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Synodesitzung der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons 

Aargau  

Datum: 13. November 2019, 13.30 bis 16.40 Uhr 

Ort:  Grossratssaal, Grossratsgebäude, Obere Vorstadt 10, 5000 Aarau 

Vorsitz 

Daniel Holenstein, Präsident der Synode, Bad Zurzach 

 
Protokoll 

Gaby Frutiger, Schreibservice, Aarau 

Marcel Notter, Generalsekretär 

 
Anwesend 

133 Mitglieder der Synode 

 
Abwesend 

8 Entschuldigte 

4 Unentschuldigte 

 

Traktanden 

Pastoraler Teil 

Die Lebendigkeit der Pfarreien steht auf dem Spiel – Was tun bei Vakanzen? Referat von Dr. Claudia 

Mennen, Fachstellenleiterin Bildung und Propstei. 

Geschäftlicher Teil 

Präsenz 

 

1. Protokoll der Synode vom 12. Juni 2019 

2. Mitteilungen 

2.1 Kirchenrat 

2.2 Regionalleitung 

3. Budget 2020 und Finanzplan 2020 – 2023  

4. Bericht und Antrag des Kirchenrates betreffend Kreditabrechnung  

Erweiterung Feerstrasse 8 in Aarau 

5. Bericht und Antrag des Kirchenrates betreffend Kreditabrechnung 

Dachstockausbau Villa Jugend in Aarburg 

6. Präsidium GPK: Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode 2019 – 2022, 

offene Wahl 

7. Verschiedenes 
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Protokoll 

Begrüssung und Eröffnung 

Der Vorsitzende 

Zur dritten Sitzung der Amtsperiode 2019 – 2022 heisse ich Sie, liebe Synodale, herzlich willkommen. 

 

Wie Sie der Traktandenliste entnehmen können, behandeln wir neben Budget 2020 und dem Finanz-

plan zwei Anträge des Kirchenrats: Die Kreditabrechnung Erweiterung Feerstrasse 8 in Aarau und die 

Kreditabrechnung Dachstockausbau Villa Jugend in Aarburg. Im Anschluss erfolgt die Ersatzwahl des 

neuen Präsidiums für die Geschäftsprüfungskommission für den Rest der Amtsperiode 2019 – 2022. 

 

Alle Geschäfte sollten bis zirka 17.00 Uhr behandelt worden sein. Sollte es etwas länger dauern, bitte 

ich Sie um Anwesenheit bis zum Schluss der Sitzung. Ich danke Ihnen für das entgegengebrachte 

Verständnis. 

 

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

zung wie bisher mit einem Tonbandgerät aufgenommen wird. 

 

Im Besonderen darf ich heute folgende Personen begrüssen: 

 Frau Dr. Claudia Mennen, Fachstellenleiterin Bildung und Propstei, die unsere heutige Referentin im 

pastoralen Teil sein wird, 

 Christoph Sterkman, Bischofsvikar, Leiter Bischofvikariat der Bistumsregion St. Urs, Liestal, 

 Luc Humbel, Kirchenratspräsident und Präsident der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz RKZ, 

 die weiteren Mitglieder des Kirchenrats, 

 Markus Ursprung, Präsident der Geschäftsprüfungskommission, und die weiteren Mitglieder, 

 Josef Stübi, nicht residierender Domherr des Standes Aargau, Pfarrer in Baden und Synodaler. 

 

Gäste im Saal: 

 insbesondere Frau Bamert, neu gewähltes Mitglied der Synode von Wegenstetten, sie sitzt bei den 

Gästen, da ihre Wahl noch nicht validiert ist, 

 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 

 Markus Schmid, Mitglied Geschäftsprüfungskommission und Kandidat für das Präsidium GPK 

 Dr. theol. et lic. iur. Can. Peter Schmid, Offizial und Domdekan des Bistums Basel 

 

 

Feststellung der Präsenz und Traktandenliste 

Zur heutigen Sitzung wurden 145 Einladungen versandt.  

 

Entschuldigt haben sich acht Synodale, unter anderen Bernadette Bernasconi. 

Anwesend sind im Moment 133 Synodale. 

 

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

Traktanden gewünscht? Dies ist nicht der Fall. Die Traktandenliste ist damit genehmigt. 
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Allgemein gilt, dass alle Votanten nach vorne zum Mikrofon kommen und sich kurz mit Vorname, 

Name und Kirchgemeinde vorstellen. Wird ein Antrag formuliert, ist dieser bitte mit Begründung schrift-

lich dem Präsidium der Synode einzureichen. 

