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Freiheit
Selten wurde mehr über 
Freiheit debattiert als im Zu-
sammenhang mit Corona-Imp-
fung und Maskenpflicht. 
Ich bekomme den Eindruck, 
dass der Freiheitsbegriff 
verflacht und banalisiert wird. 
Und wer von Freiheit spricht, 
meint gern nur die, die ihm 
oder ihr gewährt werden soll.

Ein ganz anderer Beitrag ist 
dieser alte Song aus der christ-
lichen Musikszene:

Zauberwort Freiheit, so oft 
strapaziert,
klagend und fragend
im Munde geführt...
Über den Wolken und weit 
auf dem Meer
soll man frei sein,
doch Freiheit ist mehr.

Tun was mir Spass macht, 
ich hab es probiert.
Kaum eine Flucht
hat zur Freiheit geführt:
hörte rund um den Globus
meinen eigenen Schritt,
wollte frei sein
und nahm mich doch mit.

Ohnmacht und Wut,
dass ich bin wie ich bin,
endeten da, wo ich sah:
es hat Sinn.
Denn wer keine Wände hat,
hat auch kein Haus!
Echte Freiheit
schliesst das nicht aus.

Einmal kam einer 
von draussen herein,
sagte: dein Haus ist 
verschuldet und klein.
Zeigt durch Vergebung,
wo Freiräume sind - 
ich kann frei sein
wie ein geborgenes Kind.

Interessanter Gesichtspunkt: 
Freiheit ist auch die Freiheit 
vom Ego.
Vielleicht wären weniger 
Zorn und Aggression im Spiel, 
wenn es nicht nur darum gin-
ge, was andere MIR schulden?

Martin Kuse, Pfr.

(«Zauberwort Freiheit» von 
Arno und Andreas, auf dem 
Album «Nach dem Hören 
kommt das Handeln» 1985)

Mit Energie eine Kirchgemeinde leiten
Ramona Patt (rp) und Rahel Wunderli (rw) sind seit Jahresbeginn neu in 
der Kirchenpflege. Im Interview geben sie Auskunft.

Ihr seid seit Beginn dieses Jahres in der Kirchenpflege. Ist es so, wie ihr 
es euch vorgestellt habt?
rw: Es ist viel aufwändiger, als ich es mir vorgestellt habe.
rp: Ich finde, Corona macht auch noch viel aus. Wir machen etwas im 
Gremium, aber ich kenne die Gemeinde gar nicht gut, man hatte we-
nig Gelegenheit, Leuten zu begegnen. An Gemeindeanlässen und Feiern 
könnte man mehr mit den Leuten ins Gespräch kommen, aber jetzt ist al-
les so auf Distanz, das finde ich schwierig.
rw: Nach meiner Wahl kamen einige älte-
re Gemeindemitglieder auf mich zu und 
ich erfuhr, dass einige von ihnen früher 
auch schon in der Kirchenpflege waren. 
Das fand ich wichtig, zu erkennen: Die-
se Kirchgemeinde hat ja schon eine ganz 
lange Geschichte, ich bin nur ein Puzzle-
stücklein in diesem grossen Ganzen!

Gibt es besonders erwähnenswerte Din-
ge, die ihr dennoch in dieser Zeit schon 
erlebt habt?
rp: Der Abschied von Ursula Vock war 
ein schönes Erlebnis – da kam etwas zum 
Vorschein von dieser Gemeinschaft, die 
im Grunde sehr stark ist. Etwas von der 
Vielfalt und der Vernetzung, die da sind, 
wurde für mich spürbar. 
rw: Ich hatte da ein ähnliches «Aha»-Er-
lebnis: Aha, da sind also all diese Menschen, da ist dieser riesige Erfah-
rungsschatz! Mir ist bewusst geworden, dass in dieser Gemeinschaft das 
Persönliche, das Individuelle eine riesige Rolle spielt. 
rp: Und da merkt man dann, wofür man die Gremienarbeit macht: Damit 
solche Dinge möglich sind.
rw: Für mich war der Einstieg steil, auch noch mit der Arbeit in der Stra-
tegiegruppe. Gleichzeitig freut es mich ungemein, dass ich als Neuling an 
diesem kreativen Prozess mitwirken darf. Auch die Retraite der Kirchen-
pflege und die Sitzungen: Da war und ist viel Energie drin.

