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Danke für alles!
Mit vollen Händen gehe ich. 
Reich an Erfahrungen aus vie-
len Jahren im schönsten Beruf 
der Welt. Daraus darf ich 
schöpfen, wenn ich in Zukunft 
angehende Pfarrerinnen und 
Pfarrer ausbilden helfe.
Danke für alles! Ihnen und 
Euch allen, denen ich be-
gegnet bin. Danke allen, mit 
denen ich über eine kürzere 
oder längere Wegstrecke zu-
sammen arbeiten durfte. Dan-
ke allen, die mir ihr Vertrauen 
geschenkt haben. Danke allen 
für das Teilen ihrer Gedanken 
und Ideen und auch von kon-
struktiver Kritik. Danke allen, 
mit denen ich lernen durfte.

Viele sind gekommen und 
auch wieder gegangen - man-
che bereits für immer. Das ist 
auch mit Wehmut verbunden 
- ein guter Teil der Kirchge-
meinde besteht auch aus 
jenen, die nicht mehr da sind 
und doch ihre Spuren hinter-
lassen haben. In der katholi-
schen Kirche spricht man von 
der Gemeinschaft der Leben-
digen und der Toten - die vor 
Gott alle lebendig sind. Das ist 
mir wertvoll geworden.

Zur Kirchgemeinde gehören 
auch jene, die noch kommen 
werden. Zuzüger, die hier 
Anschluss finden, Kinder, die 
wir taufen und im Religions-
unterricht begleiten dürfen. 
Menschen, die neu eine Auf-
gabe übernehmen und solche, 
die nach einer Lebenswende 
in der Kirche Seelennahrung 
finden. Sie alle bringen neue 
Impulse, die sich verweben 
mit dem, was geworden ist.

Vielleicht liegt in dieser Gene-
rationenfolge etwas vom 
Wunderbaren der pfarramt-
lichen Arbeit. Sie umfasst das 
ganze Leben vom Geboren-
sein bis zum Sterben und die 
ganze grosse Fülle dazwi-
schen. Kirche lebt aus diesem 
Generationengewebe, in dem 
sich Tradition und Erneuerung 
verbinden mit den viel älteren 
Glaubens überlieferungen zu 
neuen Lebensquellen. 

Diese Quellen werden weiter 
fliessen, von Menschen auf-
gespürt und  gefasst werden. 
Ihnen allen wünsche ich dafür 
Gottes Segen.

Pfrn Ursula Vock

«An der umgebauten Kirche Möriken kann man gut 
ablesen, was wir wollen»
Seit dem 1.Mai 1999 war Ursula Vock Pfarrerin in unserer Kirchgemeinde. 
Am 5.September feiert sie mit uns ihren Abschiedsgottesdienst.

Woran denkst du als erstes, wenn du auf die gut 22 Jahre als Pfarrerin 
in Möriken zurückschaust?
An die Arbeit mit Geflüchteten – weil ich da gerade vorhin etwas ge-
macht habe. Und schon, weil da auch viel Herzblut drin war. (denkt 
nach) Dann kommt mir die umgebaute Kirche Möriken in den Sinn. Sie 
ist nur ein Gebäude, aber sie ist doch auch sinnbildlich das Zentrum un-
seres Wirkens. Da drückt sich vieles aus von dem, was uns wichtig ist 
und war in der Gestaltung 
des Gemeindelebens. Das 
hat bei der Erneuerung bau-
lich Ausdruck gefunden. An 
der Kirche Möriken kann 
man vieles gut ablesen, was 
wir wollen, was möglich wer-
den soll: Niederschwelligkeit, 
Gemeinschaftsorientierung, 
buntes und offenes Leben. 
Wir wollen mehr davon über 
das Kirchengebäude hinaus, 
die erneuerte Kirche ist ein 
Symbol dafür. 