 

 

Pastoraler Teil 

Wir beginnen die Synode mit dem Pastoralen Teil. Diejenigen, die das Protokoll aufmerksam gelesen 

haben, können einen Zusammenhang herstellen zu „Verschiedenem“ von letztem Jahr, wo sich Frau 

Scharf zu Wort meldete. Wir haben uns im Synodebüro überlegt, wie wir darauf reagieren können, 

und hatten dann die Idee, Claudia Mennen anzufragen, ob sie bereit wäre, an der heutigen Synode 

den Pastoralen Teil zu bestreiten. Sie hat sich bereit erklärt, dies zu tun. Dr. Claudia Mennen ist seit 

2007 Leiterin der Fachstelle Bildung und Propstei in Wislikofen, das, wie ich in einem Bericht im Hori-

zonte gelesen habe, ein Kraftort ist. Wir hoffen, jetzt von dieser Kraft profitieren zu können. Frau Dr. 

Mennen hat das Wort. 

 

Dr. Claudia Mennen: 

Frau Dr. Claudia Mennen bedankt sich für die Einladung zu einem Statement über das Thema «Die 

Lebendigkeit der Pfarreien steht auf dem Spiel – Was tun bei Vakanzen?». Sie spricht über die pre-

käre Situation an vielen Orten, wo Vakanzen bestehen, und über die möglichen Wege und Lösungs-

ansätze für diese Problematik. 

 

Es folgt das eigentliche Referat, das unter www.kathaargau.ch/ueber-uns/landeskirche-aargau/#/syno-

densitzungen-2019 abrufbar ist. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank, Claudia Mennen. Wir haben bewusst Zeit eingeräumt für Zuspruch, Fragen, Bemerkun-

gen. Haben Sie Fragen? 

 

Ingrid Maria Scharf, Kirchgemeinde Obermumpf: 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Claudia Mennen. Ich möchte zunächst dem Büro danken, das 

Claudia eingeladen und somit auf mein Votum reagiert hat. Von Herzen danke ich, weil es mir wirklich 

ein Herzensanliegen ist, dass meine Sorge aufgenommen wurde. Wie geht das Leben vor Ort in der 

Kirchgemeinde weiter? Du hast den auch mir wichtigsten Schlüssel genannt: das ist einmal das Evan-

gelium und nun in den zitierten Worten „die Kirche, der Mensch in jesualischer Gestalt“. Das ist fantas-

tisch, da können wir anknüpfen. Wer ist der Menschenfischer? Ja, so ist es, es ist jeder von uns. Du 

hast uns auch aufgezeigt, was wir konkret tun können. Das gilt jetzt einfach für jeden von uns und das 

Schöne ist, wir leben in einem freien Land, wir dürfen uns das aussuchen. Übernehmt Verantwortung. 

Es ist schon so, da müssen wir etwas in unseren Köpfen und unseren Herzen ändern – dieses hierar-

chische Denken, dass viele meinen, sie müssten warten, bis ein Herr Pfarrer oder eine Frau Theologin 

etwas sagt. Wir müssen, denke ich, in allererster Linie hören, was Jesus sagt. Und lasst uns bitte die 

Räume schmücken, wie Claudia Mennen gesagt hat. Die Sache mit der Verantwortung ist das Wich-

tigste. Dankeschön. 

 

Der Vorsitzende 

Es war auch unsere These im Büro, dass es um die Stärkung der Freiwilligen geht. Was bedeutet der 

gemachte Aufruf: „Nehmt an Freiwilligenprojekten teil“ konkret, für die einzelnen Kirchgemeinden? 

 

http://www.kathaargau.ch/ueber-uns/landeskirche-aargau/#/synodensitzungen-2019
http://www.kathaargau.ch/ueber-uns/landeskirche-aargau/#/synodensitzungen-2019


 

Synodeprotokoll Herbst 2019 def 20191113 Seite 5 | 27 

Claudia Mennen: 

Das Projekt ist noch in der Entstehung, Sie sind jetzt die Ersten, die davon hören. Wir wollen damit 

nächstes Jahr starten und suchen dann Menschen, denen es ein Anliegen ist, dass Freiwillige gute 

Bedingungen in der Gemeinde vorfinden, und die sich in einem überschaubaren Rahmen dazu ausbil-

den lassen, Basiswissen von Freiwilligenmanagement. Es gibt eine Begleitung in der Arbeit mit Bene-

vol zusammen. Und es wäre toll, wenn es im Ressort Personal auch ein Unterressort Freiwilligenma-

nagement geben würde, damit wäre das Ganze schon institutionalisiert und nicht dem Zufall überlas-

sen.  