Gutes Stichwort: Warum steckt ihr so viel 
Energie in dieses Amt? Was motiviert 
Euch, obwohl ihr doch eigentlich «von 
Haus aus» nicht so kirchennah seid?
rp: Als ich als Jugendarbeiterin für die Kir-
che gearbeitet habe, habe ich von Leuten 
oft gehört, «die Kirche macht das nicht 
und das nicht gut», und das machte mich 
betroffen. Wer aber kritisiert und etwas 
verändern möchte, muss auch bereit sein 
zu investieren. Ausserdem war ich Ange-
stellte in einer Kirchgemeinde ohne Mit-
gliedschaft in der Kirchenpflege und finde 
es nun spannend, die andere Seite zu er-
leben. Ich finde das Leitungsgremium hier  
beweglich und nicht schwerfällig, und als 
Mensch der im Dorf lebt, nahm ich schon 
wiederholt wahr, wie die Kirche sich viel-
fältig einbringt z.b. am Jugendfest oder 
am Dorffest im Jubiläumsjahr.
rw: Wirklich? Ich habe am Jugendfest nur 

diese Hüpfkirche gesehen und mich ge-
fragt, was das soll? Das hat mich nicht son-
derlich überzeugt.

rp: Aber man muss es doch auf die Beine stellen, es kostet und braucht 
Leute. Oder der Bazar, das ist ein beeindruckender Anlass. Oder eine 
Pfarrerin die reitet, das fand ich auch cool.
rw: Ich habe die Kirche vor allem über die Kinder kennengelernt, über 

Ramona Patt, Foto zVg

Rahel Wunderli, Foto zVg



Gottesdienste
Gottesdienste finden in der 
Regel ohne Zertifikatspflicht 
statt (maximal 50 Personen). 
Es besteht wieder die Reserva-
tionsmöglichkeit über unsere 
Homepage. Gottesdienste mit 
Zertifikatspflicht (mutmasslich 
über 50 Personen) werden im 
Kirchenzettel vorangekündigt.

Sonntag, 07. November 10.00
Holderbank: Gottesdienst mit 
Abendmahl (ohne Zertifi-
katspflicht), Pfr. Martin Kuse, 
Musik: Tabea Plattner

Sonntag, 14. November 17.00
Möriken: PopUP Gottesdienst 
(Zertifikatspflicht), Pfr. Martin 
Kuse, Musik: PopUP Chor und 
Band, Slava Kästli und Christi-
na Ischi

Mittwoch,17. November 06.30
Möriken: Früh-Jugendgot-
tesdienst der 8. Klasse, Pfr. 
Martin Kuse, anschliessend
kleines Zmorge

Freitag 19. November 18.30
Möriken: Fiire mit de Chliine, 
Pfr. Martin Kuse, Musik: Slava 
Kästli

Sonntag, 21. November 17.00
Möriken: Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag (Zertifikats-
pflicht), Pfr. Martin Kuse, Mu-
sik: Christina Ischi und Pascal 
Ernst, Orgel und Cello

Sonntag, 28. November 11.00
Kath. Kirche Wildegg: öku-
menischer Gottesdienst zum 
1. Advent mit Pfrn Chrsitine 
Nöthiger (Zertifikatspflicht)

Agenda

Kaffeekränzchen mit Handar-
beiten im Kirchgemeindehaus, 
offen für alle! Mittwoch, 03. 
November 14.00-16.00 (An-
meldung bei Brigitt Angelini 
Tel. 062 891 37 86.)

Ökumenische Totengedenkfei-
er im Alterszentrum Chesten-
berg, Donnerstag, 04. Novem-
ber, 14.30. Pfr. Martin Kuse, 
Musik: Christina Ischi (Klavier)

Andacht im Alterszentrum 
Chestenberg
Donnerstag, 26. November, 
10.00. Pfr. Martin Kuse, Musik: 
Christina Ischi (Klavier)

Ökumenischer Bazar
Samstag, 27. November,  
11.00 - 15.30. Yul-Brynner-
Platz und Gemeindesaal 
Möriken

die Reli-Anlässe. Mein Vater engagiert sich, seit ich klein war, für die Kirche, ich konnte 
aber nie nachvollziehen warum. An den Reli-Feiern meiner eigenen Kinder jedoch war 
ich wiederholt berührt von den Ritualen. Ich habe - zunächst sehr unbewusst - gemerkt, 
dass ich an diese Spiritualität andocken kann. Das interessiert mich. Ich wäre aber von 
mir aus nie auf die Idee gekommen, der Kirchenpflege beizutreten! Da war das direkte 
Anfragen sicher eine gute Idee von Euch.