Und wie viel habe ich in 
dieser Kirche erlebt, so vie-
le besondere Momente mit 
jungen und alten Menschen 
gefeiert! Und wir haben auf 
so viele Arten versucht sie zu 
bespielen, mit Leben zu er-
füllen. Ich denke an das Fiire 
mit de Chliine, aber auch an 
Konfstunden, die teils in der 
Kirche stattfanden. An die 
Feiern für Jubilar:innen und an besondere Anlässe wie Lange Nacht der 
Kirchen, Kultur in der Kirche, die eSPRIT-Gottesdienste. 

Auch der Friedhof gehört dazu: Wir waren an der Neugestaltung vor 
einigen Jahren mitbeteiligt. Wir haben mit den Friedhofsgärtnern zu-
sammengearbeitet und gerade in diesem Frühjahr erstmals eine Feier 
anlässlich der Aufhebung von Gräbern durchgeführt, ein – wie ich finde – 
berührender und gelungener Anlass. Die Kirche Holderbank ist für mich 
auch ein besonderer Ort, auch sie war und ist ein Kristallisationspunkt für 
viel Leben und für das Weiterdenken, wie wir die Sorge für historische 
Gebäude auf mehr Schultern verteilen können. Unsere Schritte zur Neu-
gestaltung des Kirchgemeindehausareals sind eine konsequente Weiter-
entwicklung der Öffnung und Bewegung auf die Menschen hin.

Was hat dich zum Stellenwechsel veranlasst?
Nach so langer Zeit an einem Ort fragt man sich manchmal: 20 Jahre Pfar-
ramt am gleichen Ort, geht das? Kann man so lange bleiben? Man denkt 
auf eine ganz grundsätzliche Art darüber nach, ob es Zeit wäre Platz 
zu machen für jemand anders – selbst wenn es einem immer noch sehr 
gut gefällt. Ausserdem ist es 10 Jahre vor der Pensionierung wohl Zeit 
eine Veränderung anzustreben, wenn man noch eine will. Und das ist ja 
dann gar nicht so einfach zu wissen: was diese Veränderung sein könnte. 
Die Gelegenheit, die sich mir geboten hat, etwas Neues zu machen, hat 
mich einfach total interessiert. Diese Chance wollte ich packen. Erwach-
senenbildung, Berufsbildung, das hat mich total «gluschtet»! Ich finde 
den Pfarrberuf und darum auch die Ausbildung dafür toll und spannend. 
Etwas von dieser Faszination weitergeben zu dürfen, freut mich einfach! 

Worin besteht denn deine neue Tätigkeit genau?
Ich werde Beauftragte für die Pfarrausbildung, das heisst für die prak-
tischen Ausbildungsteile während des Studiums und die kirchliche Stu-
dienbegleitung. Zusätzlich habe ich die Projektleitung für den Quer-
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Gottesdienste
Im Kirchgemeindehaus und  
den Kirchen gilt Masken-
pflicht. Beachten Sie die 
aktuellen Informationen auf 
der Homepage und im Kir-
chenzettel. Nutzen Sie unser 
Reservationssystem. Danke! 
Gottesdienst nachhören auf 
ref-hmw.org, Spotify oder 
unter 062 520 76 56

Sonntag, 05. September 10.00
Möriken: Abschiedsgottes-
dienst Pfrn Ursula Vock mit 
festlichem Anschlusspro-
gramm. Feiern Sie mit!

