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Protokoll 

 

Begrüssung und Eröffnung 

 

Die Vorsitzende 

Zur achten Sitzung der Amtsperiode 2015 – 2018, heisse ich Sie, liebe Synodalen, herzlich will-

kommen. 
 

Wie Sie der Traktandenliste entnehmen können, behandeln wir neben der Jahresrechnung und 

dem Jahresbericht einen Antrag des Kirchenrats: Die Kreditabrechnung der Heizungserneue-

rung Propstei Wislikofen. 
 

Alle Geschäfte sollten bis zirka 17.00 Uhr behandelt worden sein. Sollte es etwas länger dau-

ern, bitte ich Sie um Anwesenheit bis zum Schluss der Sitzung. Ich danke Ihnen für das entge-

gengebrachte Verständnis. 
 

Auch weise ich Sie darauf hin, dass alles Gesprochene zur Protokollierung der gesamten Syno-

desitzung wie bisher mit einem Tonbandgerät aufgenommen wird. 
 

Wir beginnen die Synode mit dem Pastoralen Teil. Herr Viktor Diethelm, Leiter Deutschschwei-

zer Fachstelle für offene kirchliche Jugendarbeit, und Susanne Muth, Fachstellenleiterin Ju-

gend und junge Erwachsene der Landeskirche Aargau, werden gemeinsam über die Zukunfts-

perspektiven im Kontext der Jugendsynode 2018 referieren. 
 

Im Besonderen begrüsse ich: 

• Gabriele Tietze Roos vom Bischofsvikariat St. Urs, Liestal 

• Luc Humbel, Kirchenratspräsident und Präsident der Römisch-Katholischen Zentralkonfe-

renz RKZ 

• die weiteren Mitglieder des Kirchenrats 

• Markus Ursprung, Präsident der Geschäftsprüfungskommission GPK und die weiteren Mit-

glieder 

• Josef Stübi, nicht residierender Domherr des Standes Aargau, Pfarrer in Baden und Synoda-

ler  

• Dr. Peter Schmid, Domdekan 

• Viktor Diethelm und Susanne Muth, Referenten Pastoraler Teil 

• Christian von Arx, Chefredakteur Römisch-Katholisch Pfarrblatt der Nordwestschweiz Kir-

cheheute 

• die Gäste im Saal und die Gäste auf der Tribüne 

• die weiteren Berichterstatterinnen und Berichterstatter der Medien. 

 

Besonders bekannt gebe ich weiter die Entschuldigung von Alex Hürzeler, Regierungsrat und 

Diözesanabgeordneter. 

 

Nach den einzelnen Vorsynoden melden die Synodalen ihre Voten jeweils dem Büro der Sy-

node, damit diese Anliegen nach den Voten der Geschäftsprüfungskommission und des Kir-

chenrats (vor dem Eintreten) vorgetragen werden können. Für die Voten besteht eine Zeitricht-

linie von zirka 3 Minuten. Erfreulicherweise erfolgen heute einige Wortmeldungen aus den 

Vorsynoden. 
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Die Vorsitzende 

Wir wollen unsere Synode mit einer kleinen Besinnung beginnen:  
 

Und jeden Tag mehr leben / Andrea Schwarz 

Eine alte, weise gewordene Ordensfrau hat einmal gesagt: 

Wenn du vor einer Entscheidung stehst und nicht weisst, wie du dich entscheiden sollst, dann 

entscheide dich für das, was dich lebendiger macht! 

 

Lebendiger – das finde ich ein spannendes Kriterium für eine Entscheidung. 

 

Lebendiger heisst nicht unbedingt: einfacher, glücklicher, angenehmer. Das heisst, sich dem Le-

ben zu stellen, sich durchaus auch herausfordern zu lassen. Neues zu wagen und zu probieren, 

sich von alten Zöpfen zu verabschieden. Lebendig – da tut sich was, da tut mir etwas gut, da-

ran kann ich wachsen, mich weiterentwickeln. 

 

Ich mach mich auf den Weg – ich komm ins Fragen und Suchen. 
 

 

Feststellung der Präsenz 

 

Zur heutigen Sitzung wurden 145 Einladungen versendet. 

Entschuldigt oder abwesend sind 26 Synodale. 

Anwesend sind im Moment 119 Synodale.  
 

 

Traktandenliste 

 
Die Vorsitzende 

Die Traktandenliste haben Sie mit der Einladung erhalten. Änderungen in der Reihenfolge der 

Traktanden werden nicht gewünscht. Die Traktandenliste ist damit genehmigt. 

 

Allgemein gilt, dass alle Votanten nach vorne zum Mikrofon kommen und sich kurz mit Vor-
name, Name und Kirchgemeinde vorstellen. Wird ein Antrag formuliert, ist dieser bitte nach 

der Begründung schriftlich dem Präsidium der Synode einzureichen. 
 

 

Referat von Viktor Diethelm und Susanne Muth 

 

Die Vorsitzende 

Ich darf nun das Referat ankündigen und Frau Muth und Herr Diethelm kurz vorstellen und da-

nach ans Rednerpult bitten. 

 

Viktor Diethelm hat acht Jahre als Katechet und kirchlicher Jugendarbeiter in einer Pfarrei ge-

arbeitet und war danach bei der Landeskirche Luzern auf der kantonalen Fachstelle Jugendar-

beit tätig. Anschliessend absolvierte er das Studium zum Bachelor Religionspädagogik an der 

theologischen Fakultät in Luzern. Seit dem 1. April 2016 leitet er die Deutschschweizer Fach-

stelle für offene kirchliche Jugendarbeit in Luzern. 

 

Susanne Muth ist seit April 2014 Fachstellenleiterin der Fachstelle Jugend und junge Erwach-

sene. Die Villa Jugend gehört in den Führungsbereich von Frau Muth, dessen Verpflichtungs-

kredit Dachstockausbau sie im letzten Herbst verabschiedet haben, sie mögen sich sicher erin-

nern. 
 

Wir sind nun gespannt auf die Ausführungen. Nochmals herzlich Willkommen bei uns an der 

Synode. 
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Viktor Diethelm bedankt sich für die Einladung und begrüsst alle herzlich zur Synode. Er freut 

sich, gemeinsam mit Susanne Muth heute hier zu sein und über die Zukunftsperspektive im 

Kontext der Jugendsynode 2018 zur referieren. Susanne Muth bedankt sich ebenfalls für diese 

Möglichkeit und für den Raum, den die Synodalen und die Landeskirche der Jugend damit ge-

ben. 

 

Zu Beginn des Referats fordern die beiden Referenten die Synodalen zum Mitmachen auf, in-

dem Thesen eingeblendet werden, zu denen die Anwesenden aufstehen dürfen, wenn diese 

für sie zutreffen. 

 

Nach diesem Einstieg halten Viktor Diethelm und Susanne Muth das Referat anhand einer 

Powerpoint Präsentation. Da die Statistiken nicht für alle Synodalen am Bildschirm lesbar wa-

ren, sind hier zwei abgedruckt:  
 

Schweizer Durchschnitt / 100 Personen am Gottesdienst 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Susanne Muth lädt alle Synodalen herzlich für das Bistumsjugendtreffen 2018 zum Thema «To-

morrow – die Welt liegt in deinen Händen» in Brugg und Windisch vom 23. September 2018 

ein.  
 

Die Vorsitzende 

Vielen Dank für diese spannenden Ausführungen. Vor allem das Schlusswort, dass die Jugend 

eine Lebensphase ist und Jugendarbeitende etwas Prägendes hinterlassen können im Sinne des 

Glaubens und der Kirche, dürfen wir mit nach Hause nehmen und in die Kirchgemeinden 
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tragen. Und damit die Jugendarbeiterinnen und -arbeiter aktiv in ihrer Tätigkeit unterstützen. 

Vielen herzlichen Dank. 

 

Die Fachstellen Jugend und junge Erwachsene und Katechese – Medien haben gemeinsam zum 

Abschluss des Legislaturthemas «Fremd-Sein» die Klappgespräche entwickelt. Es ist eine Ideen-

sammlung mit konkreten Methoden und Materialien zur Auseinandersetzung mit den Themen 

Migration, Flucht und Integration. Die Klappgespräche vermitteln Anregungen zur Auseinan-

dersetzung mit dem Thema «Fremd-Sein», zeigen aber auch Wege auf, wie Begegnungen mit 

Migrantinnen und Migranten positiv gestaltet werden können. Klappgespräche animiert zum 

Gespräch und zur Reflexion des pfarreilichen und persönlichen Lebens. Den Pfarreien sind 

diese bereits zugestellt worden. Wer noch kein Klappgespräch hat, darf sich draussen beim Ein-

gang bedienen. Wir haben es in unserer Pfarrei in die Weiterbildung der Seelsorgenden einge-

baut. Es ist spannend, wie gut man untereinander ins Gespräch kommt.  
 

 
Traktandum 1 Validierung von Ersatzwahlen in die Synode 
 

Die Vorsitzende 

Wir kommen zum Traktandum 1, Validierung der Ersatzwahlen. Oder anders ausgedrückt, so 

wie es in unserem Organisationsstatut heisst: Genehmigung der Protokolle über die Wahl der 

Synodalen. Ich gebe das Wort an Matthias Schüepp, Mitglied des Büros der Synode: 

 

Sehr geehrte Frau Synodepräsidentin 

Sehr geehrter Herr Kirchenratspräsident, sehr geehrte Mitglieder des Kirchenrats 

Sehr geehrt Synodalinnen und Synodale 

Sehr geehrte Gäste 

 

Von den 150 Synodesitzen sind 145 Sitze besetzt. Gesamthaft haben wir also fünf Vakanzen. 

Die Vakanzen betreffen folgende Kirchgemeinden: 

• Sins 

• Suhr OKG 

• Baden – Ennetbaden 

• Kirchdorf 

• Wettingen 

 

Folgende neugewählte Personen kann ich zur Validierung vorschlagen und bitte die Synodalin-

nen kurz aufzustehen:  

 
Kirchgemeinde Name 

• Villmergen Renata Leutwyler, Dottikon 

• Mühlau Claudia Burkhard – Theiler, Mühlau 

 

Ich habe die Wahlprotokolle der betreffenden Kirchgemeinden durchgesehen. Ein Wahlproto-

koll musste zurückgewiesen werden, da die prozentuale Stimmbeteiligung nicht korrekt war. 

Das korrigierte Wahlprotokoll wurde von der betreffenden Kirchgemeinde nachgereicht. Ich 

konnte somit feststellen, dass die Wahlprotokolle korrekt sind, so dass ich der Validierung der 

vorgenannten Synodalinnen zustimmen kann. 

 

In Anwendung von Art. 12 des Organisationsstatuts und Art. 5 des Geschäftsreglements der Sy-

node empfehle ich Ihnen die Wahl der vorgängig erwähnten Synodalinnen für den Rest der 

Amtsperiode 2015 – 2018 zu genehmigen. 
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Es sind keine weiteren Fragen oder Bemerkungen zur Wahl vorhanden. Ich gebe das Wort zu-

rück an die Synodepräsidentin. Vielen Dank. 
 

Die Vorsitzende 

Das Wort wird nicht gewünscht und somit kommen wir zur Abstimmung. Wer die genannten 

Personen als Mitglieder unserer Synode aufnehmen möchte, heisse die Neugewählten durch 

einen Applaus willkommen. Herzlichen Dank. 
 

Beschluss 

Ich stelle fest, dass die Validierung der Ersatzwahl in die Synode für die Amtsperiode 
2015 - 2018 zustande kam. Den Neugewählten gratuliere ich zur Wahl und hoffe, dass Sie sich 

in unserem Kreis wohlfühlen werden und als Synodale engagiert mitwirken. 

 

 
Traktandum 2 Protokoll der Synode vom 8. November 2017 

 
Die Vorsitzende 

Das Protokoll der Sitzung vom 8. November 2017 im Grossratssaal Aarau ist allen Synodalen zu-

gestellt worden. Es sind keine schriftlichen Einwände eingegangen. Das Wort zum Protokoll 

wird nicht gewünscht. Wir kommen zur Abstimmung. 

 

Wer das Protokoll der Synodesitzung vom 8. November 2017 genehmigen will, zeige dies durch 
Handerheben. 

 
Beschluss 

Sie haben das Protokoll der letzten Sitzung ohne Gegenstimmen genehmigt. Ein herzlicher 

Dank geht an Deborah Meyer, die das Protokoll verfasst hat, was eine grosse Arbeit war. Dank 

auch an den Generalsekretär, Marcel Notter. 

 

 
Traktandum 3 Mitteilungen 

 
3.1 Mitteilungen des Kirchenrats 

 
Die Vorsitzende 

Die Mitteilungen wurden bereits in schriftlicher Form vor der Synodesitzung beim Eingang auf-

gelegt. Zu diesem Traktandum erteile ich das Wort dem Präsidenten des Kirchenrats, Luc 

Humbel: 

 

Sehr geehrte Präsidentin 

Sehr geehrte Synodalinnen und Synodale 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, im Besonderen lieber Peter Schmid. Schön haben 

wir heute zwei Domherren an der Synode. 

