
Grosse Freude! Drei Pfarrpersonen stehen zur Wahl 
 
Es ist der Pfarrwahlkommission gelungen, im Rahmen der erwünschten Vorga-
ben drei für die Kirchgemeinde Mattenbach passende Pfarrpersonen zu finden 
und am 22. Mai zur Wahl vorzuschlagen. Mit ihnen zusammen möchten wir 
auch jüngere Menschen miteinbeziehen und in Mattenbach eine Zentrumsfunk-
tion übernehmen. Hierfür haben wir nun drei Menschen gefunden, welche au-
thentisch im Glauben stehen und leben, zu den bestehenden Gottesdiensten 
auch neue, zeitgerechte Formate entwickeln und sich in den Dienst der Ge-
meinde stellen möchten, mit Freude Team-Menschen sind, Beteiligungs- und 
Ermöglichungskirche in Wort und Tat leben, gabenorientiertes Wirken fördern, 
Menschen auf Augenhöhe begegnen und bereit sind, etwas Mutiges zu tun.  
Sehr gerne stellen wir im nächsten informiert. diese drei Personen vor.  
 
Wir können und dürfen erst einen Namen nennen, die zwei anderen leider noch 
nicht. Die rechtlichen und administrativen Vorgaben verlangen vor der Wahl ei-
ner Pfarrperson eine «Wählbarkeitserklärung», die von der Landeskirche aus-
gestellt werden muss. Erst wenn diese eingetroffen ist, kann und darf offiziell 
informiert werden. Administrativ bedeutet dies für die Pfarrpersonen, die hinzu-
zuziehenden Amtsstellen und auch für die Landeskirche einen grossen Auf-
wand und verlangt schliesslich von uns allen viel Geduld. Hier bitten wir um 
Verständnis!  
 
Freuen dürfen wir uns sehr, dass wir: 
 
Daniel Wiederkehr, bereits per 1. April als Stellvertre-
ter und zu einem Pensum von 60%, anstelle von Pfar-
rerin Irène Kopfmann einsetzen können. Irène Kopf-
mann wird im Rahmen ihrer aktuellen Stellvertretungs-
zeit in Mattenbach ihren letzten Gottesdienst am 19. 
März feiern, verdankt und verabschiedet werden.  
Pfarrer Markus Vogt wird uns noch bis Ende April er-
halten bleiben und am 7. Mai verabschiedet werden.  
Die Stellenantritte der anderen beiden Pfarrpersonen 
sind auf den 1. September 2023 vorgesehen und lösen 
damit per 31. August Pfarrerin Lea Schuler ab. 
 
An dieser Stelle richtet die Kirchenpflege einen grossen Dank an alle an der 
Pfarrwahl beteiligten Personen und freut sich, diesen doch für die Kirchge-
meinde sehr bedeutenden Meilenstein erreicht zu haben. 
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