Sonntag, 12. September 19.00
Holderbank: Taizé-Gottes-
dienst, Pfrn Christine Nöthi-
ger, Musik: Priska Burren, 
Silvia Lüscher, Christina Ischi, 
Querflöte, Gitarre, Akkordeon

Sonntag, 19. September 10.00
Rupperswil: Regional-Gottes-
dienst zum eidg. Dank-,  Buss- 
und Bettag mit Abendmahl, 
Pfr Jürg Steiner, Pfr. Árpád 
Ferencz, Pfr. Martin Kuse, 
Musik: Margrit Keller
Projektchor unter der Leitung 
von Christine Sigg

Sonntag, 26. September 10.00
Holderbank: Erntedank-Fami-
liengottesdienst, Pfrn Christi-
ne Nöthiger, Musik: Christina 
Ischi

Mittwoch, 29. September 
10.00
Möriken: Fiire mit de Chliine, 
Pfr. Martin Kuse und Team
Musik: Slava Kästli

Agenda

Jubilarenfeier mit Zvieri und 
Musik 
Donnerstag, 02. September 
(es werden persönliche Einla-
dungen verschickt)

Kaffeekränzchen mit Handar-
beiten im Kirchgemeindehaus, 
offen für alle!
Mittwoch, 08. September
14.00-16.00 (Anmeldung bei 
Brigitt Angelini Tel. 062 891 
37 86.)

Jubilarenfeier mit Zvieri im 
Alterszentrum Chestenberg
Donnerstag, 16. September, 
14.30. Pfr. Martin Kuse, Musik: 
Christina Ischi, Rebekka Knü-
sel (Gesang)

Schlusspunkt.

«Musik ist Glück für die Oh-
ren. Hör genau hin!»

Quelle unbekannt

einsteiger-Studiengang, den es seit einigen Jahren daneben noch gibt. Das umfasst 
Organisation, Gespräche, direkte Ausbildung und Weiterentwicklung der Berufsbildung. 
Angestellt werde ich vom Konkordat der Reformierten Kirchen der Deutschschweiz (das 
sind alle deutschsprachigen Kantonalkirchen ausser Bern-Jura-Solothurn).

Bleibst Du in Möriken wohnen?
Ja. Die Stelle (90%) ist aber in Zürich, und daher werde ich nicht mehr so viel im Dorf 
anzutreffen sein. Man könnte sogar sagen, ich werde primär NICHT da sein, jedenfalls 
nicht beruflich. Ich werde zum Beispiel bestimmt keine Beerdigungen oder Hochzeiten 
übernehmen können, wenn jemand das möchte, oder all die Kontakte weiterpflegen, 
auch wenn das schade ist.

Was hat sich in deinen Jahren als Pfarrerin verändert?
Es dünkt mich schwierig, noch zu wissen, wie es am Anfang war nach all den Jahren… 
(sie überlegt). Ein Haufen Zusatzanforderungen kamen, die Digitalisierung zum Beispiel. 
Strategie, also die Suche des Wegs in die Zukunft, ist wichtiger geworden. In den letzten 
Jahren immer deutlicher ist eine Krise der Kirche, und wir müssen nochmals ganz neu 
denken was Kirche sein soll (und damit auch, ob und wie sich das Pfarramt verändern 
soll). Was ist der Platz der Kirche im Leben der Gemeinschaft, des Dorfs, der Gesellschaft? 
Wir sind also noch mehr auf der Suche als früher, und es geht auch darum, diese Such-
bewegung mehr auszuhalten, nicht immer gleich neue Projekte zu realisieren in der 
Meinung, damit wieder Leute in die Kirche zu locken, wie wir das lange getan haben. 
Das funktioniert so einfach nicht mehr. Aber diese Krise ist auch spannend, und wir müs-
sen lernen darauf zu vertrauen, dass sich das Neue zeigen, dass es wachsen wird. Auch 
einfach mal Dinge ausprobieren, an denen man Freude hat, schauen was entsteht. Wir 
brauchen neue Wege und müssen sie mit den Menschen zusammen finden. 