 

Die wichtigste Mitteilung finden Sie nicht in schriftlicher Form: Ruedi Hagmann, Kirchenrat 

Ressort Öffentlichkeitsarbeit und Kultur, hat heute Geburtstag. Wir gratulieren ihm ganz herz-

lich. 
 

Nun kommen andere wichtige Mitteilungen, beginnen werde ich mit Personellem. Wir haben 

diverse Mutationen, was bei hundert Angestellten der Landeskirche, inklusive Missionen, nicht 

überrascht. 
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I. Personelles 

a) Fachstelle Jugend und junge Erwachsene 

Bruno Durrer begann am 4. Dezember 2017 seine Arbeit als Fachmitarbeiter Jugend 

und junge Erwachsene mit einem Pensum von 70 Stellenprozent. Er folgt in dieser 

Funktion auf Willy Deck. 

Leona Klopfenstein kündigte ihre Anstellung zur Ausbildung als Gemeindeanimatorin 

bei der Fachstelle Jugend und junge Erwachsene per 31. März 2018. Ab 1. August 2018 

wird Tamina Sun Spiess ihre Arbeit als Gemeindeanimatorin in Ausbildung aufneh-

men. 

Adrienne Hochuli Stillhard nahm ihre Arbeit als Beauftragte Fachperson Theologie an 

der ökumenisch geführten Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch am 1. Februar 

2018 mit einem Pensum von 50 Stellenprozent auf. Ab 1. Februar 2019 wird sie im Um-

fang von 60 Stellenprozent für die Landeskirche tätig sein. 

b) Fachstelle Katechese – Medien 

Dr. Joachim Köhn begann seine Arbeit als Fachstellenleiter per 1. April 2018 mit einem 

Pensum von 80 Stellenprozent. Er übernahm die Funktion von Moni Egger, die seit 1. 

April 2018 als Fachmitarbeiterin Katechese – Medien mit einem Pensum von 55 Stel-

lenprozent tätig ist. 

Toni Schmid, Leiter Medienstelle und langjähriger Mitarbeiter der Landeskirche, 

wurde am 30. April 2018 pensioniert.  

c) Fachstelle Bildung und Propstei 

Peter Michalik begann seine Arbeit am 1. März 2018 als Fachmitarbeiter zum Themen-

bereich "Partnerschaft, Beziehung und Familienvielfalt" mit einem Pensum von 50 

Stellenprozent. Der Prozess der Neubesetzung für die Themenbereiche "Kompetenz 

für Freiwillige", "Solidarische Welt" und "Schöpfungsbewahrung" läuft derzeit. 

d) Fachstelle Spital-, Klinik- und Heimseelsorge 

Jürgen Heinze begann seine Arbeit als Spitalseelsorger im Kantonsspital Baden (KSB) 

am 1. Januar 2018 mit einem Pensum von 40 Stellenprozent und wird die Aufgabe ab 

1. Juli 2018 mit einem Pensum von 75 Stellenprozent wahrnehmen. 

Korrigendum KSB: Entgegen den Mitteilungen an der Herbstsynode 2017 hat Karin 
Klemm ihre Stelle als Spitalseelsorgerin am Kantonsspital Baden per 31. August 2017 

nicht gekündigt, sondern die Landeskirche und Karin Klemm haben sich in gegenseiti-

gem Einvernehmen getrennt. 

e) Fachstelle Diakonie 

Olivia Conrad begann ihre Arbeit als Fachmitarbeiterin bei der Fachstelle Diakonie am 

1. März 2018 mit einem Pensum von 40 Stellenprozent und nahm die Aufgabe ab 1. 

Mai 2018 mit einem Pensum von 60 Stellenprozent wahr. 

f) MCI Wohlen 

Myriam Deppeler hat ihre Stelle als Sekretärin der MCI Wohlen mit Stückpunkt Lenz-

burg per 31. Juli 2018 gekündigt.  

g) Spanischsprachige Mission 

Nhora Boller begann ihre Arbeit am 15. März 2018 als Sekretärin der MCE Aargau mit 

einem Pensum von 40 Stellenprozent. Sie unterstützt den derzeitigen Missionar, Padre 

Jesús Díaz Ocaña, der die Mission seit 11. Januar 2018 ad interim leitet. Der Prozess zur 

Neubesetzung der Stelle des Missionars ist derzeit am Laufen. 
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h) Polenseelsorge 

Bartlomiej Migacz hat seine Stelle als Kaplan für die Polnischsprachigen Gläubigen per 

30. Juni 2018 gekündigt. Die Nachfolge wird in Zusammenarbeit mit dem Personalamt 

geregelt. 

Der Kirchenrat wünscht den Ausgetretenen alles Gute für ihre Zukunft und heisst die 

neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzlich willkommen. 

II. Sachwaltung Ortskirchgemeinde Entfelden – aktueller Stand 

Die seit 1. November 2017 bestehende Sachwaltung in der Ortskirchgemeinde Entfelden 

wurde nach der Situationsanalyse im Januar 2018 bis 30. Juni 2018 verlängert. Gemäss 

Zwischenbericht des Sachwalters per Juni 2018 findet diese Woche die erste Sitzung der 

Findungskommission statt. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Sachwaltung ver-

längert. 

Entfelden ist im Moment die einzige Kirchgemeinde im Aargau mit einer Sachwaltung. 

III. Projekt Nahraumpastoral – Stand und weiteres Vorgehen 

Das einjährige Projekt Nahraumpastoral, das gemeinsam durch das Bistum Basel und die 

Römisch-Katholische Landeskirche Kanton Aargau verantwortet wurde, hatte folgende 

Zielsetzungen: 

• Es werden Modelle einer Nahraumpastoral entwickelt, welche den Bedürfnissen der 

darin lebenden Menschen entsprechen und sich am Pastoralkonzept im Pastoralraum 

ausrichten. 

• Dementsprechend wird nicht ein einheitliches Modell verfolgt, aber im gemeinsamen 

Entwicklungs- und Lernprozess der Teilnehmer soll die Vielfalt der Ideen und Lösun-

gen die Teilnehmer gegenseitig befruchten. 

• Das Pilotprojekt ist von der Idee einer lebendigen Kirche vor Ort – sei es im Dorf oder 

im Quartier, an Schwerpunktorten, Netzwerkknoten, access points – bestimmt. Der 

Mehrwert einer Kirche im Nahraum soll offengelegt werden. 

Beim Pilotprojekt haben die beiden Pastoralräume «Region Brugg-Windisch» und «Am 

Mutschellen» mitgewirkt. Es wurden Erfahrungen gesammelt, wie auf die Bedürfnisse 

der Menschen nach einer nahen Kirche auch dann eingegangen werden kann, wenn die 

pastoralen Strukturen weiträumiger werden. Das Projekt hat aufgezeigt, dass es keinen 

einheitlichen Weg gibt, wie dies geschehen soll. Die freiwillig engagierten Menschen vor 

Ort bestimmen, welche Themen und welche Formen dabei im Vordergrund stehen. Die 

Seelsorgenden setzen sich dafür ein, dass solche Prozesse entstehen können und beglei-

tet werden. 

Bistum und Landeskirche halten als Trägerschaft fest, dass der Schulung von pastoral Ver-
antwortlichen in der Befähigung und Begleitung von freiwillig Engagierten dabei ein ho-

her Stellenwert zukommt. Sie plädieren dafür, es seien mit Freiwilligen partizipative Mo-

delle für das Engagement vor Ort und im Pastoralraum zu entwickeln, von der Situations-

analyse bis zur Umsetzung von Massnahmen. 

Gemeinsam halten Bistum und Landeskirche als Trägerschaft fest, dass sich das Pilotpro-

jekt mit den beiden Pastoralräumen gelohnt hat, auch wenn nicht alle Ziele erreicht wor-

den sind. Sie betonen, dass die partnerschaftliche Zusammenarbeit der beiden Träger für 

die Entwicklung der Nahraumpastoral wichtig bleiben wird. Sie danken den beteiligten 

Pastoralräumen und der begleiteten Steuergruppe, welche neben den Delegierten der 

Träger auch aus Vertreterinnen der Aargauischen Pastoralkonferenz und des Aargaui-

schen Katholischen Frauenbundes bestand. Die Entwicklungen sollen weiter beobachtet 

und allfällige weitere Schritte durch die beiden Träger geplant werden. Dazu wollen sich 

Bistum und Landeskirche in einem Jahr wieder zum Erfahrungsaustausch und zur Mei-

nungsfindung treffen. 
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IV. Umbau Liegenschaft Feerstrasse 8 in Aarau – Stand der Bauarbeiten 

Seit dem Baubeginn am 16. Oktober 2017 verwandelt sich das Verwaltungsgebäude an 

der Feerstrasse 8 kontinuierlich in Richtung Kompetenzzentrum der Römisch-Katholi-

schen Landeskirche Kanton Aargau.  

Wer am Gebäude vorbeiläuft sieht, dass seit Baustart bereits einiges gegangen ist: Der 

Anbau steht, die Fenster sind montiert, der Lift ist eingebaut und der Dachaufbau ist 
ebenfalls aufgesetzt. Auch die Aufrichtefeier ist bereits erfolgt. Nun wird der Innenaus-

bau an die Hand genommen: Im Moment halten die Gipser und Elektriker Einzug an der 

Feerstrasse. Zeit- und Kostenplan sind gegenwärtig eingehalten. 

Die aktuellsten Impressionen der Baustelle: 

 

Aufrichte, 18.5.2018 / neuer Aufenthaltsraum Aussenansicht, 18.6.2018  

V. „Lange Nacht der Kirchen“ 25. Mai 2018 - Rückblick 

In Aarau wurde am Freitag, 25. Mai um 18.10 Uhr die zweite «Lange Nacht der Kirchen» 

eröffnet. Der von den Aargauer Landeskirchen initiierte Anlass bot in über 80 reformier-

ten und katholischen Kirchen mehr als 333 kostenlose Veranstaltungen an. Diese wurden 

rege genutzt. Gemäß Angaben der Kirchgemeinden und Pfarreien haben rund 10'000 

Menschen daran teilgenommen. 

Diese spezielle Nacht bot für alle etwas. Auf dem Programm standen Konzerte, Theater, 

Filme, Führungen, Atempausen und kulinarische Genüsse. So trafen sich ganz verschie-

dene Menschen: Einheimische und Fremde, bekannte und unbekannte Gesichter. Überall 

konnte Kirche erlebt und entdeckt werden, alleine oder zusammen mit vielen anderen 

Interessierten. 

Jede Kirchgemeinde konnte ihr Angebot individuell gestalten. Die Koordination und die 

kantonale Öffentlichkeitsarbeit stellten die Aargauer Landeskirchen sicher.  

 

 

 

 

 

 

 

Impression Lange Nacht der Kirchen, 25.5.2018 Impression Lange Nacht der Kirchen, 25.5.2018 
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Die Kantone Nidwalden, Bern, Jura und Solothurn nahmen in diesem Jahr das erste Mal 

mit einem eigenen sehr breiten Angebot an der «Lange Nacht der Kirchen» teil. Ein Er-

folg war die „Lange Nacht der Kirchen“ auch in diesen Kantonen. Die Projektleitung aus 

Bern meldet rund 10‘000 Besucher in ihren 120 Kirchen. Die interkantonale Ausdehnung 

ist ein Ziel des Events.  

Die nächste „Lange Nacht der Kirchen“ findet voraussichtlich wie in den anderen europä-

ischen Ländern am 5. Juni 2020 statt. 

Besonderen Dank geht an Esther Kuster, Projektleitung seitens Röm.-Kath. Landeskirche. 

 

 

VI. Grüner Güggel 

Wollen Sie als Kirchgemeinde ihre Umweltbilanz kontinuierlich verbessern? Betriebskos-

ten sparen und den Ressourcenverbrauch optimieren? Die Bewahrung der Schöpfung for-

dert uns zum nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen auf. Der Kirchenrat hat beschlos-

sen, das Umweltmanagementsystem Grüner Güggel für die Verwaltungsliegenschaft 

Feerstrasse 8 einzuführen. Gerne gehen wir diesen Prozess gemeinsam in einem Konvoi 

mit interessierten Kirchgemeinden an. Diese effiziente Arbeitsweise hat sich andernorts, 

beispielsweise in der Landeskirche und einigen Kirchgemeinden des Kantons Thurgau, 

bestens gewährt. Die ersten Kirchgemeinden im Aargau haben bereits ihr Interesse an 

einer Teilnahme angemeldet. Es hat noch Plätze frei. 

Der Grüne Güggel ist ein auf kirchliche Verhältnisse angepasstes Umweltmanagementsys-

tem, besteht aus einem knapp zweijährigen Prozess, wird in zehn Schritten eingeführt 

und ist extern unterstützt. Ein Steuerausschuss der Landeskirche koordiniert den Konvoi. 

Welche Liegenschaften einer Kirchgemeinde dabei genau erfasst werden und welche 

nicht, bestimmt die Kirchenpflege. Im Mai 2018 ging ein Schreiben mit detaillierten Infor-

mationen an alle Kirchenpflegepräsidien und Pfarreileitungen. 

