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Ablass
Wir sind bei Freunden einge-
laden, geniessen den Abend 
auf der Terrasse. Im Garten 
sitzen die Kids der Familie 
mit Freunden am Grill, Musik 
läuft.
Der Sohn der Familie weiss, 
dass ich Pfarrer bin. Das ist bei 
vielen Leuten ein Ding, ein 
Pfarrer!

Plötzlich steht er mit sei-
nem Kumpel vor mir, Arm in 
Arm, sie grinsen. «Was muss 
ich tun, um meine Sünden 
loszuwerden?» fragt mich der 
unbekannte Kollege.
Eine Testfrage.

«Willst Du es wirklich wis-
sen?» gebe ich zurück. Beide 
nicken.
«Gar nichts», erkläre ich. Ver-
blüffte Gesichter. Das haben 
sie nicht erwartet. Ich erkläre 
ihnen das, was Paulus «Recht-
fertigung aus dem Glauben» 
nannte: Gott schenkt seine 
Vergebung frei. Es braucht 
dazu keine Opfer, es gibt 
keinen Kaufpreis für die Er-
lösung. Wer, der liebt, würde 
nicht aus freien Stücken ver-
geben? Zu glauben bedeutet, 
diese Vergebung annehmen 
zu können.

Sie sind skeptisch, fast ein we-
nig enttäuscht. «Ach, komm 
jetzt», verziehen sie das 
Gesicht, sie finden es fast ein 
wenig billig. So, als ob ihre 
Sünden gar nichts wögen.

«Na gut», sage ich, «du 
kannst mir einen Kaffee 
bringen.»

Ich werde ein wenig über das 
katholische Konzept der Busse 
nachdenken. Vergebung aus 
freien Stücken ist wunderbar 
- aber man möchte vielleicht 
auch zeigen, dass es einem 
ernst ist. Aus Reue etwas 
Gutes tun, zeigen dass man 
geläutert ist, dass man sich 
wirklich ändern möchte.
Das darf man ja auch! 

Nur zur Bedingung, zum Preis 
der Vergebung darf das nicht 
werden. Sonst landen wir 
beim Ablass. Und den haben 
wir vor langer Zeit schon mit 
guten Gründen verworfen.

M.Kuse, Pfr.

Den Finanzen Sorge tragen
Wer sind eigentlich die drei Personen, die sich hinter dem Namen «Revi-
soren» oder Rechnungsprüfungskomission verbergen? Was motiviert sie 
für diese ehrenamtliche Aufgabe? Darüber habe ich mit ihnen gespro-
chen.

Seit 2014 dabei ist Hans Stephani, er ist pensionierter Berufsschullehrer, 
lebt in Wildegg und hat zwei erwachsene Töchter. Mit ihm angefangen 
hat Ferdi Weiss, der einst Koch gelernt hat und seit bald 30 Jahren ein 
eigenes Treuhandbüro führt. Der ehemalige Kirchenpfleger und Ge-
meinderat lebt mit seiner Frau in Holderbank und hat zwei erwachsene 
Kinder. Vor drei Jahren kam Nathalie Lüscher dazu, die zuvor das Res-
sort Finanzen in der Kirchenpflege betreut hat. Sie ist in Ausbildung zur 
Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen und lebt in Möriken mit ihrem 
16-jährigen Sohn. So sind alle drei Gemeindeteile und viel finanzielles 
Know How im Revisorenteam vertreten. 

Das Auge der Kirchgemeindemitglieder
Das Team prüft die Jahresrechnung sowie Kreditabrechnungen und 
nimmt Stellung zum Voranschlag (Budget). Unsere drei Revisoren er-
füllen ihre Aufgabe mit viel Herzblut. Sie verstehen sich als Auge der 
Kirchgemeindemitglieder. Stellvertretend wachen sie darüber, dass die 
Kirchensteuergelder sorgfältig und zweckbestimmt eingesetzt werden. 
Der Kirchenpflege gegenüber sehen sie ihre Rolle auch in fachlicher 
Unterstützung, da diese als Laiengremium nicht immer auf finanzielles 
Fachwissen in den eigenen Reihen zurückgreifen kann.

Ein mittelgrosses Unternehmen
Alle drei bringen ihren eigenen beruflichen Hintergrund mit ein. Hans 
Stephani kommt von der Theorie her und wollte anfangs vor allem wis-
sen, ob die Organisation der Kirchgemeinde betriebswirtschaftlichen An-
forderungen standhält. Das sehe man am besten daran, wie die knappe 
Million Steuergelder eingesetzt wird. Es habe ihn anfangs sehr erstaunt 
zu realisieren, dass es sich hier nicht mehr um ein kleines, sondern ein 
mittelgrosses Unternehmen handle. Gegen 20 Angestellte (in vielen Teil-
zeitpensen), 200 Freiwillige und viele Aufgaben, die angepackt würden. 
Er habe grossen Respekt vor allen, die hier mitarbeiten.