Was wollt ihr erreichen?
rp: Das ist schwierig zu sagen, persönliche Ziele? Eine Trendwende bei den (sinkenden) 
Mitgliederzahlen werden wir kaum erreichen können in unserer Amtszeit. Aber viel-
leicht: dass die Dinge weitergehen. Dass die neuen Ideen (aus der Strategie-Arbeit) zum 
Fliegen kommen! Dass die Kirche nicht nur ein Gebäude ist, sondern etwas Lebendiges.
rw: Ich möchte vor allem Erfahrungen sammeln. Ich bin mit vielen Projekten unterwegs, 
und bin beglückt zu sehen, wie die Dinge anfangen sich gegenseitig zu befruchten. Das 
gibt mir irgendwie ein Gefühl von Ganzheit. Ich kann mich einbringen und ich kann 
viel lernen. Ich mache auch neuartige Erfahrungen. Das Beobachten und das Leiten von 
Gruppenprozessen beispielsweise ist ein extrem interessantes Feld!

Was bedeutet der Glaube für Euch?
rp: Das überlege ich mir schon mein Leben lang… Dankbarkeit für alles, was man erlebt 
und woran man teilhat. Bewusst leben! Dankbarkeit, Bewusstheit sind eine Form von 
Gebet für mich. Der reformierte Glaube ist für mich so weit und da hat so viel Platz drin! 
Das ist schön.
rw: Als Kind wollte ich mal Pfarrerin werden. Meine Mutter kannte Klaus Schädelin, den 
Pfarrer und Schriftsteller. Er nahm Geschichten aus dem alten Testament  auf Band auf in 
Mundart, die habe ich dann vorwärts und rückwärts gehört... Dann verlor ich als Jugend-
liche die Verbindung zu alldem. Erst so mit ca. dreissig habe ich über die Körperarbeit, 
über meine Tanzausbildung wieder zum Thema Spiritualität gefunden. Man trainiert 
eine Haltung: «walk your talk». Es muss sich «in-korporieren», Glaube muss im Fleisch, 
im Körper drin sein!
Für mich ist die Vorstellung sehr wichtig geworden, dass Gott «mich freundlich ansieht» 
(eine Formulierung aus dem Schlussegen in der Kirche).  Und ich will das Spirituelle  gera-
de auch in Krisen als persönliche und gesellschaftliche Kraft nutzen lernen: zum Beispiel 
könnte es uns in der Corona-Krise helfen, ein Verhältnis zur Vergänglichkeit, zu Krank-
heit und Tod zu entwickeln. Manchmal gehe ich abends kurz in die Kirche, bin dort, zün-
de vielleicht eine Kerze an, lese, was ins Gebetbuch geschrieben wurde…. Es ist extrem  
berührend und so wichtig, dass es solche Orte gibt… 
rp: Es gibt aber auch Kirchen, wo der «Spirit» nicht mehr drin ist, wo «etwas drin gestor-
ben ist». – In unserer weht etwas, rührt einen etwas an. Das hat mit den Menschen zu 
tun, die da ein und aus gehen – auch wenn grad niemand da ist!
rw: Der Kirchenraum selbst wirkt auf mich auch. Die Materie will mit dir reden, der 
grosse Bogen vorne will dich schützen, der Chorraum dir Weite geben, der Gang führt 
dich hin… da wird über das Materielle, über die bauliche Gestaltung die Beziehung zum 
Immateriellen, zum «Spirit» vermittelt! Die Sensoren für solche Botschaften draussen 
haben, hier wirklich mit dem Herzen wach sein, das ist für mich Glauben.