Am 10. November 2018 morgens findet im Pfarreizentrum Suhr die ökumenische kirchli-

che Baufachtagung statt. Dort wird über Erfahrungen mit dem Ökfonds mit Beispielen 

aus erster Hand sowie über den Grünen Güggel als Chance für Pfarreien und Kirchge-

meinden berichtet. Am 24. November 2018 ebenfalls am Morgen findet eine Projektin-

formation für alle angemeldeten Kirchgemeinden statt. Für Kirchgemeinden, die eine 

Einführung des Grünen Güggels genauer prüfen möchten, besteht das kostenlose Ange-

bot einer Vorstellung des Umweltmanagementsystems an einer Kirchenpflegesitzung 

durch eine Fachperson. Bitte melden Sie sich bei unserem Generalsekretariat. 

VII. „Fremd – Sein“ – Abschlussveranstaltung 

 

 

 

 

 

Der Kirchenrat hat sich von 2015-2018 das Schwerpunktthema „Fremd-Sein“ gesetzt. Am 

Nachmittag des Samstags, 10. November 2018, feiern wir den offiziellen Abschluss des 

Projekts. Dazu sind Sie herzlich eingeladen. Die Veranstaltung steht unter dem Titel 

„Fremd-Sein – Vielfalt leben“ und wird gemeinsam mit dem Tag der Völker der Missio-

nen in der Pfarrei Peter und Paul in Aarau begangen. 

Der feierliche Projektabschluss gewährt Einblicke in einen Ausschnitt der vielfältigen An-

gebote, die über den Projektzeitraum entstanden sind und teilweise darüber hinaus 



 

Seite 14 von 34 
 

bestehen bleiben. Der Kirchenrat sagt „Danke“, all denen, die sich in der Römisch-Katho-

lischen Landeskirche im Aargau dafür einsetzen, dass das, was fremd ist, als Bereicherung 

angesehen wird. 

Die Feier beginnt um 15 Uhr mit einer musikalischen Eröffnung und schliesst mit einem 

gemeinsamen Gottesdienst, der um 18 Uhr beginnt.  

VIII. Projekt „Lebenslang Mitglied bleiben“ 

Das Projekt der reformierten Landeskirche «Lebenslang Mitglied bleiben» wurde an den 

Kirchenpflegetagungen 2018 vorgestellt. Die Mehrheit der Anwesenden begrüsste die 

vorgestellten Massnahmen zur verbesserten Kommunikation gegenüber distanzierten 

Mitgliedern. Es ist vorgesehen, dass die Kommunikationsabteilungen der Aargauer Lan-

deskirchen in Absprache mit den pastoralen Gremien als erste Massnahme eine «Oster-

karte 2019» gestalten und diese zum Versand den Kirchgemeinden zur Verfügung stel-

len. 

Ich bitte Sie, sowohl diese Informationen als auch die Berichte und Anträge aus der heutigen 

Synodesitzung in passender Weise ihren Kirchenpflegen zur Kenntnis zu bringen. Vielen Dank. 

 

Hinweis: Unter Varia wird es eine Information zur konstituierenden Synode geben.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 
3.2 Mitteilungen der Regionalleitung 

 
Die Vorsitzende 

Zu diesem Traktandum erteile ich das Wort an die Bistumsregionalleitung, Gabriele Tietze 

Roos: 

 

Sehr geehrte Synodepräsidentin 

Sehr geehrte Synodalinnen und Synodale 

Sehr geehrte Kirchenrätinnen und Kirchenräte, 

Liebe Gäste 

 

Ich beginne ebenfalls mit personellen Mitteilungen. 

 

Personelles 

• Vier Seelsorgende erhielten am 25. Mai 2018 die Institutio in Solothurn 

(= Beauftragung für den ständigen Dienst im Bistum Basel) 

• Priesterweihe von drei Kandidaten am 10. Juni 2018 in Solothurn und einem Kandidaten 

am 10. Oktober 2018 in Rom 

• Zwölf Frauen und Männer haben die Berufseinführung 2016/2018 abgeschlossen; sieben 

Frauen und Männer sind in der Berufseinführung 2017/2019; elf Frauen und Männer be-

ginnen die Berufseinführung 2018/2020 

• Kanzler Dominique Bussmann hat ins Generalvikariat gewechselt; neuer Kanzler seit 

1. Juni 2018: Thomas Jann 

• Dr. Joachim Köhn hat als Pastoralverantwortlicher demissioniert und leitet seit 1. Ap-

ril 2018 die Fachstelle Katechese – Medien im Kanton Aargau 

• Urs Brunner hat als Pastoralverantwortlicher demissioniert und wird ab 1. August 2018 

wieder in der Pfarreiseelsorge und in der Beratung tätig sein. 

 

Diözesane Weiterbildung für die Seelsorgenden 2018 

Die Weiterbildung findet zum Thema «Glaubenskommunikation auf Augenhöhe» statt. 
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Dekanate 

Die Dekanate werden per 1. August 2018 in die Pastoralräume überführt. 

 

Bistumsjugendtreffen 

Das Bistumsjugendtreffen findet am 23. September 2018, von 10.00 – 16.00 Uhr in Brugg und 

Windisch zum Thema «tomorrow – Die Welt liegt in deiner Hand» statt. 

 

Pastoralräume 

• Insgesamt 98 Pastoralräume auf Bistumsebene 

• Errichtet 62 Pastoralräume auf Bistumsebene 

• Errichtet 18 Pastoralräume in der Bistumsregion St. Urs 

• Im Prozess 9 Patoralräume in der Bistumsregion St. Urs 

• Noch kein Start von fünf Pastoralräumen aus strukturellen und personellen Gründen in der 

Bistumsregion St. Urs 

 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen allen mein Dank für das Engagement in der Kirche Aargau, 

sei es in der Kirchgemeinde oder in der Synode, aussprechen. Es ist mit Zeit verbunden, nicht 

nur mit Aktenstudium zur halbjährlichen Synode, sondern auch mit persönlichem Engagement 

zugunsten der Kirche. Dafür herzlichen Dank auch im Namen des Bischofs Felix. 

 
Die Vorsitzende 

Ich danke für die Informationen des Kirchenrats und der Bistumsregionalleitung. 
 

 

Traktandum 4 Jahresbericht 2017 des Kirchenrats 

 
Die Vorsitzende 

Der Jahresbericht 2017 wurde allen Synodalen zugestellt. Ich erteile das Wort Markus Zehnder, 

Mitglied der Geschäftsprüfungskommission GPK: 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Liebe Mitglieder des Kirchenrats und der Synode 
Verehrte Gäste 

 

Der vorliegende Jahresbericht 2017 ist sehr ansprechend gestaltet und gefällt der GPK ausneh-

mend gut. Er ist sehr informativ und professionell gestaltet. Es gingen bereits viele positive 

Rückmeldungen dazu ein. 

 

Das Legislaturthema „Fremd-Sein“ wurde von den Fotographen Giorgio von Arb und Roger 

Wehrli bildlich eindrücklich umgesetzt. Sämtliche Aufnahmen entstanden anlässlich von Veran-

staltungen der anderssprachigen Missionen im Jahr 2017.  

 

Mittels Neu- und Umgestaltung des Stellenplans hat dieser an Professionalität gewonnen. 

 

Im Finanzteil präsentiert sich im Speziellen das Zahlenmaterial leserfreundlicher. 

 

An dieser Stelle seien einige der bedeutendsten Anlässe und Geschäfte des letzten Jahres er-

wähnt: 

− Erweiterung/Umbau der Verwaltungsliegenschaft konnte mit der Zustimmung der Synode 

zum Verpflichtungskredit von 2,6 Millionen Franken in Angriff genommen werden und 

sollte im Frühling 2019 abgeschlossen sein. 

− die Heizungserneuerung in der Propstei Wislikofen mittels der Variante Luftwärmepumpe 

und Ölheizung mit einem Verpflichtungskredit über 324'000 Franken konnte auf die 

Heizperiode 2017/2018 in Betrieb genommen werden. 
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− die Webseiten www.kathaargau.ch der Landeskirche und www.propstei.ch des Seminarho-

tels und Bildungshauses Propstei Wislikofen wurden neu designt. Das Erscheinungsbild ist 

zeitgemäss und erhöht die Benutzerfreundlichkeit wesentlich. 

− Villa Jugend Aarburg: der Verpflichtungskredit von 400'000 Franken wird, so hoffen wir, 

eine bessere Raumnutzung und höhere Auslastung ermöglichen. 

− Wohnbaugenossenschaft "Faires Wohnen": die Erhöhung des Darlehens um 250'000 Fran-

ken auf neu 900'000 Franken verdeutlicht die positive Grundhaltung der Synode gegenüber 

der Genossenschaftsidee. 

 

Die GPK empfiehlt Ihnen, dem vorliegenden Antrag des Kirchenrats zuzustimmen. Besten 

Dank. 

 
Die Vorsitzende 

Zur Debatte stehen der eigentliche Bericht von Synode, Präsidium Kirchenrat, Verwaltung, Res-

sorts und Fachstellen auf den Seiten 12 bis 59 sowie der Bericht des Bischofsvikariats St. Urs auf 

den Seiten 60 bis 63. 

 

Die weiteren Erläuterungen im Jahresbericht ab Seite 74 zum Stellenplan, zu den ökumeni-

schen Stellen und Kommissionen, Pfarrblatt Horizonte, Pensionskasse sowie zur Römisch-Ka-

tholischen Zentralkonferenz RKZ sind zur Kenntnisnahme. 

 

Die Finanzberichte ab Seite 64 bis Seite 73 werden unter Traktandum 6, Jahresrechnung 2017 

der Landeskirche, näher behandelt. 

 

In diesem Bericht widmen wir uns zum dritten Mal dem Legislaturthema «Fremd-Sein». Im Jah-

resbericht 2017 ging die Landeskirche speziell den Fragen nach «Was wäre die katholische Kir-

che ohne Menschen mit Migrationshintergrund?» und «Was ist typisch katholisch?». Der Fokus 

wurde auf die Anderssprachigen-Seelsorge gelegt. 

 

Im Dossierteil auf den ersten Seiten des Jahresberichts wurde mit einer vertiefenden Gesprächs-

runde der Fachartikel «Typisch katholisch» von Arnd Bünker, Institutsleiter Schweizerisches Pas-

toralsoziologisches Institut, diskutiert. 
 

Die Bilder stammen aus den anderssprachigen Missionen im Aargau und wurden von Giorgio 

von Arb, Zürich, Roger Wehrli, Baden und Felix Wey, Baden, aufgenommen. Die Bilder geben 

einen eindrücklichen Einblick in typische Anlässe der einzelnen Missionen im Kanton Aargau. 

 

Möchte jemand das Wort ergreifen? 

 

Francis Kuhlen, Kirchgemeinde Lenzburg: Sehr geehrte Synodepräsidentin, sehr geehrte Kir-

chenrätinnen und Kirchenräte, liebe Kolleginnen und Kollegen Synodale, liebe Gäste. Ich 

nehme auf Anregung und Wunsch der Teilnehmenden der Vorsynode Region Aarau Stellung 

zum Jahresbericht. 

 

Wenn das Legislaturthema «Fremd-Sein» zum Ziel hatte, eine intensive Diskussion unter den 

Synodalen während der Vorsynode zu erzeugen, dann ist dieses Ziel erreicht worden. 

 

Vor allem die Bilder des Jahresberichts und der Inhalt dieser Bilder haben an unserer Vorsy-

node sehr viele Diskussionen hervorgerufen, vor allem, weil sie den meisten von uns völlig 

fremd oder ziemlich fremd vorgekommen sind. Das hat sogar eine Synodalin veranlasst zu sa-

gen, dass sie diesen Jahresbericht ganz sicher nicht an ihre Kolleginnen und Kollegen der Kir-

chenpflege weiterleiten wird. 

 

Viele Synodalinnen und Synodale haben sich um Jahrzehnte zurückversetzt gefühlt und waren 

erstaunt über die Gottesdienstkulturen, die heute in der Schweiz noch vorhanden sind. 

http://www.kathaargau.ch/
http://www.propstei.ch/
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Während wir überzeugt sind, dass diese Bilder eigentlich überhaupt nicht unsere Schweizer 

Kirche darstellen, sind wir auf schreckliche Art von einer anderen real existierenden Welt, von 

einer anderen Römisch-Katholischen Kirche, in Kenntnis gesetzt worden. Das «Fremd-Sein» von 

den Anderssprachigen, zumindest von den Bildern her, ist uns von religiöser Betrachtung her 

wirklich fremd. 

 

Inhaltlich kam die Diskussion schnell auf die Frage über den Sinn und das Ziel der Andersspra-

chigen-Seelsorge und Missionen. Während die Kirche und auch die Politik sich anstrengen, An-

derssprachige und Migrantinnen und Migranten möglichst schnell in unsere Schweizer Gesell-

schaft zu integrieren, ist diese Art von der Landeskirche unterstützte Missionen doch in Frage 

gestellt. Man kann sich die Frage stellen, wie sie die Aufgabe erfüllen und ob die Aufgabe, die 

sie erfüllen, nicht integrationshemmend oder sogar verhindernd wirken. Ist es richtig, dass das 

Bewahren einer Kirche, die uns völlig fremd ist und kaum in unsere aufgeklärte Gesellschaft 
der Schweiz passt, zu unterstützen ist. Daraus resultiert logischerweise die Frage, ob sich Mig-

rantinnen und Migranten oder Gläubige der Anderssprachigen-Seelsorge nicht völlig isoliert 

fühlen. 