Worauf bist du stolz?
Dass wir als Kirchgemeinde nach wie vor 200 Freiwillige haben. Das sind 10% der Mit-
glieder. Da soll noch jemand sagen, Kirche lebt nicht! Das ist nicht meine Leistung, ich 
bin einfach stolz auf die Kirchgemeinde. Stolz auf all das, was über die Jahre entstanden 
ist, die gute Zusammenarbeit der Mitarbeitenden, auf die Kirchenpflege. Stolz darauf, 
dass wir Kirche aktiv gestalten, jetzt auch mit dem Strategieprozess, für den uns mit der 
Weitblickkonferenz trotz Corona ein lebendiger Auftakt gelungen ist. Mit stolz sein mei-
ne ich: ich freue mich darüber, dass es so ist und dass ich dabei sein durfte. Ich hinterlasse 
keinen Scherbenhaufen, es lebt und ist in guten Händen – ein gutes Gefühl!

Worauf freust du dich am meisten?
Auf die Begleitung der Studierenden in ihrem praktischen Semester. Allgemein auf die 
Arbeit mit den Studierenden, auf all die Begegnungen und das gemeinsame Gestalten 
des Lernprozesses. Auch ich werde ganz viel lernen!

Was wirst du am meisten vermissen?
Wohl das Gottesdienst feiern: Klar kann ich weiterhin Gottesdienste besuchen oder auch 
kleine Feiern im Rahmen der Kurse mit den Teilnehmenden feiern, aber: im Kontakt mit 
der Gemeinde solche Feiern als Pfarrerin zu gestalten, das ist etwas ganz Besonderes und 
Beglückendes.

Das Interview führte der Pfarrkollege, Martin Kuse

Vakanz der Stelle von Ursula Vock
Die Kirchenpflege hat im Frühling eine Pfarrwahlkommission bestellt und die Stelle neu 
ausgeschrieben. Es sind einige Bewerbungen eingegangen und die Pfarrwahlkommis-
sion führte im August Vorstellungsgespräche. Sie wird der Kirchenpflege zwei Wahl-
vorschläge unterbreiten und die Kirchenpflege wird einen davon auswählen. Die Kir-
chenpflege hofft, an der Kirchgemeindversammlung im Dezember eine Person zur Wahl 
vorschlagen zu können!
Bis zur Wiederbesetzung der Stelle arbeiten Pfr. M.Kuse zu 100% und Pfrn. Christine 
Nöthiger aus Aarau als Stellvertreterin zu 60%. Christine Nöthiger hat schon mehrmals 
Vertretungen bei uns übernommen und wir freuen uns sehr, sie wieder bei uns zu haben!

Kirchenpflege

Ehe für alle 
Am 26.September stimmen wir darüber ab, ob die Ehe weiterhin nur heterosexuellen 
Paaren vorbehalten bleiben soll. Schon vor dem Nationalrat hat auch die Evangelische 
Kirche Schweiz an ihrer Abgordnetenversammlung die Ehe für Alle deutlich befür-
wortet (mit 49:11 Stimmen bei null Enthaltungen). Es gibt aber in den Kirchen auch 
entschiedene Gegnerinnen und Gegner und das Thema ist kontrovers. 
Wir haben uns im hiesigen Pfarramt schon vor vielen Jahren dafür ausgesprochen, ho-
mosexuelle Partnerschaften kirchlich zu segnen. Daran halten wir fest. Liebe ist Liebe. 
Mir fällt kein Grund ein, warum Menschen jeglicher sexueller Orientierung, die in Liebe 
verbindlich zusammenleben möchten, zivilrechtlich von der Ehe ausgeschlossen werden 
sollen. Die Geschichte von Adam und Eva ist jedenfalls kein solcher Grund, und auch die 
restliche Bibel nicht. Ich bin gern bereit, das zu erläutern (weil mir auch die Bibel wichtig 
ist). Obwohl die Kirche immer wieder aufgefordert wird, sich aus der Politik rauszuhal-
ten, ist mir dieses Statement wichtig - weil Menschen mit gleichgeschlechtlicher Orien-
tierung gerade durch die Kirchen viel Leid und Diskriminierung erfahren haben. Damit 
soll Schluss sein.

M.Kuse, Pfr.