 

Der Vorsitzende 

Danke. Gibt es weitere Fragen, Statements? 

 

Stefan Pöder, Kirchgemeinde Entfelden: 

Ich habe eine Frage, Sie haben das Ressort Personal erwähnt. Wieso gibt es eigentlich in den Kir-

chenpflegen kein Ressort Pastorales oder ähnlich, wo das ja auch angesiedelt sein könnte?  

 

Claudia Mennen: 

Ich weiss nicht, ob das so ist, ob es nicht irgendwo ein Ressort Pastorales gibt. Ansonsten ist ja in der 

Kirchenpflege auch der gewählte Gemeindeleiter anwesend, der für das sogenannte Ressort Pastora-

les oder Seelsorge natürlich Auskunft geben kann.  

 

Ingrid Maria Scharf, Kirchgemeinde Obermumpf: 

Mir kommt noch ein Gedanke. Ich bin so diejenige in der Kirchgemeinde, die etwas Neues beginnen 

möchte und höre dann regelmässig, wir müssen warten, bis wir wieder einen Gemeindeleiter haben, 

wir müssen die Vakanz aushalten und fangen nichts Neues an. Deshalb möchte ich nach diesem Re-

ferat gerne auch die Rückmeldung geben, dass ich mich sehr ermutigt fühle, da hinzustehen und zu 

sagen: Doch, doch, wir müssen etwas tun – und nicht nur aushalten. Danke. 

 

Claudia Mennen: 

Allerdings, das so auszuhalten, ist eine Sünde gegen den Heiligen Geist. Das entspricht aber auch 

keinerlei Kirchenverständnis. Das ist die Krönung eines Klerikalismus, wenn eine Gemeinde sich ab-

hängig macht von einem hauptamtlichen Seelsorgenden, den es ja gar nicht gibt. Wo bleibt dann da 

das eigene Glaubensbewusstsein, die eigene Lebenserfahrung, die eigene Kirchenerfahrung? Die sol-

len wir doch miteinander ins Spiel bringen. Ich verstehe dies so. 

 

Niklaus Hollinger, Kirchgemeinde Zuzgen: 

Nur eine kleine Anregung: Könnte man dieses Referat zugänglich machen für alle Synodalen? Es 

kommen ja jetzt viele Kirchgemeindeversammlungen auf uns alle zu und das wird auch immer ein 

Thema sein. Damit hätte man einen Leitfaden.  

 

Claudia Mennen: 

Ich gebe es gerne schriftlich ans Synodenbüro und Sie dürfen es verwenden, wie Sie möchten. 

 

Der Vorsitzende 

Wir werden es vermutlich per E-Mail an die Synodalen weiterleiten, vielen Dank. Das ist ein schönes 

Schlusswort.  

 

Im Übrigen habe ich zu Beginn meine Besinnung übersprungen, aber das ist gar nicht schlecht, denn 

es passt nämlich: „Ein Sonnenstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen.“ – Ein Wort von Franz von 
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Assisi, ausgewählt nicht zuletzt hinsichtlich dieses Referats. Vielen Dank für diesen Pastoralen Teil, 

der offenbar auf Zustimmung gestossen ist. 

 

1. Protokoll der Synode vom 12. Juni 2019 

Der Vorsitzende 

Das Protokoll der Sitzung vom 12. Juni 2019 im Grossratssaal Aarau ist allen Synodalen zugestellt 

worden. Es sind keine schriftlichen Einwände eingegangen. Wird das Wort zum Protokoll gewünscht? 

 

Heike Bauer-Brösamle, Kirchgemeinde Brugg, regt im Kontext der Entgegnung des Kirchenratspräsi-

denten auf eine Bemerkung im pastoralen Teil von David Meier an der letzten Synode an, im Protokoll 

zukünftig Teile des pastoralen Teils zu erwähnen, wenn darauf im späteren Verlauf der Synodesitzung 

Bezug genommen wird. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank, das nehmen wir entgegen. Ein Änderungsantrag zum Protokoll liegt nicht vor. Wir kom-

men zur Abstimmung. Wer das Protokoll der Synodesitzung vom 12. Juni 2019 genehmigen will, zeige 

dies durch Handerheben – Gegenmehr? – Enthaltungen? 