 

Es sind sicher interessante Themen zum Nachdenken, aber der eigentliche Grund, warum ich zu 

Ihnen spreche, ist nicht diese Thematik, die bei einigen ein Unbehagen verursachte und wir in 

einer guten Diskussion zu eruieren versucht haben. Nun zum bildlichen und sachlichen Inhalt 

des Jahresberichts. Sowohl im öffentlich-rechtlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich soll 

ein Jahresbericht ein Rechenschaftsbericht sein. Es sollen Resultate mit den gesetzten Zielen 

verglichen und kommentiert werden. Diese Forderung habe ich bereits vor einigen Jahren ge-

stellt, sie war beim Kirchenrat sehr positiv aufgenommen worden. Und ich stelle fest, dass ei-

nige Fortschritte diesbezüglich gemacht worden sind. Aber es bleibt trotzdem noch einiges zu 

tun, vor allem bei einigen Fachstellen. Ich nenne zwei Beispiele: 

• Die Kirchlichen Regionalen Sozialdienste (KRSD): Es sind weder Ziele noch Resultate er-

wähnt und das ist vor allem für mich als Repräsentant einer Kirchgemeinde, die seinerzeit 

entscheiden hat, keinen KRSD zu errichten, interessant zu erfahren, was die Erfahrungen 

von anderen Kirchgemeinden mit KRSDs sind. Das kann aus dem Jahresbericht nicht ent-

nommen werden. 

• Bildung und Propstei: Es sind Statistiken über Teilnehmende und Stunden aufgeführt, die 

Ziele sind unbekannt und Vergleiche nicht möglich. 

Die Diskussion über den Jahresbericht hat sich danach weiterentwickelt und ein Synodalmit-

glied hat bemerkt, dass in diesem Jahresbericht kaum ein Kommentar zur Pastoral und zur pas-

toralen Situation im Kanton Aargau vorhanden ist. Wir haben relativ schnell klar gemacht, dass 

dies nicht Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Körperschaft «Landeskirche» ist und deshalb auch 

nicht im Rechenschaftsbericht des Kirchenrats abgedeckt werden muss. Das liegt ausserhalb der 

Kompetenz der Landeskirche, also von Kirchenrat und Synode. 

 

Dann wurde eine weitere interessante Anregung seitens Seelsorgende zur Diskussion gebracht. 

Sie haben ihr Unbehagen über die Diskrepanz zwischen Jahresbericht und ihrer täglichen Ar-

beit sehr vehement geäussert. Der Jahresbericht sei schönfärberisch dargestellt und täuscht 

eine heile Welt vor, die in der täglichen Arbeit im pastoralen Bereich weniger schön und vor 

allem durch Spannungen und Widersprüche gekennzeichnet ist. Diese spürbare Unzufrieden-

heit hat uns in der Vehemenz, in der sie vorgetragen wurde, Sorge bereitet. Das ist auch der 

Grund, warum ich als Synodaler hier stehe. Meine Damen und Herren, es ist uns bewusst, dass 

diese Thematik nicht in den Jahresbericht der Landeskirche gehört. Es ist uns auch bewusst, 

dass das nicht als Diskussionspunkt an die Synode gehört. Aber im Wissen, dass jeweils Verant-

wortungsträgerinnen und -träger der pastoralen Seite an der Synode anwesend sind, haben 

wir entschieden, ein entsprechendes Votum zu tätigen.  

 
Wir haben diese Synodesitzung als Plattform nutzen wollen, um diese Sorge der Seelsorgenden 

den Regionalverantwortlichen, vor allem Gabriele Tietze Roos, weiterzuleiten. Ich glaube, es ist 
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die ideale Gelegenheit, um es anzubringen. Schliesslich ist Frau Tietze Roos mit ihrem Bild auf 

Seite 9 des Jahresberichts sehr prominent vertreten. Eine vertiefte Diskussion mit den Teilha-

benden wäre hier angebracht. Ich stelle keinen Antrag, ich habe nur im Auftrag unserer Vorsy-

node darauf aufmerksam gemacht. Danke schön. 

 

 

Stellungnahme Luc Humbel, Kirchenratspräsident: Geschätzte Anwesende, lieber Francis. Es ist 

ein breites Potpourri von Anliegen und dies erschwert eine adäquate Stellungnahme, ich versu-

che aber trotzdem gewisse Punkte in ein anderes Licht zu rücken. 

 

Als Präsident der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz (RKZ) erhalte ich zirka vierundzwan-

zig verschiedene Jahresberichte aus den Landeskirchen der Schweiz, von Körperschaften, Bistü-

mern und Fachstellen und weiteren. Sie machen sich kein Bild, wie breit die Qualität und die 
Aufmachung der Jahresberichte ist. Die Bischofskonferenz (SBK) hat nun zum zweiten Mal in 

ihrer Geschichte überhaupt einen Jahresbericht erstellt, den ich Ihnen hier aber nicht vorlegen 

will, sonst dauert die Synode länger. Die Vielfalt ist riesig und es gibt kein richtig oder falsch. Es 

gibt A oder B. Und vielleicht noch C. 

 

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir den besten und schönsten Jahresbericht erarbeitet 

haben. Wir sind bereit, Justierungen vorzunehmen. Auf einen reinen Rechenschaftsbericht zu 

wechseln ist nicht vorgesehen, auf der Homepage www.kathaargau.ch kann man sich über 

Themen informieren, die nicht im Jahresbericht enthalten sind. 

 

Wir brauchen diesen Jahresbericht auch als Werbeinstrument für unsere Landeskirche im Kan-

ton Aargau. Jeder Grossrat erhält ein Exemplar, ebenso jeder Regierungsrat des Kantons Aar-

gau und jede Partnerorganisation. Bei solchen Empfängern ist es wichtig, welches Bild einer 

professionell aufgestellten Organisation vermittelt wird. Die Adressaten interessieren sich viel-

leicht auch für die Anzahl der Kurse von Bildung und Propstei, aber das Interesse ist nicht auf 

solche Informationen fokussiert. 

 

Man muss sich für einen Weg der Gestaltung entscheiden. Die Landeskirche Luzern hat zum 

Beispiel einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Sie haben den Jahresbericht abgeschafft und 

erstellen noch ein Faltblatt im Sinne einer Werbebroschüre. Alles andere kann auf der Website 

abgerufen werden. Das wollten wir nicht und gehen bewusst einen Mittelweg zwischen Re-

chenschaftsbericht und dem Bild von dem, was tagtäglich gelebt wird. Es wurde anerkannt, 

dass wir dennoch auch bezüglich Rechenschaft besser geworden sind und wir wollen weiterhin 

besser werden. 

 

Das Bild von dem, was tagtäglich gelebt wird, wird dieses Jahr von den Missionen geprägt. Was 

mich stört ist, wenn gesagt wird, dass wir hier auf der einen Seite die katholische Kirche im 
Aargau sind und auf der anderen Seite die Missionen sind. Ein Drittel der Mitglieder der Rö-

misch-Katholischen Kirche hat Migrationshintergrund. Das ist ein Teil unserer Realität, von un-

serer Kirche, und das ist ganz wichtig. Ich teile den Vorhalt, dass es ein Modell einer Parallelge-

sellschaft gibt, die hier relativ stark zum Ausdruck kommt und sich überlebt hat. Dies ist jedoch 

unsere Optik. Fragen Sie die Gläubigen in den Missionen, ob sich die Missionen selbst überlebt 

haben. Sie empfinden dies anders. Hier ist das Potential vorhanden, dass man von der Struktur 

einer Parallelgesellschaft wieder hin zu einer Kirche kommen kann. Eine Kirche, die durch die 

Tatsache, dass ein Drittel der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz einen Migrations-

hintergrund hat, geprägt ist. 

 

Auf Schweizer Ebene ist ein grosses Projekt der Schweizerischen Bischofskonferenz (SBK) und 

der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz RKZ am Laufen, das sich in einem zweieinhalb-jäh-

rigen Prozess genau dieser Thematik annimmt. Aber es gibt Widerstand in diesem Projekt, das 

sage ich hier auch öffentlich, und der kommt nicht aus den Missionen oder seitens RKZ. Die 

http://www.kathaargau.ch/
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Thematik ist eine grosse Herausforderung, der wir uns in diesem Projekt stellen, da sehr grosses 

Potential darin enthalten ist. 

 

Auch das Engagement von Jugendlichen im pfarreilichen Dienst ist um ein Vielfaches höher in 

den Missionen als in den Schweizer Pfarreien. Das sind Chancen. Das sind Realitäten, die wir im 

Jahresbericht abgebildet haben, im Wissen darum, dass einem gewisses fremd ist. Das Legisla-

turthema 2015 - 2018 ist «Fremd-Sein» und der Jahresbericht 2017 soll auch aufzeigen, dass wir 

da gemeinsam für Veränderungen unterwegs sind. 

 

Der thematische Teil des Jahresberichts ist nicht nur im Kanton Aargau gelesen worden. Er ist 

schweizweit beachtet worden, weil er sehr fundiert ist. Don Giuseppe, MCI Aarau, und ich sind 

seit zirka elf Jahren gemeinsam unterwegs. Wir haben uns noch nie so heftig über die Frage 

«Was ist katholisch?» unterhalten, ja fast schon gestritten. Das ist spannend. Spannender ist, 
dass wir dies fast zehn Jahre nicht getan haben. Dass das Jahresberichtthema dazu geführt hat, 

war bereichernd. 

 

Weitere relevante Themen waren in der Wortmeldung enthalten, die wir zur Kenntnis neh-

men. Die KRSDs sind im Jahresbericht der Caritas Aargau abgebildet, da die KRSD-Mitarbeiten-

den bei Caritas Aargau angestellt sind. Inwieweit die angesprochene Thematik in den Jahres-

berichten doppelt geführt werden will, ist zu diskutieren. Was sicher nicht abzubilden ist, sind 

die generellen Probleme der Kirchgemeinden oder im Umgang mit der Bistumsregionalleitung. 

 

Es ist uns wichtig, dass Sie die Meinung teilen, dass es nicht richtig oder falsch gibt bei der Ge-

staltung des Jahresberichts. Wir als Kirchenrat sind der Überzeugung, dass wir einen Jahresbe-

richt haben, auf den wir stolz sein können. Zum Jahresbericht gingen grossmehrheitlich posi-

tive Reaktionen ein. Ich finde es schwierig, wenn man solche Erfolgsmodelle einfach per se mit 

gewissen Punkten in Frage stellen will. Wir wollen besser werden, aber am Grundkonzept wer-

den wir keine Veränderung vornehmen. Vielen Dank. 

 
Die Vorsitzende 

Es sind keine weiteren Wortmeldungen vorhanden und wir kommen somit zur Abstimmung. 

Wer den Jahresbericht 2017 des Kirchenrats genehmigen will, zeige dies durch Handerheben. 

Gegenmehr? Enthaltungen? 

 
Beschluss 

Der Jahresbericht 2017 des Kirchenrats wird ohne Gegenstimme genehmigt. Herzlichen Dank. 

 

 
Traktandum 5 Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Kreditabrech-

nung der Heizungserneuerung Propstei Wislikofen 

Der Kirchenrat stellt den Antrag, die Kreditabrechnung über den Verpflichtungskredit für die 

Heizungserneuerung in der Propstei Wislikofen im Gesamtbetrag von 319'786.80 Franken zu 

genehmigen. 

 

1. Vorgeschichte und Ausgangslage 

Die Propstei Wislikofen hat vor der Heizungserneuerung bereits mit der Kombination aus 

einer Luftwärmepumpe und einer Ölheizung als Ergänzung geheizt. Die Laufzeit dieser 

Kombinierten Heizung lief ab, die Firma Siemens hat sie aufgrund des überalterten Steue-

rungstableaus nicht mehr gewartet. Es bestand ein gewisses Risiko, dass bis zur Erneue-

rung in jedem Winter die Wärmepumpe ausfallen könnte und die Ölheizung das ganze 

Haus heizen müsste. 
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Aufgrund dieser Situation wurden in Zusammenarbeit mit der Firma Nova-Energie Abklä-

rungen zu möglichen Varianten des Heizungsersatzes getätigt. Sie verglichen die Heizsys-

teme Fernwärme über einen Anschluss an eine geplante Holzschnitzelheizung, Erdsonden-

wärmepumpe und Luftwärmepumpe. Die Holzschnitzelheizung ist aufgrund des mangeln-

den Platzes für die Verwahrung der grossen Mengen an Holzschnitzeln und dem Rückzug 

des Projekts des Betreibers (aus wirtschaftlichen Gründen) ausgeschieden. Zudem kam aus 

denkmalschützerischen Gründen der Bau eines separaten Speichers für die Holzschnitzel 

nicht in Frage.  