(Das Gespräch führte Pfr. Martin Kuse)

Zertifikatspflicht an kirchlichen Anlässen
Gern informieren wir Sie über die Regelungen, die für kirchliche Veranstaltungen auf-
grund der Vorgaben von Bund und Kanton jetzt gelten (bis zunächst 24.Januar). 

Gottesdienste mit über 50 Personen werden mit Zertifikatspflicht durchgeführt. Sie sind 
im Voraus so angekündigt. Bei diesen Feiern werden die Zertifikate am Eingang kontrol-
liert (bitte scanbares Zertifikat und Ausweis mitbringen). Bei solchen Gottesdiensten ist 
die Maskenpflicht aufgehoben, es kann im Prinzip gefeiert werden wie früher. 
Gottesdienste mit unter 50 Personen finden ohne Zertifikatspflicht statt, sie müssen es 
sogar. Bei diesen Feiern gilt weiterhin die bisherigen Schutzmassnahmen wie Masken-
pflicht, Abstandhalten usw., auch müssen wieder Kontaktdaten hinterlegt werden beim 
Reinkommen. Ob Zertifikatspflicht oder nicht, muss im voraus festgelegt werden.
Deshalb haben wir für folgende Feiern Zertifikatspflicht beschlossen, weil mutmasslich 
über 50 Leute erwartet werden: Tauf-Gottesdienst 3.Klassen am 31.10., PopUp-Gottes-
dienst am 14.11., Totengedenkfeier am 21.11., 1.Advent 28.11. (in der katholischen Kirche 
Wildegg), Christnacht 24.12. um 23 Uhr, Weihnachtsgottesdienst 25.12., Neujahrsgottes-
dienst 2.1.22, Abendmahlsfeier 4.Klassen 23.1.22. Alle anderen Gottesdienste finden 
ohne Zertifikatspflicht statt. Die sehr gut besuchte Familienweihnacht am Heilig-
abend um 16.30 ist als Waldweihnacht geplant, damit ohne Zertifikatspflicht gefeiert 
werden kann.
Beerdigungen mit über 50 Personen haben auch Zertifikatspflicht. Mit den Angehörigen 
wird im voraus festgelegt (je nach erwarteter Trauergemeinde), welcher Fall zur Anwen-
dung kommt. 

Musical-Kino
Sie sind ganz herzlich eingeladen zur Welturaufführung des Filmes «I bi nid allei» des 
berühmten Kindermusicallagers der reformierten Kirchgemeinde 2021.
Die Vorführungen finden am 29.10.21, 19 Uhr und am 31.10.21, 11.30 Uhr in der refor-
mierten Kirche Möriken statt.

Wir freuen uns auf ihr zahlreiches Erscheinen! Die Veranstaltung ist zertifikatspflichtig.
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Spendenaufruf
Wir nehmen auch Geldspen-
den entgegen, die Sie bitte 
an das folgende Konto über-
weisen: 

Hypothekarbank Lenz-
burg, Lenzburg, Konto-Nr. 
46.043.381, Reformierte Kir-
chgemeinde Holderbank-Mö-
riken-Wildegg, Möriken 
 
IBAN  
CH63 0830 7000 0460 4338 1
oder per TWINT

 
 

 
****************** 
ADVENTSKRÄNZE 
UND -GESTECKE  
 
****************** 
GESCHENKARTIKEL 
ALLER ART 
 
****************** 
GLÜCKSPÄCKLI 
 
****************** 
KONFIRMAND/INNEN 
IN AKTION 
 
****************** 
KULINARISCHE  
KÖSTLICHKEITEN 
 
****************** 
SUPPE (MINESTRONE) 
 
****************** 
WWK-STAND MIT 
DANKESBÜCHSEN 
UND PROJEKT-INFOS 
 
****************** 
Naturalspenden
Wir freuen uns jedes Jahr über 
persönliche Naturalgaben wie 
Brot, Zopf, Kuchen, Torten, 
Cakes, Confitüre, Guetzli usw., 
die unseren Kuchenstand 
bereichern und so den Umsatz 
steigern. 
Die Waren können am  
Samstag, 27. November  
ab 08.00 Uhr beim Eingang 
der Gemeinde-Saal-Küche 
abgegeben werden. 
 