Fehler entdecken schützt vor negativen Folgen
Ferdi Weiss bringt sein treuhänderisches Wissen ein, besonders auch, 
wenn es um den Kauf und die Verwaltung von Immobilien geht. Nat-
halie Lüscher schaut hin aufgrund ihrer mehrjährigen Erfahrung in ver-
schiedenen KMUs. Bei jedem Ausgabeposten gehe es darum, ob man die-
sen Aufwand nachvollziehen könne. Das brauche genaues Hinschauen. 
Wenn Fehler entdeckt würden, helfe das, negative Folgen zu vermeiden.

v.l.n.r. Nathalie Lüscher, Hans Stephani, Ferdi Weiss



Gottesdienste
Im Kirchgemeindehaus und 
in den 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, 04. Juli 10.00
Möriken: Gottesdienst, Pfrn 
Ursula Vock, Musik: Tabea 
Plattner

Sonntag 11. Juli 10.00
Holderbank: Gottesdienst, 
Pfrn Ursula Vock, Musik: Chris-
tina Ischi

Sonntag 18. Juli 10.00
Möriken: Regionalgottes-
dienst, Pfrn Ursula Vock, 
Musik: Fabian Sarbach

Sonntag 25. Juli 09.30
Othmarsingen: Regionalgo-
ttesdienst, Fahrdienst siehe 
Kirchenzettel im Lenzburger 
Bezirksanzeiger

Sonntag 01. August 09.45
Niederlenz: Regionalgottes-
dienst, Pfrn Christine Soland, 
Musik: Christina Ischi, Fahr-
dienst siehe Kirchenzettel im 
Lenzburger Bezirksanzeiger

Agenda

Kaffeekränzchen mit Handar-
beiten im Kirchgemeindehaus, 
Mittwoch, 7. Juli 14.00-16.00 
(Anmeldung Brigitt Angelini 
Tel. 062 891 37 86) 

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

Andacht im Alterszentrum 
Chestenberg in Wildegg
Die nächste Refomierte 
Andacht mit Pfr. Martin Kuse 
findet am Freitag, 06. August 
um 10.00 statt.

Schlusspunkt
 Die kleinste gute Tat ist mehr 
als der grösste gute Vorsatz.

unbekannt

Gute Teamarbeit und lernen von verschiedenen Sichtweisen
Alle drei schätzen die gute kollegiale Zusammenarbeit und die verschiedenen Sichtwei-
sen, die so zusammenkommen. Man unterstütze sich gegenseitig und bilde sich im Aus-
tausch eine Meinung. Die Unterlagen hätten einen beträchtlichen Umfang: 4 Taschen 
brauche es, um alle Ordner mit nach Hause zu nehmen und einen grossen Tisch, um sie 
auszubreiten. Der Aufwand für die Rechnungsprüfung ist beträchtlich, dazu kommt die 
Sitzung mit den Vertretern der Kirchenpflege und die Präsenz an der Kirchgemeindever-
sammlung. Dass die Arbeit zeitlich so konzentriert erledigt werden kann und danach für 
lange Zeit nichts mehr anfällt, passt allen drei bei ihrer Aufgabe.

Nachvollziehbar und transparent
Das Revisorenteam versteht seine Aufgabe auch darin, Vorgaben der Landeskirche bei 
der Verbuchung zu überprüfen und zu hinterfragen. So ging es jüngst darum, wo die 
Aufwände für die Immobilien verbucht werden sollen, so dass es möglichst transparent 
und nachvollziehbar ist. In allem ist ihnen wichtig, dass nachhaltig und vorausschauend 
gearbeitet wird. Vor einem Jahr gab es aus dem Revisorenteam viele Rückfragen und 
Anregungen an die Kirchenpflege, obwohl die Rechnung zahlenmässig in Ordnung 
war. Dass diese Anregungen aufgenommen und umgesetzt wurden, freut die Revisoren 
sehr. Die Rechnung sei jetzt für alle Beteiligten transparenter. Es sei sehr befriedigend, 
wenn ihre Arbeit Früchte trage. Die Revisoren erleben die Zusammenarbeit mit der 
Kirchenpflege und der Finanzverantwortlichen Claudia  Leutert  und ihrer Nachfolgerin 
Ramona Patt als sehr konstruktiv und respektvoll. Nicht zuletzt sei eben die Revision 
auch eine Absicherung und ein Schutz für die Kirchenpflege.