Die Firma Nova-Energie empfahl, die bisherige bivalente Lösung durch eine moderne Luft-

wärmepumpe zu optimieren. Daraufhin entschied die Betriebskommission der Propstei, 

eine Kosten- und Risiko-Schätzung durch einen weiteren Heizungsspezialisten, Forum 

Hoch 2, durchzuführen. Geprüft wurden die beiden Varianten «Luftwärmepumpe ergänzt 

mit einer Ölheizung» und «Erdsondenwärmepumpe ohne Ölheizung». 

Die Variante Luftwärmepumpe mit Ölheizung kam auf geschätzte Investitionskosten von 

rund 324`000 Franken. Die jährlichen Betriebskosten wurden mit 40`000 Franken berechnet 

(Preisniveau: 0.15 Franken/kWh). Bei dieser Kombination kann der Ölverbrauch gegenüber 

einer reinen Ölheizung um 30% bis 50% reduziert werden. 

Die geschätzten Investitionskosten für die Variante Erdsondenwärmepumpe kamen auf 

714`000 Franken, dies bei jährlichen Betriebskosten von 30`000 Franken (Preisniveau: 

0.15 Franken/kWh). Bei dieser Variante war zu beachten, dass der hohe Energiebedarf der 

Propstei einige 1`000 Meter Erdsonden benötigt, das Gebiet geologisch unerforscht und 

mit Auflagen versehen ist und die Bauarbeiten für Erdsonden den Hotelbetrieb durch 

Lärmemissionen stören könnten. Risiken, die mit Mehrkosten lösbar wären. 

Der Variantenvergleich führte zum Ergebnis, dass die Luftwärmepumpe mit Ölheizung der 

Synode am 9. November 2016 mit einem Verpflichtungskredit über 324`000.00 Franken 

vorgelegt wurde. Die Synode hat dem Bericht und Antrag für die Heizungserneuerung in 

der Propstei Wislikofen zugestimmt. 

2. Projekt 

Die Heizungserneuerung wurde 2017 durch die Firmen Demuth AG, Baden, im Bereich Hei-

zung und Schnellmann und Thut, Bad Zurzach, im Bereich Elektrik, ausgeführt. Als Baumeis-

ter war die Firma A. Amgarten AG, Bauunternehmung, Wislikofen, zuständig. Die Erneue-

rung verlief nach Plan. Es traten keine Schwierigkeiten oder Besonderheiten auf. 

Die für den Heizungsersatz zuständige Baukommission setzte sich aus der Betriebskommis-
sion und aus zuständigen Personen der Firma Twerenbold Consulting GmbH, Ingenieurbüro 

für Haustechnik, zusammen. 

Das Projekt ist ausgeführt und die Kreditabrechnung über dieses Vorhaben liegt nun vor. 

3. Kosten und Begründung der Kreditunterschreitung 

Die Gesamtkosten für die Heizungserneuerung belaufen sich auf total 319'786.80 Franken. 

Gegenüber dem bewilligten Verpflichtungskredit von 324'000 Franken bedeutet dies eine 

Unterschreitung von 4'213.20 Franken. 
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Kostenvergleich zwischen Antrag und Kreditabrechnung 

Arbeitsgattung     Antrag CHF Kreditabrechnung CHF 

Demontagearbeiten 20'400.00 11'614.20 

Ersatz Wärmepumpe und Öl-Kessel 150'000.00 170'219.80 

Regulierung 30'000.00 43'888.45 

Transport/Montage 30'600.00 16'061.55 

Zwischentotal 231'000.00 241'784.00 

Abgas-Kaminanlage 10'000.00 4'885.90 

Elektroinstallationen 20'000.00 28'770.00 

Baumeister, Maler, etc. 10'000.00 6'400.00 

Reserve Unvorhergesehenes 13'550.00 1'226.90 

Engineering/Honorare 39'150.00 36'720.00 

Rundung 300.00  
Total 324'000.00 319'786.80 

Kreditunterschreitung  4'213.20 

Verpflichtungskredit  324'000.00 

 

Der Ersatz Wärmepumpe und Öl-Kessel wurde mit einer bestimmten Gerätemarke in die 

Kostenschätzung aufgenommen. Im Prozess der Erneuerung ist schlussendlich der Ent-

scheid auf ein anderes Gerät gefallen, was in dieser Position zu Mehrkosten von 20`219.80 

Franken führte. 

Die Position der Baumeisterarbeiten mit 6`400 Franken ist gegenüber dem Werkvertrag 

mit einem Pauschalpreis von 4`097.50 Franken um 2`302.50 Franken höher. Es wurden zu-

sätzliche Arbeiten ausgeführt, unter anderem ein zusätzlicher Durchbruch Lichtschacht 

und das Verlegen von weiteren Gartenplatten. 

Die effektiven Kosten der Position Regulierung beinhalten alle Kosten der Öl-Kessel-, Boi-

ler- und Wärmepumpenregulierung. Eine Kostenaufteilung zwischen den Wärmeerzeu-

gern (zum Beispiel Öl-Kessel oder Wärmepumpe) und den Regulierungen ist schwierig, da 

diese auf den Geräten aufgebaut sind. Die Kostenschätzung von 30`000 Franken war zu 

tief budgetiert, daher ist die Überschreitung von 13`888.45 Franken entstanden. 

Das Projekt wurde, wie von der Synode am 9. November 2016 beschlossen, komplett und 

korrekt ausgeführt. Der bewilligte Kredit basierte auf einer Kostenschätzung. Die effekti-

ven Kosten liegen nun gesamthaft ganz leicht tiefer als die Kostenschätzung. 

4. Antrag 

Der Kirchenrat beantragt, die Kreditabrechnung über die Heizungserneuerung in der 

Propstei Wislikofen im Gesamtbetrag von 319'786.80 Franken zu genehmigen. 

 

 
Die Vorsitzende 

Der Bericht und Antrag betreffend Kreditabrechnung der Heizungserneuerung Propstei Wisli-

kofen wurde auf hellgelben Papier gedruckt. Weitere Erläuterungen dazu erhalten Sie von Pe-

ter Wyss, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission: 
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Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident 

Liebe Mitglieder der Synode und des Kirchenrats  

Sehr geehrte Gäste 

 

Die Geschäftsprüfungskommission hat die vorliegende Kreditabrechnung einschliesslich Bericht 

und Antrag des Kirchenrats geprüft. Erfreulicherweise schliesst der Kredit insgesamt mit einer 

Kreditunterschreitung von rund 4‘000 Franken ab. 

 

Allerdings stellten wir in verschiedenen Positionen Kostenüberschreitungen von rund 

43‘000 Franken und Unterschreitungen von zirka 47‘000 Franken fest. Die wesentlichen Über- 

und Unterschreitungen wurden auf unsere Intervention hin im Bericht erläutert.  

Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt, bedeutende Kostenabweichungen (Mehr‐ und 

Minderkosten) im Sinne einer guten Transparenz zu erläutern. 

 

Kommen Pauschalangebote zur Anwendung, sollte aus der Rechnungsstellung klar ersichtlich 

sein, worauf Mehrkosten zurückzuführen sind. Dies ist in einer untergeordneten Position nicht 

in allen Teilen nachvollziehbar, wurde aber in der vorliegenden Berichterstattung erläutert. 

 

Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt, die Kreditabrechnung über die Heizungserneue-

rung in der Propstei Wislikofen im Gesamtbetrag von 319‘786.80 Franken sei zu genehmigen.  

 
Die Vorsitzende 

Ich gebe das Wort an Rolf Steinemann, Kirchenrat, Ressort Finanzen und Liegenschaften: 

 

Geschätzte Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident 

Liebe Mitglieder der Synode 

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Kirchenrats 

Liebe Gäste 

 

Der Kirchenrat unterbreitet Ihnen die Kreditabrechnung Heizungssanierung Propstei Wisliko-

fen zur Genehmigung. Die Kosten belaufen sich auf 319‘786 Franken und sind gegenüber dem 

gesprochenen Kredit um 4‘214 Franken tiefer ausgefallen. Wir können also insgesamt von ei-

ner Punktlandung sprechen. 

 

Der vorliegende Bericht zeigt die Vorgeschichte und die Ausgangslage detailliert auf. Ich 

möchte hier nochmals darauf hinweisen, dass der bewilligte Kredit auf einer Schätzung der 

Firma Forum Hoch 2 basierte. Wir haben aus Termingründen (wir wollten die Heizung unbe-

dingt noch vor der Heizungsperiode 2017/18 installieren) und aufgrund des Investitionsvolu-

mens auf einen sonst üblichen Planungskredit verzichtet. Bei der Evaluation seinerzeit ging es 

vor allem um die Frage, ob eine Variante mit Erdsondenwärmepumpe in Wislikofen möglich 

wäre. Aufgrund der Abklärungen musste dies verneint werden. 

 

Von der Geschäftsprüfungskommission und an einzelnen Vorsynoden wurden die betragsmäs-

sigen Abweichungen in den einzelnen Arbeitsgattungen moniert. Je nach ausführenden Hand-

werkern und auch je nach Produkt können hier Verschiebungen vorkommen, ich erwähne hier 

beispielsweise die Differenz zwischen Geräteanschaffung und Transport und Montage. Wir 

hatten, wie gesagt, beim Kreditantrag noch keine konkreten Offerten. Darum ergeben sich 

diese unterschiedlichen Beträge. 
 

Die Heizung funktioniert zur vollen Zufriedenheit der Propstei, und wenn Sie die Begründun-

gen zur Jahresrechnung genau studiert haben, konnten Sie bereits Einsparungen bei den Hei-

zungskosten feststellen (natürlich erst für zirka 3 Monate). 
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Wir werden in Zukunft bei weiteren Investitionen und die sind betreffend Fenster und Isolatio-

nen in Wislikofen bereits angekündigt worden der Planungsphase wieder mehr Beachtung 

schenken, dann auch unter weniger Zeitdruck. 

 

Ich bitte Sie, der Kreditabrechnung mit einer Kreditunterschreitung von 4‘213 Franken zuzu-

stimmen. Vielen Dank.  

 
Die Vorsitzende 

Die Diskussion über die Vorlage ist offen. Es wird keine Diskussion gewünscht somit kommen 

wir zur Abstimmung. 

 

Der Antrag lautet: 

Der Kirchenrat beantragt, die Kreditabrechnung über die Heizungserneuerung in der Propstei 

Wislikofen im Gesamtbetrag von 319`786.80 Franken zu genehmigen. Bitte zeigen Sie ihre Zu-

stimmung durch Handerheben. – Gegenmehr? – Gibt es Enthaltungen? 

 
Beschluss 

Der Antrag wurde grossmehrheitlich genehmigt.  

 
Die Vorsitzende 

Bisher hat Frau Agnes Eisenring die Organisation und Koordination des Pausenkaffees des 

Frauenbunds Aarau organisiert. Frau Eisenring ist leider Ende 2017 verstorben. Wir möchten ihr 

mit einer Minute der Ruhe gedenken und ich bitte Sie dazu aufzustehen. 

 

Herr gib ihr die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihr 

Herr lass sie ruhen in Frieden 

Amen 

 

Pause von 30 Minuten 

 

 
Traktandum 6 Jahresrechnung 2017 der Landeskirche 

 
Die Vorsitzende 

Sie haben die detaillierte Jahresrechnung 2017 als separates, gebundenes Dokument erhalten. 

Weitere Überlegungen gibt Ihnen nun Markus Ursprung, Präsident der Geschäftsprüfungskom-

mission (GPK), bekannt: 

 

Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident 

Liebe Mitglieder der Synode und des Kirchenrats 

Sehr geehrte Gäste  

 

Die Geschäftsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2017 der Römisch-Katholischen Lan-

deskirche des Kantons Aargau in zwei Sitzungen, am 24. April 2018 und am 15. Mai 2018, bera-

ten. Eine Delegation der Geschäftsprüfungskommission hat auch an der Rechnungsrevision an-

fangs April 2018 teilgenommen. Die Fragen der Geschäftsprüfungskommission wurden von Kir-

chenrat Rolf Steinemann, Generalsekretär Marcel Notter und Finanzverwalterin Karin Boss 

kompetent beantwortet. 

 

Die Rechnung 2017 schliesst mit einem Aufwand von 16'137'344.36 Franken und einem Ertrag 

von 15'863'470.63 Franken ab. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss von 273'873.73 Fran-

ken. 
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Die Abnahme des Aufwandes gegenüber dem Budget (16‘617‘450 Franken) beträgt 

480'105.64 Franken. 

 

Der Aufwandüberschuss ist aber nur 470`226.27 Franken besser als budgetiert. Weil auch der 

Ertrag 9`879.37 Franken unter Budget ist.  

 

Die Aufwandseite reduzierte sich primär, weil 

• der Aufwand bei den Fachstellen reduziert wurde (-284`000 Franken)  

• der Aufwand bei den Liegenschaften reduziert wurde (-112`000 Franken)  

• der Aufwand bei der Anderssprachigen-Seelsorge und Sozialdiensten reduziert wurde 

(- 73`000 Franken)  

• der Finanzausgleich sich reduzierte (-55`000 Franken)  

• die Kosten für die Bistumsregionalleitung kleiner waren (-17`000 Franken)  

 

Andererseits resultierten durch die Ausweitung der Beiträge an Sozialwerke Mehrkosten, weil 

der Ökofonds stärker als budgetiert genutzt wurde (55`000 Franken). 