 

Beschluss 

Sie haben das Protokoll der letzten Sitzung einstimmig genehmigt. Ein herzlicher Dank geht an Debo-

rah Meyer, die das Protokoll verfasst hat, sowie an unseren Generalsekretär Marcel Notter. 

 

 

2. Mitteilungen 

2.1. Kirchenrat 

Der Vorsitzende 

Die Mitteilungen wurden bereits in schriftlicher Form vor der Synodesitzung beim Eingang aufgelegt. 

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

 

Luc Humbel: 

Geschätzter Herr Präsident, geschätzte Vizepräsidentin, zuerst herzlichen Dank für den Vorsprung auf 

die Marschtabelle, den ich ausnutzen werde, weil uns im Kirchenrat vieles bewegt. Geschätzte Syno-

dalinnen, geschätzte Synodale, geschätzte Kollegen, liebe Christen, herzlich willkommen.  

 

Ich beginne mit dem Bereich Personelles, den ich nicht mit Mutationsmeldungen starten möchte, son-

dern mit einem Dank, Dank an Claudia Mennen, die ja auch angestellt ist bei der Landeskirche als 

Fachstellenleitende. An der Vorsynode wurde die Frage gestellt, was der Nutzen dieser Fachstellen 

für die Kirchgemeinden und Pfarreien ist. Eine bessere Antwort als die, welche Ihnen heute präsentiert 

wurde durch Claudia Mennen, kann man nicht geben, denn dies bedeutet eins zu eins, was diese Ar-

beit beinhaltet, nämlich für Sie unterwegs zu sein, aufzuzeigen, wo Wege sind, die man vielleicht zu 

Beginn nicht sieht. Dass Du das so brillant und gekonnt getan hast, dafür danke ich Dir und bin stolz 

darauf. Danke. Auch ein Dank geht an Frau Scharf, weil ohne sie das Referat heute nicht stattgefun-

den hätte. Es zeigt auch ein wenig, dass wir Sie ermutigen wollen, zu partizipieren und mitzuteilen, 

was Sie bewegt, sodass wir den Ball auch aufnehmen können. Also, Ihnen beiden Frauen, notabene, 

ganz herzlichen Dank. Erst jetzt fällt mir auf, dass fast alle Mutationen Frauen betreffen, das hängt na-

türlich damit zusammen, dass ein hohes Mass der Verantwortung in der Kirche, auch bei der Landes-

kirche, auf den Schultern von Frauen liegt.  



 

Synodeprotokoll Herbst 2019 def 20191113 Seite 7 | 27 

 

Personelles  

 Verwaltung 

Deborah Meyer, Assistentin des Generalsekretärs, kündigte ihre Stelle per 31. Juli 2019. Sina  

Läderach wurde als Nachfolgerin gewählt und begann ihre Arbeit am 12. August 2019 mit einem 

Pensum von 90 Stellenprozent.  

 

 Fachstelle Jugend und junge Erwachsene  

Adrienne Hochuli Stillhard, Beauftragte Fachperson Theologie an der FHNW Campus Brugg- 

Windisch, kündigte ihre Stelle per 30. September 2019. Die Ausschreibung für die Nachfolge läuft im 

Moment.  

 

 Fachstelle Katechese – Medien  

Moni Egger, Fachmitarbeiterin Katechese – Medien, kündigte ihre Stelle per 30. Juni 2019.  

Andrea Vonlanthen wurde als Nachfolgerin gewählt und begann ihre Arbeit am 1. August 2019 mit 

einem Pensum von 60 Stellenprozent. 

 

 Fachstelle Spital-, Klinik- und Heimseelsorge 

Monika Lauper, Spitalseelsorgerin am Gesundheitszentrum Fricktal, kündigte ihre Stelle per 

30. September 2019. Stefan Mayer begann seine Arbeit am 14. Oktober 2019 mit einem Pensum 

von 20 Stellenprozent. Seine Stelle ist befristet. 
 

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

tenden herzlich willkommen. 