Blick auf die Kirchgemeinde über die Finanzen hinaus
Und wie sehen sie die Kirchgemeinde als langjährige Mitglieder? Es sei sicher früher viel 
selbstverständlicher gewesen, dass man einfach Mitglied war und sich beteiligte. Heute 
brauche es sehr viel mehr Aufwand, um die Mitglieder bei der Stange zu halten. Sehr 
schätzen würden sie die Breite der Angebote, von Jung bis Alt, für  Familien, fürs ganze 
Dorf. Sie schätze auch, dass wir nicht aufdringlich seien, sondern uns dezent in Erin-
nerung rufen, meint Nathalie Lüscher. Hans Stephani ergänzt, dass die Kirchgemeinde 
von vielen begeisterten Menschen getragen werde, die sich engagieren und wertvolle 
Vorschläge machen, und von Pfarrpersonen, zu denen man gerne in den Gottesdienst 
ginge. Er schätzt es, dass diese zusammen mit der Kirchenpflege innovative Projekte lan-
cieren, wie aktuell die Diskussionen über die Zukunft der Kirchgemeinde via Zoom und 
die Rückmeldungen, die dazu an die Teilnehmenden und die Gemeinde geflossen sind.

Gespräch Pfrn Ursula Vock

Vormerken: Abschied von Pfrn. Ursula Vock mit Fest
Ursula Vock tritt nach über 22 Jahren in unserer Kirchgemeinde per 1.Oktober eine neue 
Stelle in der Ausbildung der Pfarrer:innen im Auftrag des Konkordates von 19 Kantonal-
kirchen an. Sie wird dann nicht mehr Pfarrerin in unserer Kirchgemeinde sein.
Am Sonntag 5. September wird sie mit uns ihren letzten Gottesdienst (in der Kirche 
Möriken) feiern. Direkt nach dem Gottesdienst wird ein kleines, aber feines festliches 
Anschlussprogramm folgen, und bei einem Apéro riche mit Musik in den Sonntagmittag 
hinein lassen wir das Fest ausklingen. Zweiundzwanzig Jahre sind eine lange Zeit! 
Wir sind dankbar und freuen uns, wenn viele Weggefährtinnen und Weggefährten aus 
diesen Jahren, viele Menschen mit Berührungspunkten und einfach überhaupt viele Leu-
te aus der Kirchgemeinde mit unserer scheidenden Pfarrerin und uns feiern!

Wir gehen davon aus, dass wir Anfangs September wieder so richtig feiern können - 
wohl noch mit Schutzkonzept und Hygienemassnahmen, aber ohne Kapazitätsbeschrän-
kungen. Wie es dann genau aussieht, erfahren Sie rechtzeitig!

Ihre Kirchenpflege

Helvetia predigt. Regionalgottesdienst
Mit der ökumenischen Aktion «Helvetia predigt!» rufen die Kirchenfrauen der Schweiz 
reformierte Kirchgemeinden, christkatholische und katholische Pfarreien dazu auf, die 
Sonntagspredigt am 1. August 2021 Frauen zu übertragen. An diesem Tag feiert die 
Schweiz Geburtstag und im 2021 einen ganz besonderen, denn wir würdigen «50 Jahre 
Frauenstimmrecht in der Schweiz». In der ganzen Schweiz sollen am 1. August dort, wo 
noch immer überwiegend Männer stehen, Frauen zu Wort kommen.

Mit «Helvetia predigt!» werden Frauen in der Kirche sichtbar gemacht und die Kirche 
so gezeigt, wie sie ist: divers. Darum steht am 1. August bei unseren regionalen Gottes-
diensten Pfrn Christina Soland auf der Kanzel der Kirche Niederlenz.

Nutzung des Audiostreams
Seit Mai 2020 sind unsere Gottesdienste auf verschiedenen Kanälen nachhörbar. Die Sta-
tistik zeigt, dass im Schnitt rund 20-40 Personen auf die Angebote zugreifen. Seit Ende 
März 2021 gehen die Zahlen leicht nach unten und liegen meist knapp unter 20. Spitzen-
werte gab es im vergangenen September, als nach dem Bettag über 400 Leute die Pre-
digt zum Thema «Mohrenkopf» nachhören wollten (Auenstein und Rupperswil waren 
hier allerdings auch beteiligt). Auch der Erntedank-Gottesdienst 2020 fand nachträglich 
über 230 Hörende. Seit einiger Zeit ist der Gottesdienst auch über Festnetztelefonie ab-
rufbar;  zur Nutzung dieses Angebots fehlen uns leider noch genaue Zahlen. (mk)