 

Die Zentralkassenbeiträge sanken gegenüber 2016 um 221'042.20 Franken. Der Kirchenrat be-
lastet den Ausgabenüberschuss der allgemeinen Reserve der Zentralkasse.  

 

Die Propstei Wislikofen verfehlte den budgetierten Ertrag um 201‘565.30 Franken (gegenüber 

2016 minus 33‘442.74 Franken). Dank internen Verrechnungen (primär Subvention von kirchli-

chen Veranstaltungen) von 115'000 Franken kann ein Gewinn von 15'515.85 Franken ausge-

wiesen werden. Dieser Hinweis soll nicht die gute Leistung schmälern, aber aufzeigen wie 

schwierig es ist, ein kirchliches Seminarhotel ohne Subventionen zu führen. Nutzen und emp-

fehlen Sie unser Seminarhotel und Bildungshaus, weil Sie zweimal davon profitieren: direkt 

und indirekt.  

 

Die Geschäftsprüfungskommission dankt der Finanzverwaltung für die gute und zuverlässige 

Arbeit und die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Sie empfiehlt der Synode, die Jahressrech-

nung 2017 gemäss dem Antrag des Kirchenrats zu genehmigen. Vielen Dank. 

 
Die Vorsitzende 

Ich gebe das Wort an Rolf Steinemann, Kirchenrat, Ressort Finanzen und Liegenschaften: 

 

Die vorgetragenen Beträge von Markus Urspung sind nicht übereinstimmend mit den Informa-

tionen, die Sie schriftlich zugestellt erhalten haben, da in den Dokumenten die Beträge saldiert 

sind und Markus Urspung über die Zahlen der Aufwandseite informiert hat.  
 

Eine weitere Bemerkung vorweg: Die Folien, die ich Ihnen zur Jahresrechnung präsentiere, ha-

ben Sie ausgedruckt erhalten, damit Sie den Text und die Zahlen nachvollziehen können. Es 

wurde moniert, dass die Monitore im Grossratssaal relativ klein sind und daher haben wir die 

Finanzpräsentation fotokopiert und verteilt. 

 

Zur Jahresrechnung:  

Die Rechnung 2017 schliesst wie in den letzten Jahren besser ab als budgetiert. Das Ergebnis ist 

rund 470‘200 Franken besser ausgefallen. Trotzdem resultiert seit Jahrzehnten erstmals ein Mi-

nus von 273‘873 Franken bei einem ursprünglichen Budgetdefizit von 744‘100 Franken. 
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Warum kam es nun zu diesem einmaligen Minus in der Jahresrechnung 2017 der Landeskirche: 

Gegenüber der Rechnung 2016, die noch mit einem Ertragsüberschuss vor Verbuchung der Zu-

weisung an den Ökofonds von 113‘685 Franken abschloss, ergeben sich in den folgenden Posi-

tionen Mehr- beziehungsweise Minderaufwendungen: 

 

• Finanzausgleich / ZK-Beiträge / Abschluss - 136`011.64 

• Ordentlicher Finanzausgleich 148`803.40 

• Ausserordentlicher Finanzausgleich - 120`000.00 

• Interne Verrechnungen - 713.00 

• Zentralkassenbeiträge 221`042.20 

• Kapitalerträge  2`414.52 

• +/- allgemeine Reserve Zentralkasse  -387`558.76 

 

Diese Aufstellung zeigt, dass die Zentralkassenbeiträge 2017 nochmals zurückgegangen sind 

gegenüber 2016, nämlich um über 220‘000 Franken. Im Weiteren hat es bei den Fachstellen 

und den Anderssprachigen-Seelsorge grosse Abweichungen. 

 

Bei den Fachstellen sind es die Kirchlichen-Regionalen Sozialdienste (KRSD), die über 

600‘000 Franken mehr Kosten verursacht haben. Dieser Position ist aber der Posten der anders-

sprachigen Sozialdienste mit Minderaufwendungen von gut 400‘000 Franken gegenüber zu 

stellen. Die Kosten für die KRSD haben Sie, geschätzte Synodalen, an der Synode vom 9. No-

vember 2016 bewilligt. An der gleichen Sitzung haben Sie auch der Errichtung der Fachstelle 

Diakonie zugestimmt. Diese erscheint nun zum ersten Mal in der Rechnung 2017. Dieser Aus-

bau des Angebots schlägt sich nun auch in der Rechnung nieder. 

 

Der Aufwandüberschuss wurde wie folgt verbucht: Entnahme aus der Reserve Zentralkasse 

(sprich Eigenkapital) von 273‘873 Franken. Dieses Eigenkapital beläuft sich nach der Verbu-

chung des Verlusts per 31. Dezember 2017 auf 8‘515‘080 Franken. 

 

An dieser Stelle möchte ich noch kurz auf einige Voten aus den Vorsynoden eingehen: 

Kapitalerträge 

Die Synodemitglieder der Kirchgemeinde Brugg haben das Thema Kapitalerträge nochmals 

thematisiert. Bereits an der Herbstsynode 2016 wurde das Thema besprochen. Ich habe damals 

darauf hingewiesen, dass der Kirchenrat eine sehr konservative Geldanlage verfolge. Die „Flüs-

sigen Mittel und Wertschriften“ sind auch heute auf Sparkonten bei diversen Banken parkiert, 

so bei der AKB, NAB und der Raiffeisenbank. Die Zinssätze sind sehr bescheiden und bewegen 

sich im Null- Kommabereich (0, xx). Wir sind weiterhin froh, wenn wir keine Negativzinsen be-

zahlen müssen. 

 

Den Global Invest Fonds der Raiffeisenbank wurde im letzten Jahr verkauft und eine Obliga-

tion mit unterschiedlichen Laufzeiten im Betrage von 1 Million Franken gezeichnet. Der Geld-

bedarf im laufenden Jahr wird aufgrund der bewilligten Investitionen etwa 4 Millionen Fran-

ken betragen (Umbau Feerstrasse 8, Umbau Jugendgruppenhaus Aarburg und Zeichnung der 

Genossenschaftsanteile Wohnbaugenossenschaft Faires Wohnen). 

 
Der Kirchenrat hat sich an der Klausurtagung im Januar 2018 dafür ausgesprochen, ein Anlage-

reglement auszuarbeiten. Wir haben uns in der Zwischenzeit bereits bei anderen Landeskir-

chen und beim Bistum Basel informiert und entsprechende Papiere angefordert. Das Thema 

wird weiterverfolgt und der Synode zur gegebener Zeit unterbreitet. 
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Anhang 

Auf den letzten Seiten der Unterlagen zur Jahresrechnung finden Sie Verträge und Vereinba-

rungen aufgelistet, die die Landeskirche eingegangen ist. Die Laufzeiten dieser Verpflichtun-

gen werden in Zukunft noch detaillierter vermerkt werden. An der Vorsynode im Freiamt 

wurde nun die Frage gestellt, warum die Verpflichtungen gegenüber der RKZ (Kirche Schweiz) 

und gegenüber dem Bistum Basel nicht aufgeführt seien. Mit der RKZ und dem Bistum Basel 

haben wir keine Leistungsvereinbarungen abgeschlossen und die Synode kann theoretisch im 

Rahmen des Budgets über die Beiträge beschliessen. Es sind sogenannte ungebundene Kosten. 

 

Öko-Fonds 

Im Fricktal wurde die Frage nach der Aufstockung des Öko-Fonds gestellt. Der Kirchenrat wird 

im Rahmen des Budgets 2019 die Situation aufgrund der bis dann noch eingegangen Gesuchen 

und Auszahlungen analysieren. Je nach Bedarf ist mit einer Budgetposition 2019 oder mit ei-
nem Kreditantrag zu rechnen.  

 

Finanzteil 

Zum Schluss noch meine zwei obligaten Hinweise: 

1. Bezüglich Finanzteil des Jahresberichts habe ich Sie in den letzten Jahren jeweils darauf auf-

merksam gemacht, dass gewisse Teile nicht mehr Bestandteil des gedruckten Berichtes sind, 

sondern nur noch auf der Website www.kathaargau.ch abgerufen werden können. Sie finden 

dort Angaben zu: 

• soziale und kulturelle Beiträge der Landeskirche in Zahlen 

• Finanzausgleichsfonds 

• Subventionsreserve 

• Finanzausgleich 

• Fonds 

 

2. Aufgrund der noch nicht geprüften Abschlüsse der Kirchgemeinden 2017 sind die Steuerein-

nahmen gesamthaft leicht steigend. Die darauf berechneten Zentralkassenbeiträge erhöhen 

sich gegenüber dem Budget 2018 um rund 200‘000 Franken für das bevorstehende Budget 

2019. 

 

Vielen Dank an die Mitarbeitenden der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit und die Be-

reitstellung der Unterlagen für die heutige Sitzung. Das sind meine Ausführungen zum Eintre-

ten. Im Rahmen der Detailberatung bin ich gerne bereit, weitere Fragen zu beantworten. Vie-

len Dank. 

 
Die Vorsitzende 

Nach diesen allgemeinen Informationen ist die Eintretensdebatte offen. 

 

Heike Bauer, Kirchgemeinde Brugg: An der Herbstsynode 2016 ging es uns darum, dass die Ka-

pitalerträge und die Finanzanlagen deutlicher dargestellt werden. Kurz zusammengefasst: 

Flüssige Mittel, kurzfristige und langfristige Finanzanlagen in Höhe von über 12 Millionen 

Franken, die die Landeskirche verwaltet. Dies sind drei Viertel der Bilanzsumme und in den 

letzten Jahren wurde darauf bestanden, dass der Zentralkassenbeitrag gleich hoch bleibt wie 

er aktuell ist. Damit die Landeskirche einen kompletten Jahresumsatz zur Verfügung hat und 

auch in schlechteren wirtschaftlichen Situationen handlungsfähig bleibt. Das ist grundsätzlich 

zu begrüssen und zu unterstützen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch sicherstellen, dass dieses 

Kapital auch entsprechend gesichert ist und nach unseren Werten, die wir hier als Synode auch 

vertreten wollen, angelegt ist. 

 

 

 

http://www.kathaargau.ch/
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Persönlich stört mich der Punkt «zu gegebener Zeit». Können wir uns auf einen verbindlichen 

Zeitpunkt einigen? Ich würde vorschlagen, wir haben zu diesem Thema nun seit 1 ½ Jahren 

vorgesprochen, dass wir an der Herbstsynode 2019 eine Vorlage erhalten, wie das Anlageregle-

ment aussehen könnte. Damit wir, ich denke im Interesse aller hier, wissen, wie die Gelder an-

gelegt sind und dass die Anlage auch mit den Werten, die wir vertreten wollen, übereinstimmt. 

Ich danke Ihnen.  

 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: Vielen Dank Heike Bauer für das Votum. Die Finanzkommis-

sion des Bistums Basel hat am Samstagmorgen, 16. Juni 2018, Anlagerichtlinien verabschiedet. 

Es wird geprüft, ob diese Anlagerichtlinien eins zu eins für die Landeskirche übernommen wer-

den können. Es gibt keinen Grund, dass wir das Geld anders anlegen als der Bischof, respektive 

andere Körperschaften im Bistum Basel. Wir sind optimistisch, dass wir spätestens im Frühling 
2019 damit in irgendeiner Form an die Synode kommen können. 

 
Die Vorsitzende 

Offensichtlich ist das Eintreten auf die Jahresrechnung unbestritten. Damit sind wir auf die 

Vorlage eingetreten und wir kommen zur Detailberatung. 

 

Behörden und Verwaltung sowie Bistum mit Legislative, Exekutive, Verwaltung, Bistum und 

Regionalleitung, Seiten 1 bis 3. 
 

Fachstellen: Alle unsere Fachstellen und Fachbereiche sind übersichtlich dargestellt auf den Sei-

ten 3 bis 16. Die Kantonsschulen und die verschiedenen Spitäler, Kliniken und Heime sind wie-

derum einzeln aufgeführt. 

 

Anderssprachigen Seelsorge: Aufgeführt sind alle Missionen. Sie finden diese auf den Seiten 16 bis 

26. 

 

Liegenschaften: Sie finden sämtliche Liegenschaften im Besitz der Landeskirche auf den Seiten 26 

bis 30. 

 

Beiträge: Wir kommen zu den Beiträgen der Landeskirche auf den Seiten 30 (ab der Mitte) bis 31. 

 

Finanzausgleich, Zentralkassen-Beiträge und Abschluss: Seiten 31 (ab der Mitte) bis 32. Die Rech-

nung der der Landeskirche schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 273`873.73 Franken ab. 
 

Bilanz: (nach hellblauem Zwischenblatt) mit Aktiven und Passiven. 

 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Antrag lautet: Die Jahresrechnung 2017 sei zu genehmigen. 

Wer dem Antrag zustimmen kann, zeigt dies durch Handerheben. 