 
 

Auf der Rückseite dieser 
Gemeindeseite finden 
Sie einige Informationen 
zu den Projekten, die 
wir mit dem Erlös dieses 
Jahr unterstützen. Am 
WWK-Stand erhalten Sie 
weitere Informationen. 
 
 

Ökumenischer Bazar 2021 
Samstag, 27. November 11.00 bis 15.30 Uhr 

im Gemeindehaus Möriken (mit Zertifikatspflicht 

ab 16J.) und auf dem Yul-Brynner-Platz (ohne Zerti-

fikatspflicht)  
 
Nachdem der Bazar vor einem Jahr nur einge-
schränkt stattfand, möchten wir dieses Jahr wieder 
mit einem grösseren Angebot im Gemeindehaus und 
auf dem Yul-Brynner-Platz in Möriken anwesend 
sein. Die über 100 Jahre dauernde Tradition soll wei-
terleben!  

Warenmarkt mit verschiedenen Verkaufs-Ständen 
Sie finden bei uns unter anderem Adventskränze und Gestecke, aber 
auch trendige genähte und gestrickte Kreationen und Geschenkartikel 
aller Art. Zudem bieten wir kulinarische Köstlichkeiten, wie frischge-
backenes Brot und Zöpfe, selbstgebackene Torten und Kuchen an. Die 
Gastgemeinde Furna wird nach Möglichkeit wieder vor Ort sein.

Restaurant - Verpflegung
Wir kochen für Sie eine feine Minestrone. Coronabedingt ist es leider 
zurzeit nicht möglich, die Suppe im Gemeindesaal zu konsumieren. Kau-
fen Sie bei uns eine abgefüllte Portion zum Mitnehmen und Daheimes-
sen (0,5 / 1 Liter). Es können keine Vorbestellungen gemacht werden, es 
hat solange es hat.  
Zum Essen vor Ort bieten wir unter anderem Hot-Dogs und eine Aus-
wahl an frisch belegten Brötli an. Daneben gibt es warme und kalte 
Getränke. Vor dem Gemeindehaus stehen zudem  wieder die bewährten 
Marroni-Männer mit Glühwein, Weisswein und heissen Marroni. Bei 
jeder Witterung.

Angebot für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene
Der Familienverein Chestenberg organisiert dieses Jahr ein Kinderange-
bot mit Glitzer-Tattoos und Bastelbereich. Eltern nutzen diese Zeit, um in 
Ruhe einzukaufen oder für eine Kaffeepause. Die bewährten Glückspäck-
li dürfen natürlich auch nicht fehlen! Draussen wird ein Nostalgie-Karus-
sel seine Runden drehen. Die Jungschar Möriken ist mit einem abwechs-
lungsreichen Angebot vor Ort! Ausserdem gibt es Zuckerwatte für Gross 
und Klein und Drehorgelmusik sorgt für gute Stimmung.

Konfirmanden im Einsatz.............uns kann man mieten!
Suchen Sie jemanden zum Fensterputzen, Kin-
derhüten, Veloflicken, Vorlesen, Einkaufen? Oder 
möchten Sie diese Dienstleistung jemandem 
schenken? Die Konfirmandinnen und Konfirman-
den wiederholen das bewährte Angebot und bie-
ten befristete Arbeitseinsätze an. Der direkt 
am Bazar bezahlte Gutschein wird dann in Absprache mit Ihnen (oder 
dem Beschenkten) bis zu einem bestimmten Termin eingelöst bzw. das 
gewünschte Angebot wird in die Tat umgesetzt. Die Einsätze und deren 
Durchführung werden von Pfr. Martin Kuse und Vikarin Regula Blinden-
bacher begleitet und kontrolliert. Der Erlös geht vollumfänglich zu Guns-
ten der Bazar-Projekte. 
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Weitere Informationen  
erhalten Sie unter: 
https://www.comundo.org/de/pro-
jects/kinder-frueh-foerdern-fuer-bes-
sere-bildungschancen-1031 

oder über diesen QR-Code: 
 
 
 
 

 
 

 
 
