendmahl
Freitag, 28. Mai, 10.00

Kaffeekränzchen mit Handar-
beiten im Kirchgemeindehaus, 
Mittwoch, 4. Mai 14.00-16.00 
(Anmeldung Brigitt Angelini 
Tel. 062 891 37 86) 

Erlebniswoche 2021
Nachdem schon 2020 das Musicallager im ersten Corona-Lockdown ausfallen musste, 
brachte es das Leitungsteam rund um Lisa Niederberger und Regula Birrer-Matsch nicht 
übers Herz, 2021 erneut kein Lager anzubieten. Zu wichtig erschien es, für die Kinder im 
Rahmen des Möglichen Angebote zu machen, wissen wir doch, dass gerade auch Kin-

der und Jugendliche unter den Einschränkungen durch die Schutzmassnahmen spürbar 
leiden. 
So entstand die Idee zur Erlebniswoche 2021. Wir sprachen bewusst nicht vom Musi-
callager, um das geänderte Konzept hervorzuheben. Die Kinder blieben an verschiede-
nen Orten in ihren Räumlichkeiten in kleinen Gruppen untereinander, je von kleinen 
Teams geleitet – es waren sozusagen Mini-Tageslager im Kleinformat, um die Kontakte 
im gegebenen Rahmen beschränkt zu halten. Zum Essen gingen alle heim, gemeinsame 
Mahlzeiten waren nicht zulässig. Und doch: etwas zusammen erleben, Basteln, Spielen, 
Tanzen, Geschichten hören, Gemeinschaft und Abwechslung konnten auch so stattfin-
den und wir freuten uns an einer bunter Woche.
Die Programme der einzelnen Gruppen waren unterschiedlich – zusammengehalten 
aber durch den Titel der Erlebniswoche «Ich bi nie elei». Filmaufnahmen in den Gruppen 
während der Woche sollten am Schluss doch die Produktion eines gemeinsamen Lager-
films ermöglichen, von dem alle Kinder Teil sind. Dieser Film kann hoffentlich später im 
Jahr ein- oder zweimal allen gemeinsam vorgeführt werden! Mit einem herzlichen Dank 
ans ganze Leitungsteam      M.Kuse, Pfr.

Konfirmationsfeiern im Mai
Es war ein langer und schwieriger Entscheidungsprozess: Sollten die Konfirmationen 
wie geplant im Mai stattfinden, oder auf den August verschoben werden? Schliesslich 
entschieden sich beide Gruppen (die eine nur knapp) trotz Einschränkungen, für den 
Mai-Termin. Für viele gehört die Konfirmation doch mit dem Ende der obligatorischen 
Schulzeit zusammen. Sie möchten einen klaren Abschluss und dann im Sommer einen 
Neuanfang. 
Im Mai werden die Konfirmationen nun in kleinen Gruppen mit zwei bis vier Jugendli-
chen und ihren Angehörigen gestaffelt durchgeführt. Wir hoffen bei Redaktionsschluss 
immer noch, dass private Treffen weiterhin mit 10 Personen (bzw. 15 Personen im Freien) 
erlaubt sein werden.

Lange Nacht der Kirchen 28. Mai
Die lange Nacht wurde 2016 im Kanton Aargau das erste Mal durchgeführt. Letztes Jahr 
musste sie leider wegen Corona ausfallen. Wir hoffen sehr, dass sie nun wieder möglich 
sein wird. Die «Lange Nacht der Kirchen» möchte zeigen, was Kirche alles ist, und zur 
Auseinandersetzung mit (auch kircheninternen) «heissen Eisen», die die Menschen be-
schäftigen und berühren, anregen.

Film «Female Pleasure»
Darum haben wir uns entschieden, den Film «Female Pleasure» zu zeigen, der sich mit 
der Rolle der Religionen bei der Unterdrückung der von Frauen und der weiblichen Sexu-
alität auseinandersetzt. Die Schweizer Regisseurin Barbara Miller porträtiert darin fünf 
Frauen, unter anderem eine katholische Frau, die Mitglied einer Ordensgemeinschaft 
war. Die anderen Porträtierten sind eine ehemals ultraorthodoxe Jüdin, eine äthiopische 
Muslima, eine hinduistische Inderin und eine buddhistisch-shintoische Künstlerin aus 
Japan. Alle porträtierten Frauen suchen aktiv Wege aus der Unterdrückungssituation 
und treten sexueller Unterdrückung und Gewalt mit je eigenen Ansätzen entgegen.

Vorprogramm
In der Kirche muss es genügend dunkel sein, um den Film zu sehen. Darum beginnt die 
«Lange Nacht» um 19.30 mit einer kleinen coronatauglichen Verpflegung. Um 20.00 
folgt ein musikalisches Intermezzo, um 20.30 ein einführendes Gespräch mit der Regis-
seurin Barbara Miller. Um 21.00 wird der Film gezeigt mit einer kurzen Pause. Da der 
Film recht aufwühlend ist, besteht anschliessend trotz später Stunde die Möglichkeit, uns 
über den Film auszutauschen. 

Das genaue Programm und Informationen über die Durchführung erfahren Sie abhängig 
von den Corona-Massnahmen des Bundesrates und des Kantons auf unserer Homepage.