 
Beschluss 

Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: Sehr geehrte Präsidentin, geschätzte Synodale. Es ist mir ein 

Anliegen, Ihnen für das klare Votum zu danken. Ich habe bereits bei der Genehmigung des 

Budgets 2018 mitgeteilt, dass wir mit einem Budgetdefizit von rund 750`000 Franken nicht zu-

frieden sind. Zwischenzeitlich haben wir die Arbeitsgruppe Aufgabenüberprüfung ins Leben 

gerufen, die bereits getagt hat und aktuell das Auswahlverfahren für den externen Beraten-

den, der den Prozess begleiten wird, durchführt. 

 

Die Überprüfung soll einerseits die Kernaufgaben der Landeskirche genauer beleuchten und 

andererseits geht es darum, alle Aufgaben zu reflektieren und zu sehen, ob diese ihre Berechti-

gung haben oder ob auf gewisse Ausgaben verzichtet werden kann.  
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Wir werden im Rahmen des Budgets 2019 die Ergebnisse noch nicht vorliegen haben, da die 

Aufgabenüberprüfung relativ viel Zeit beansprucht und fundiert sein soll. Wir wissen nicht, 

was dabei für ein Resultat herauskommt, aber wir wollen es seriös angehen und dementspre-

chend Rechenschaft ablegen. Dass Sie uns mit der Genehmigung der Rechnung 2017 den Rü-

cken dafür freihalten, dafür bedanke ich mich. 

 

 
Traktandum 7 Verschiedenes 

 
Die Vorsitzende 

Möchte sich jemand beim Traktandum Verschiedenes zu Wort melden? 

 

Urs Hahn, Kirchgemeinde Magden: Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Kirchenratspräsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. An der Vorsynode im Fricktal kam der Wunsch auf, dass unser 

Protokoll, das so umfassend und gross ist, früher zugestellt wird. Wir müssen in allen Kirchge-

meinden den Kirchenpflegenden Informationen aus der Synode weitergeben und wenn wir 

das Protokoll erst mit den Unterlagen für die nächste Synode erhalten, nützt uns dies nicht 

mehr viel. Könnte das Protokoll innerhalb einer Monatsfrist per Mail jedem zustellt werden? So 

hätte man alle Informationen zur Verfügung und wir wären rundum zufrieden. Besten Dank. 

 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: Geschätzter Urs Hahn. An den Vorsynoden in Baden und 

Bad Zurzach wurde das Thema ebenfalls diskutiert. Ich verstehe diesen Wunsch. Aber gehen Sie 

das Protokoll einmal durch. Es ist ein Wortprotokoll und das braucht wirklich viel Arbeit. Wir 

schaffen dies nebst dem Ordentlichen, das in der Verwaltung zu leisten ist, nicht innert Mo-
natsfrist. Ansonsten müssen wir jemanden freistellen, der einzig am Protokoll arbeitet und für 

dies sind wir zu schmal aufgestellt. Mit bestem Willen schaffen wir es nicht innerhalb eines Mo-

nats. Das ist nicht realistisch. Eine weitere Möglichkeit wäre die externe Vergabe, was wiede-

rum zusätzliche Kosten verursacht. Zudem bräuchte es einen zusätzlichen Versand und weitere 

damit zusammenhängende Arbeiten. Ich würde eher beliebt machen, dass wir im Kirchenrat 

diskutieren, ob ein Beschlussprotokoll relativ rasch nach der Synode zugestellt werden könnte 

und das Wortprotokoll weiterhin gemeinsam mit den restlichen Unterlagen für die nächste Sy-

node zugestellt wird. Wichtig ist, dass Sie berichten, was beschlossen wurde und nicht was ge-

sprochen wurde. Ist es in Ordnung, wenn wir es in diesem Sinne entgegennehmen? Wir wollen 

nichts versprechen, was wir nicht halten können. Die Verwaltung ist zu schlank aufgestellt, als 

dass wir im Sinne der Anfrage bewerkstelligen könnten. 

 

Unter Traktandum 3 habe ich Sie darüber informiert, dass ich betreffend konstituierender Sy-

node im Januar 2019 nochmals etwas sagen werde. Die kommende Synode im Herbst 2018 ist 

die achte und letzte Sitzung der Legislaturperiode 2018. Gemäss Organisationsstatut lädt der 

Kirchenrat/das Kirchenratspräsidium zur ersten konstituierenden Synode der neuen Legislatur-

periode ein. Jedes Mal entstehen Diskussionen, wie die Wahlen und die Validierungen am Bes-

ten durchgeführt werden und es kann eigentlich nur falsch gemacht werden. Entweder wird 

die konstituierende Synode zu Beginn des Jahres mit den Wahlen und der vorgängigen Schu-

lung der neuen Synodalen durchgeführt. Dies verursacht zusätzliche Kosten. Aus diesem Ge-

sichtspunkt entstand der Wunsch, die konstituierende Synode nicht mehr durchzuführen. 

 

Als man noch keine konstituierende Synode durchführte, bestand das Problem, dass wenn man 

Kirchenrat, GPK und die weiteren Gremien im Herbst an der Synode wählt, Synodale wählen, 

die in der neuen Legislaturperiode nicht mehr vertreten sind. Die Wahlen könnten auch an der 

Frühlingssynode durchgeführt werden, dann wäre der Kirchenrat theoretisch für fünf Monate 

nicht gewählt und jeder Beschluss wäre anfechtbar. 
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Wir haben Verständnis für das Anliegen des GPK-Präsidenten. Die Entscheidung liegt beim Kir-

chenrat, dem Ihre Haltung als Synodale wichtig ist. Was ist Ihr Wunsch? Wir wollen Sie nicht für 

eine Sondersynode aufbieten, wenn Sie dazu keine Motivation aufbringen können. Daher wol-

len wir mit einer konsultativen Abstimmung die Haltung der Synodalen erfahren. Abstimmen 

sollen nur die Synodalen, die davon ausgehen, dass sie die nächsten vier Jahre wieder dabei 

sind. 

• Alle Synodale, die die konstituierende Synode im Januar 2019 durchführen wollen, sollen 

bitte aufstehen. Total: 47 Personen. 

• Diejenigen Synodalen, die keine konstituierende Synode durchführen wollen, stehen jetzt 

bitte auf. Total: 18 Personen.  

Vielen Dank für Ihr Mitwirken. Wir nehmen dies so zur Kenntnis. Beschliessen wird der Kirchen-

rat, wir haben bereits über das Anliegen diskutiert, das vor vierzehn Tagen eingegangen ist. 

Wir wollten Sie als Betroffene befragen und eine Grundlage für die Abstimmung im Kirchenrat 

schaffen. Hiermit habe ich persönlich geschlossen, die Synode ist jedoch noch nicht beendet. 

Mein persönlicher Dank geht an Sie, dass Sie hier gewesen sind und konstruktiv mitgewirkt ha-

ben. Ein Dankeschön auch dafür, dass Sie die Informationen weiterhin nach aussen in Ihre Pfar-

rei oder Ihre Kirchgemeinde tragen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer 2018. 

 

 

Heinz Altorfer, Vizepräsident Kirchenrat, Ressort Bildung und Propstei: Liebe Frauen und Män-

ner. So gut wie heute hat sich die Synode für die, die heute hier anwesend sind noch nie ge-

lohnt. Es gibt nicht nur Sitzungsgeld, Sie haben auch einen Gutschein im Wert von hundert 

Franken der Propstei Wislikofen erhalten. Der Wert des Gutscheins ist nicht die Gewinnab-

schöpfung des kleinen Überschusses, der dieses Jahr erwirtschaftet wurde. Es ist eine Anstren-

gung, die wir im Rahmen der Verkaufsstrategie und des Bekanntmachens in Wirtschaft und 
Gesellschaft, machen. 

 

Hundert Franken ist viel, aber wenn Sie den Gutschein genauer studieren, lesen Sie im Kleinge-

druckten, dass man mindestens zehn Personen mitnehmen muss und entweder ein Bankett 

durchführt oder mit Vollpension übernachtet. Es ist also nicht so, dass Sie für hundert Franken 

ein Jahr lang in der Propstei Wislikofen gratis Kaffee trinken können. 

 

Wir wollen das Haus weiter öffnen: für Gruppen, Pfarreien, Pfarreiräte, Kirchgemeinden und 

Kirchenpflegen, für Kirchenchöre, was gerade im Trend ist. Musikalisch läuft sehr viel im Mo-

ment. Und ganz wichtig: für Sie privat. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer hat in den nächs-

ten 365 Tagen Geburtstag, dann finden Sie heraus, dass Sie mit diesem Gutschein alle ange-

sprochen sind. Persönlich habe ich es bereits ausprobiert und es war wunderbar. Die kulinari-

schen Genüsse und das Weinangebot sind sehr gut und die Atmosphäre in der Propstei ist ein-

malig. Die Erreichbarkeit ist ebenfalls gut, aus dem tiefsten Freiamt ist die Propstei nicht mehr 

als eine Stunde entfernt. Nehmen Sie es sich zu Herzen und denken Sie daran, diesen Gutschein 

ist fast ewig gültig. Vielen Dank.  

 

 

Andreas Gubler, Kirchgemeinde Auw: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder 

des Kirchenrats und von den anderen Gremien, geschätzte Gäste, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen. Vor zehn Jahren hat meine Vorgängerin hier an der Synode, Frau Margrith Villiger, an 

dieser Stelle über ein Ereignis informiert, das im Herbst 2008 stattgefunden hat.  

 

Die als Verena Bütler in Auw geborene Ordensfrau Maria Bernarda ist am 12. Oktober 2008 

von Papst Benedikt XVI in Rom heiliggesprochen worden. Ein unvergessliches Erlebnis für all 

diejenigen, die dabei waren. Eine Woche später hat in Auw eine grosse Nachfeier stattgefun-

den. Rund 1`500 Personen aus Kirche und Staat und aus der Bevölkerung von Nah und Fern ha-
ben teilgenommen. Auch dies ein Ereignis, von dem noch heute gesprochen wird. 
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Knapp zehn Jahre später, am 28. Mai 2018, am hundertsiebzigsten Geburtstag von Maria Ber-

narda, hat in Auw die Gründungsversammlung des Vereins Maria Bernarda stattgefunden. 

Rund fünfzig Personen waren anwesend und haben sich schlussendlich auch als Gründungsmit-

glieder eintragen lassen. Inzwischen haben sich mehr als hundert Personen zur Mitgliedschaft 

angemeldet. Der Verein bezweckt ausschliesslich gemeinnützige und kulturelle Zielen. Na-

mentlich sind dies die Förderung der Pilgerstätte in Auw, die Bekanntmachung des Lebens und 

Wirkens von Maria Bernarda sowie die Pflege und der Austausch mit kirchlichen, touristischen 

und weiteren Organisationen. 

 

Auf unserer Website www.maria-bernarda.ch finden Sie viele Informationen zum Leben und 

Wirken von Maria Bernarda und über den neu gegründeten Verein. Sie können dort auch die 

Beitrittserklärung herunterladen, falls die Beitrittserklärung, die draussen im Foyer aufliegt, 

nicht reichen würde. Der Vorstand von einem jungen Verein freut sich sehr, wenn nicht nur 
Personen aus dem Freiamt Mitglied werden oder den Verein anders unterstützen. Jede Frau 

und jeder Mann aus dem Kanton Aargau, aus der ganzen Schweiz oder aus der ganzen Welt ist 

herzlich Willkommen. Und vielleicht findet ja auch die Landeskirche noch Möglichkeiten, den 

Verein zu unterstützen. Sie müssen sich auch nicht heute entscheiden, wir lassen Ihnen Zeit. Ich 

bin eigentlich mehr als zufrieden, wenn ich bis zur nächsten Synode einen Rücklauf von etwa 

200% habe. 

 

Der nächste Anlass findet am 14. Oktober 2018 in Form einer Feier zum zehnjährigen Jahrestag 

der Heiligsprechung statt. Um 10.00 Uhr findet in Auw ein Gottesdienst mit Weihbischof Denis 

Theurillat statt. Anschliessend wird zum Apéro eingeladen und zum Mittagessen kann man sich 

anmelden. Details zu diesem Anlass erfolgen im August 2018. Ich würde mich sehr freuen, 

wenn sich noch einige für die Mitgliedschaft im Verein entschliessen würden. Ich bedanke mich 

ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche allen noch einen schönen Abend.  

 

 

Frau Cornelia Stutz, Kirchgemeinde Niederwil: Geschätzte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen, geschätzter Kirchenrat. Ich konnte leider an der Vorsynode nicht teilnehmen 

und hatte darum eine schriftliche Eingabe getätigt, bin jedoch nicht ganz sicher wie diese an-

gekommen ist. Daher möchte ich hier ganz offiziell einen Antrag an den Kirchenrat stellen. 

Wir haben in unserer Kirchgemeinde diesen Frühling die katechetische Stelle mit 50 Stellenpro-

zent ausgeschrieben. Es wurde uns kommuniziert, dass je grösser das Stellenpensum in der Ka-

techese ausgeschrieben werden kann, desto bessere Chancen habe man bei der Besetzung der 

Stelle. Je höher die Stellenprozente ausfallen, desto attraktiver sei die Stelle. Ich kann Ihnen 

mitteilen, dass wir keine einzige Bewerbung auf unsere 50-Prozent-Stelle hatten.  