Weitere Informationen 
erhalten Sie unter: 
https://www.mission-21.org/
was-wir-tun/projekte-und-partner/
projekt/berufsausbildung-fuer-be-
nachteiligte-kinder-und-jugendliche 
 
oder über diesen QR-Code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Informationen 
erhalten Sie unter:  
 
https://www.cristotesalva.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Weitere Informationen erhal-
ten Sie unter  
 
http://www.ruebli-traeff.ch

Die folgenden Projekte werden mit dem Erlös vom Bazar 2021 unterstützt:

Kinder früh fördern für 
bessere Bildungs-Chancen 
in Windhoek / Namibia

Vanessa Ukca (Kindergarten-Lehrperson) setzt sich für 
eine altersgerechte und ganzheitliche Förderung in 
Krippen, Spielgruppen und Kindergärten ein, damit 
dank besserer Frühförderung die Bildungs- und Zu-
kunftschancen von sozial benachteiligten Kindern ver-
bessert werden. 
 

Berufsbildung für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Sabah, Malaysia (Projekt 256.1004)

Das Projekt unter-
stützt gezielt Kinder 
und Jugendliche aus 
den ärmsten Gemein-
den. Der weiterführende Schulbesuch trägt dazu 
bei, frühe Heiraten minderjähriger Mädchen zu 
vermeiden. Das kurz- bis mittelfristige Ziel ist es, 
jungen benachteiligten Erwachsenen eine Ausbil-
dung zu ermöglichen, damit sie einen Ausweg aus 
Armut und Benachteiligung finden.

In Malaysia hat die Regierung zwischenzeitlich 
eine Ausgangssperre angeordnet und alle Schulen 
geschlossen. Die Aufgaben wurden nach Möglich-

keit per Mail an die SchülerInnen übermittelt. Für Familien und Kinder, die keinen Zugang zu mo-
dernen Kommunikationsmitteln haben, ist dies eine schwierige Situation.
 
 

Kinderheim «Cristo te salva», Riberalta, Bolivien
Mirjam Callo Weber, aufgewachsen in Möriken, führt seit 2008 zusammen mit ihrem Ehemann ein 
Kinderheim in Bolivien, welches Kinder und Jugendliche aus den ärmsten Gemeinden unterstützt.
 
Das Leben hat sich geändert, heute gelten andere Normen und die Kinder werden in einer Welt 
gross, wo das Masken anziehen und Tests machen zur Normalität gehört. Die Kinder haben wieder 
Schule. Im Juni und anfangs August 2021 wurden die Schulen für je 2 Wochen geschlossen. Dann 
wurden die Klassen halbiert, damit die Kinder alle zwei Tage zur Schule gehen konnten. Der Staat 
hat sogar Material gratis abgegeben für jeden Schüler, was viel geholfen hat, vor allem in den 
Wochen des «homeschooling».

An jedem Dienstag werden nach wie vor Senioren aus dem Quartier mit dem Motorrad abgeholt 
und im Kinderheim zum Essen eingeladen. 

Die Fussballschule «Cristo te salva» trainiert weiterhin fast 200 Kinder und Jugendliche. Dreimal die 
Woche ist Training und an den Wochenenden spielen sie in der Liga von Riberalta.

Rüebli Träff Wildegg  -  Verein Freizeittreff Aargau (Mitglied von Insieme Schweiz)
Die Träffleiter und freiwillige Helferinnen bieten den Menschen mit Handicaps jedes 
Jahr ein möglichst vielfältiges Programm. Dazu gehören die wöchentlichen Treffen in 
der Blakimatt und Ausflüge in der näheren Umgebung. Die Träffler sind mit Freude da-
bei und geniessen die Abwechslung und eine möglichst selbstbestimmte, austauschrei-
che Freizeit. 

 
Spendenaufruf
Wir hoffen auch dieses Jahr auf möglichst viele Spenden und nehmen auch 
Geldspenden entgegen, die Sie bitte auf das folgende Konto überweisen:
Hypothekarbank Lenzburg, Lenzburg, Konto-Nr. 46.043.381, Reformierte 
Kirchgemeinde Holderbank-Möriken-Wildegg, Möriken

IBAN CH63 0830 7000 0460 4338 1 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die in irgend einer Weise zum Erlös 
zu Gunsten der Bazar-Projekte beitragen und so ihre  
Solidarität ganz persönlich zeigen! 