Pfrn Ursula Vock

die Drittklässler im Choo Die Unterstufenkinder üben einen Tanz



Konfirmation Gruppe Martin Kuse, 2. Mai

Florian Deubelbeiss, Möriken

Sara Cannizzaro, Möriken 
und Ladina Weber, Wildegg

Marius Baumann, Möriken

Moritz Fehimann, 
Möriken

Leo Gloor, Möriken

Larissa Birrer, Wildegg

Luca Fehlmann, 
Möriken

Historisch
Wie oft eine Konfirmation 
unter diesen Bedingungen 
stattfinden muss, ist schwer 
abzuschätzen. 
Vor genau 100 Jahren hatte 
die Schweiz gleich gegen 
mehrere Epidemien zu kämp-
fen: die furchtbare Spanische 
Grippe und die Maul- und 
Klauenseuche. Hinzu kam 
eine heftige Influenza-Welle. 
Die Dichterin Lina Wisler-
Beck hat dazu treffende 
Worte gereimt, die 100 Jahre 
später wider Erwarten fast 
genau so gelten:

Längwiligi Zitte

Niene isch Chilbi u niene isch 
Tanz
deheime ums Hus um versu-
ret me ganz.
I ha mer scho mängisch der 
Chopf fasch verheit
was ächt no wär zmache, 
dass Zyt umegeit.

Wär gwanet isch zgumpe 
und ztanze, o je
däm düe halt die Süche-
Verordnige weh.
E jede muess säge, churzwilig 
ischs nit
No bsunders für ledigi, lustigi 
Lüt.

Grad äbe der Sunndig wird 
eim eso läng
sFurtgoh isch verbote, u 
nämlech no sträng.
Gsiech eim deno öpper, o 
weisch de häts gfählt
do müesst me schwär buesse 
- u-ni ha kes Gäld!

Drum blieb i doheime. I schi-
cke mi dry
u hoffe, dä Jammer gang 
öppe verby.
I bi ja nid einzig, strifft 
anderi o,
sisch ume es gwane, - 
Mi zahmet de scho!

(Lina Wisler-Beck, 22. Juni 
1920)

Ich habe Euch in dieser Coro-
na-Zeit ähnlich entspannt er-
lebt wie die Dichterin. Auch 
im Konflager habt ihr die 
Masken gelassen getragen. 
Es war halt einfach so. 

Ich wünsche Euch weiterhin 
ein Durchkommen mit vielen 
Lichtblicken. Und dann einen 
glücklichen Weg weiter in 
Eure je eigene Zukunft, die 
ja trotz allem und unvermin-
dert noch vor Euch liegt.

Gott behüte Euch!

Martin Kuse, Pfr.

Silvan Meier, Möriken

Nils Lüscher, Möriken

Jayme Fischer, 
Möriken



Konfirmation Gruppe Ursula Vock, 9. Mai Krisenerprobt
Das seid Ihr, nach über einem 
Jahr mit Corona. Ihr musstet 
eure Lehrstellen in diesem 
schwierigen Umfeld suchen 
oder den Kantiübertritt schaf-
fen. Das hat noch nicht bei 
ganz allen geklappt. Trotzdem 
lasst Ihr euch nicht unterkrie-
gen. Das beeindruckt mich. 
Einige von euch haben schon  
Quarantänen oder Isolation 
hinter sich. Klagen darüber 
habe ich  kaum gehört, eher 
Dankbarkeit über das, was 
trotzdem noch möglich ist.

Zum Glück dürft Ihr einige eu-
rer Hobbies wieder ausführen. 
Halt findet Ihr auch in euren 
Familien und bei Kollegen und 
Freundinnen. Nicht wenige 
von euch fühlen sich auch von 
Gott begleitet und unter-
stützt. Andere sind auf der 
Suche, erahnen Gott in mo-
dernen Überlebensgeschich-
ten oder in der Natur, wo sie 
Ruhe finden und Interessantes 
entdecken.

Was Ihr gerade wirklich lernt, 
ist Warten, Geduld haben und 
das Leben nehmen, wie es im 
Moment möglich ist. Protest 
habe ich von euch nie gehört. 
Das habe ich fast ein wenig 
vermisst. Dass ihr selbstbe-
wusst und auch mal laut «Ich» 
sagt. Ich bin sicher, es steckt 
noch einiges in euch, das Ihr 
zeigen dürft! Eure Gedanken, 
eure Beiträge sind wichtig und 
wertvoll. 

Eine  Gottesdiensthörerin 
schrieb uns, sie sei beein-
druckt, wie Ihr euch aus-
drücken könnt, Freud und 
Leid äussert und euch traut. 
Jemand von euch hat gesagt, 
man mache sich verletzlich, 
wenn man sich mit einer 
Leidenschaft oder auch mit ei-
nem Leiden zeige. Gleichzeitig 
wachse das Vertrauen, wenn 
man sich anderen Menschen 
so öffne. Jemand anderer war 
bewegt vom Gedanken, dass 
von einem Moment auf den 
anderen alles im Leben anders 
sein kann.
Durch die Pandemie wird uns 
das neu bewusst. Ich wünsche 
euch, dass Ihr diese Verletz-
lichkeit als Chance ergreift. 
Wahre Stärke ist nicht, 
unverletzbar zu sein, sondern 
mit Verletzlichkeit leben zu 
lernen. «Meine Gnade ist alles, 
was du brauchst, Kraft kommt 
in Schwachheit zur Vollen-
dung.» Zu dieser Einsicht fand 
Paulus, als er mehrfach darum 
bat, Gott möge ihn von einer 
Krankheit erlösen. So fand 
er zu neuer, innerer Stärke. 
Möge euer Konfirmationsse-
gen auch euch auf diese Weise 
stärken. 

Pfrn Ursula Vock

Julia Häni, 
Möriken

Anna Kammerer 
Möriken

Fabio Lichter,  
Möriken

Damian Schärer,
Holderbank

Jaël Geiser,
 Möriken

Tabea Furrer,
Möriken

Robin Kehrli, 
Holderbank

Rahel Rauchenstein, 
Holderbank