 

Für mich stellt sich dann die Frage, ob wir mit dieser sehr ausladenden, detaillierten und sehr 

guten Ausbildung für Katechetinnen und Katecheten auf dem richtigen Weg sind. In der Kirch-
gemeinde waren zwei Frauen, die interessiert waren, als Katechetinnen einzusteigen. Nach-

dem ich ihnen mitgeteilt hatte, dass die Ausbildung drei bis fünf Jahre dauert, waren die bei-

den Interessierten entsetzt und zeigten kein Interesse, ein mehrjährige Ausbildung zu absolvie-

ren, um zwei Klassen mit einem Pensum zu 10 Stellenprozent zu übernehmen. Solch potenti-

elle neuen Katechetinnen sind gleich zu Beginn weg vom Fenster.  

 

Die weiteren Fragen zähle ich hier nicht auf, sondern deponiere sie direkt beim Kirchenrat. Das 

Fazit: sind wir mit der Ausbildung ForModula in der angebotenen und geforderten Qualität 

auf dem richtigen Weg? Besten Dank. 

 

 

 

 

 

http://www.maria-bernarda.ch/
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Luc Humbel, Kirchenratspräsident: Diese Diskussion läuft schon länger, nicht nur in der Kirch-

gemeinde Niederwil, sondern in der ganzen Deutschschweiz.  

 

Es ist wichtig, dass wir qualifizierte Personen ausbilden, die pädagogisch und theologisch befä-

higt sind, in Katechese zu unterrichten. Um dies zu erreichen, hat man den Lehrgang ForMo-

dula gewählt. Beim Lehrgang achtet man darauf, dass er auch berufsbegleitend absolviert wer-

den kann, darum dauert die Ausbildung auch mehrere Jahre. Die Module sind unterschiedlich 

lang und finden an unterschiedlichen Orten statt, was Fragen aufwirft, die man diskutieren 

muss.  

 

Der Kanton Zürich hat in Eigenregie, ohne Absprache mit ForModula, einen ForModula-Light-

kurs für diesen Herbst ausgeschrieben. Dies ist der falsche Weg, so bricht das ganze System der 

ForModula Ausbildung auseinander. Anstatt Harmonisierung geht es wiederum in Richtung 
Vielfalt, die aber nicht gewünscht ist, weil es dann auch schwierig wird, diese Kleinstpensen zu 

verschieben oder jemanden aufgrund der Ausbildungsvielfalt in einem anderen Kanton zu be-

fähigen. 

 

In der Deutschschweizerischen Ordinarienkonferenz (DOK) läuft diese Diskussion ebenfalls. Das 

Geheimrezept ist noch nicht vorhanden, auch die Balance zwischen den hohen Anforderungen 

der Befähigung und Ausbildung und der Verträglichkeit mit den Teilpensen ist noch nicht ge-

funden. Die Fragen von Frau Stutz werden wir beantworten. Vielen Dank. 

 

 

Michael Jablonowski, Kirchgemeinde Bergdietikon: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehr-

ter Kirchenratspräsident, liebe Synodale. Zu dieser Thematik kann ich von Seelsorgendenseite 

einbringen, dass dieses Problem schon vor drei bis vier Jahren im Dekanat diskutiert wurde, da-

mals noch im funktionierenden bestehenden Dekanat Freiamt. Frau Dr. Monika Egger war da-

zumal als zuständige Person der Fachstelle Katechese – Medien anwesend. Es wurden weiter-

führende Überlegungen gemacht und uns Seelsorgenden wurde gesagt, dass für geringere 

Stellenprozente, für ein bis zwei Lektionen, durchaus auch denkbar ist, dass Basismodule be-

sucht werden könnten und damit Katechetinnen und Katecheten für zwei bis drei Lektionen 

eingestellt werden können. Das ist der Wissensstand, der uns Seelsorgenden weitergegeben 

wurde. 

 

Gerne lade ich Sie dazu ein, diesbezüglich bei der Fachstelle nachzufragen. Seitens Seelsorgen-

den besteht immer wieder das Problem, dass wir zwar fähige Frauen und Männer haben, die 

bereit sind zwei bis drei Lektionen zu unterrichten, aber keine langjährige Ausbildung dazu 

absolvieren wollen. Und damit solch potentielle Personen im Unterrichten Fuss fassen können, 

wäre es ein guter Weg, nur die Basismodule zu besuchen. Angedacht ist, dass die Basismodule 

später auch noch ausgebaut werden können und so die Gesamtausbildung ForModula abge-
schlossen werden kann.  

 

Nochmals möchte ich Sie dazu einladen, bei der Fachstelle Katechese – Medien nachzufragen. 

Es wäre schön, wenn die Synodalinnen und Synodalen und die Kirchgemeinden ebenfalls nach-

fragen, damit sich im Kanton Aargau etwas bewegt. Vielen Dank. 

 

 

Dorothee Fischer-Hollerbach, Kirchenrätin, Ressort Katechese – Medien: Seit ich nun bald vier 

Jahre Mitglied des Kirchenrats bin, wird dieses Thema immer wieder diskutiert. Ich glaube, wir 

bewegen uns in einem Spannungsfeld, für das es keine einfache Lösung gibt. 

 

Auf der einen Seite sind die Personen, die mit kleinen Pensen einsteigen wollen, und auf der 

anderen Seite sind da Personen, vor allem jüngere Frauen, die nur dann wirklich einsteigen, 

wenn sie eine solide Ausbildung dazu haben, damit sie auch den entsprechenden Lohn erhal-

ten und nicht Zweitjobs annehmen müssen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Auch 
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deswegen plädieren wir eher für die grösseren Pensen und für die gute Ausbildung, damit es 

Zukunftsperspektiven gibt in diesem Beruf. Dass wir auch in Zukunft jüngere Menschen anspre-

chen können, um diesen Weg zu gehen. 

 

Die konkrete Thematik in den Pfarreien haben wir im Blick. Hier muss man miteinander im Ge-

spräch sein. Es kann aber sicher nicht darum gehen, dass wir die ForModula Ausbildung grund-

sätzlich wieder in Frage stellen und die Modulausbildung wieder abschaffen und sich jeder 

wieder seine eigene Ausbildung nach seinen Möglichkeiten zusammenstellt. Heutzutage be-

wegt man sich in einem anspruchsvollen schulischen und gesellschaftlichen Umfeld. Für das, 

was uns bewegt, müssen wir heute anders Rede und Antwort stehen, als dies noch vor einigen 

Jahren der Fall war. 

 

Wir sind uns der Problematik bewusst, die immer wieder angesehen wird. Ich kann Ihnen mit-
teilen, dass es keine klare Lösung gibt und plädiere immer wieder aufs Neue für den ForMo-

dula Ausbildungsweg, der einiges kostet, aber den Frauen in der Regel doch eine andere Zu-

kunftsperspektive ermöglicht. Vielen Dank. 

 

 

Daniel Berz, Kirchgemeinde Zurzach: Geschätzter Kirchenrat, geschätzte Anwesende. Seit 33 

Jahren unterrichte ich an einer Schule und mache Praxisbegleitungen in der Sparte Religion an 

der Fachhochschule Nordwestschweiz. 

 

Das bisher gesagte kann ich nur unterstützen. Es ist toll, wenn junge Menschen bereit sind, Re-

ligionsunterricht zu geben. Gerade heute hatte ich eine Musikprobe an der Schule mit fünfzig 

Personen. Auf der Bühne gab es eine Schlägerei und wir mussten schlichten. Zum Glück kam es 

zu einer Lösung. Die Herausforderungen, die in dieser Thematik vorhanden sind, sind gross 

und der Trugschluss, dass man einfach mal schnell einen Kurs absolvieren und dann unterrich-

ten kann, kann Frustrationen auslösen. Ich glaube, dass wir die Verantwortung tragen, solche 

Frustrationen zu verhindern. Interessierte Personen sollen eine Chance erhalten, mit unterrich-

ten zu beginnen. Sie sollen weitermachen und die ForModula-Ausbildung absolvieren können 

und so der Sache treu bleiben können. 

 

Es ist zudem eine unglaubliche Verantwortung zu dieser gewählten Modulausbildung stehen 

zu können und zu begründen, wieso für es für diesen Beruf wirklich genug Wissen und genug 

Persönlichkeit braucht, damit man bei den täglichen Herausforderungen bestehen kann. Ich 

bin seit 33 Jahren unterrichtend tätig und mit Freude daran geblieben. Es ist eine tolle Sache, 

auch wenn es eine Herausforderung ist.  

 

 

Matthias Schüepp: Ich informiere über zwei Sachen: 

1. Anwesenheit Synode 

Wir haben zu Beginn der Sitzung gehört, dass 145 Einladungen zur heutigen Synode versendet 

wurden und 119 Synodale anwesend sind. Das sind 26 Personen, die fehlen, was rund 17 Pro-

zent ausmacht. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie vom Volk gewählt sind und Sie diese 

Verantwortung gegenüber dem Volk, an der Synode teilzunehmen und die anstehenden Ge-

schäfte mit dem Kirchenrat durchzuarbeiten, wahrnehmen sollten. Und ich möchte denjenigen 

Synodalen, die abwesend sind, ans Herz legen teilzunehmen.  

 

Ich habe vor vier Jahren von allen Kirchgemeinden die Wahlprotokolle geprüft und erstaunlich 

war, dass jemand die Wiederwahl schaffte, obwohl dies Person eigentlich nie an einer Synode-

sitzung anwesend war. Da frage ich mich, was die Kirchgemeinde macht. Einfach mal so zum 

mitgeben und für das Protokoll.  
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2. Treffen Synodale Freiamt im Anschluss an die Sitzung 

Wie bereits an einer früheren Synode informiert, können wir für das anschliessende Treffen 

nicht mehr das Restaurant Horner aufsuchen. Dieses Jahr gehen wir, und das ist auch im ökolo-

gischen Sinn gemeint, ins Restaurant Feldschlösschen in Wohlen, das sich gleich neben dem 

Bahnhof befindet. Viele Synodale fahren mittlerweile mit dem Auto nach Wohlen und nehmen 

dort den Zug nach Aarau. 

 

Herzlichen Dank. 

 
Die Vorsitzende 

Die neunte Synodesitzung findet am Mittwoch, 14. November 2018 in Aarau statt. 

 

Die Vorsynodesitzungen werden wie folgt durchgeführt: 

Aarau Dienstag, 30. Oktober 2018 

 Aarau 

Baden Dienstag, 30. Oktober 2018 

 Döttingen 

Fricktal Dienstag, 30. Oktober 2018 

 Möhlin 

Freiamt Mittwoch, 31. Oktober 2018 

 Hägglingen 

Aktuelle Daten und Zeiten werden demnächst auf der Website www.kathaargau.ch aufgeschal-

tet. 

 

Ich freue mich, Sie am Samstag, 22. September 2018, in meiner Heimat Rheinfelden zum Syno-

deanlass willkommen zu heissen. Gerne zeigen wir Ihnen das schöne Zähringerstädtchen. Wir 

haben auch viel Zeit für Gemütlichkeit, Informationen und Austausch eingeplant. Über Ihre 

Teilnahme freue ich mich. Die Einladung mit den Details wurde mit den Synodeunterlagen ver-

sendet. 

 
Die Kraft wächst mit dem Weg / Andrea Schwarz 

Wenn du Gott vertraust – seiner Zusage - glaubst – den nächsten Schritt wagst. 

Ohne zu ahnen wohin der Weg führt – ohne zu wissen wie das Ziel heisst 

Nur von Hoffnung und Sehnsucht getrieben 

Dann wirst du achtsam bleiben – wach mit allen Sinnen – suchen und sein 

Und dankbar für Zeichen und Worte und staunen darüber 

Wie sich – Schritt für Schritt – ein Weg ergibt - sich das Ahnen verdichtet 

Der Boden trägt und zum Quellgrund wird 

 

Mit diesem Schlusswort wünschen wir Ihnen eine schöne Sommerzeit – geniessen Sie die Erho-

lung vom geschäftigen Alltag. 

 

 

Ich danke allen, die uns in der Durchführung der Synode unterstützten. Im Besonderen: 

• Röbi Uhlmann, Hauswart Grossratsgebäude 

• Vreni Fischer, Bedienung der Mikrofonanlage 

• Frauenbund Aarau für den Pausenkaffee 

• Der Verwaltung für die organisatorische Arbeit 

• Den Medienleuten für die Berichterstattung. 

http://www.kathaargau.ch/
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Informieren Sie bitte Ihre Kirchenpflegen oder Interessierte in Ihren Kirchgemeinden über die 

Aufgaben und Beschlüsse aus der heutigen Synodesitzung. 

 

Bitte geben Sie ihre Namensschilder beim Ausgang wieder ab. Vielen Dank für Ihr aktives Mit-

wirken, die Diskussionen, die Anregungen und am Schluss für die wirklich wichtigen Hinweise.  

 

Die achte Sitzung der Amtsperiode 2015-2018 ist damit beendet. Kommen Sie gut nach Hause 

und eine gute Zeit. 

 

 

Römisch-Katholische Synode 

des Kantons Aargau 

 
 

 

 

Linda Gaeta   Marcel Notter 

Präsidentin der Synode   Generalsekretär 