 

Seelsorge an kantonalen Institutionen  

Ich habe Sie schon zwei, drei Mal informiert, dass hier ein grosses Projekt läuft. Es beinhaltet 23 kan-

tonale oder überregionale Institutionen, wo aktuell schon Seelsorge durch die beiden Landeskirchen, 

die reformierte und die katholische, geleistet wird. Der Grund, dass die Landeskirche das nicht nur fi-

nanziert, sondern seit rund acht Jahren auch verantwortet, liegt darin, dass diese Leistung umfang-

mässig durch die Seelsorge vor Ort nicht bewerkstelligt werden kann, aber auch, weil in der Spi-

talseelsorge spezifische Kompetenzen nötig sind. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, die Ar-

beit der Seelsorge beschert der Kirche viel Goodwill sowohl von den Pfarreien, aber auch von den In-

stitutionen. Die reformierte und die katholische Seite haben beschlossen, das gemeinsam zu verant-

worten, auch gegenüber den Institutionen, damit es nur noch einen Ansprechpartner gibt. Das Projekt 

war jetzt gefühlte zehn Jahre, effektiv wahrscheinlich nur drei Jahre, unterwegs und ist nun zum Ab-

schluss gekommen. Es geht darum, die ganze institutionalisierte Spezialseelsorge auf standfeste 

Beine zu stellen und einen erleichterten Zugang zu den Institutionen in der Zusammenarbeit mit ihnen 

bewerkstelligen zu können.  

 

Erstes Hauptziel ist, dass mehr belastete Menschen seelsorgliche Unterstützung erhalten. Das betrifft 

weniger die katholische Seite, sondern das Bekenntnis der reformierten Seite, sich auf das Level der 

katholischen Seite zu heben, führt gesamthaft zu einer besseren Abdeckung. Mit dem zweiten Haupt-

ziel sollen die Kirchen im Gesundheitswesen und in der Gesellschaft gestärkt werden. Es ist wichtig 

für uns, dass auch die Institutionen professionelle Partner auf der Gegenseite haben, dass es klar ist, 

nach welchen Mechanismen die Seelsorge geleistet wird, dass die Voraussetzungen gegenseitig ge-

geben sind und man sich nicht jedes Mal quasi wieder neu erfinden muss.  
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Neu existiert ein vereinbarter Stellenschlüssel, der in Institutionen einer Grösse ab 150 Betten eine 

kantonal verantwortliche Seelsorge vorsieht: Bei kantonalen Akutspitälern und Kliniken 52 Stellenpro-

zente pro 100 Betten, bei Regionalspitälern 35 Stellenprozente, bei Rehabilitationskliniken sowie Al-

ters- und Pflegeheimen 30 Stellenprozente und bei Institutionen für betreutes Wohnen 20 Stellenpro-

zente jeweils pro 100 Betten.  

 

Dies ergibt gesamthaft einen Pool von 1'777 Stellenprozenten. Die Vereinbarung mit der reformierten 

Seite sieht vor, dass nicht mehr 50 zu 50 finanziert wird, sondern nach Anzahl der Gläubigen bzw. An-

zahl Steuerzahlenden. Das führt dazu, dass wir aktuell einen Anteil von 56,7 % dieser Stellenprozente 

finanzieren und die reformierte Seite 43,3 %. Dies bewirkt im Moment eine Entlastung bei uns, weil wir 

in den kantonalen Institutionen bereits so hoch dotiert unterwegs sind. Wenn die reformierte Seite den 

momentan starken Mitgliederabfluss nicht bremsen kann, könnte es aber auch so sein, dass es uns 

mittelfristig mehr kostet. Aber es geht ja um die Sache, nicht um Stellen- und Schlüsselprozente, son-

dern darum, dies gemeinsam zu verantworten. 

 

Viele Eckpunkte des Konzeptes können relativ rasch umgesetzt werden, es gibt eine kantonale Steue-

rung, die gemeinsam verantwortet ist. Die Reformierten haben jetzt auch in der Steuerung in Bezug 

auf katholische Seelsorger etwas mitzureden, umgekehrt ebenso. Das ist für das Bistum eine Novität, 

aber man hat das im Bischofsrat besprochen, nahm die Vorzüge zur Kenntnis und der Bischof 

stimmte zu. Dann gibt es die Standortverantwortung in den Institutionen, es ist immer nur noch eine 

Person verantwortlich, egal ob reformiert oder katholisch, und das „primus inter pares“ leitet dann die 

ökumenisch aufgegliederten Teams. Das ist auch relativ revolutionär, aber es dient dazu, dass wir 

kompetitiver und für die Institution einfacher nachvollziehbar unterwegs sind. Der Stellenschlüssel 

selbst wird nicht von heute auf morgen übers Knie gebrochen, sondern läuft organisch: Bei jedem 

Stellenwechsel wird zukünftig geprüft, welche Massnahmen getroffen werden können, um das Kon-

zept weiter umzusetzen. Es sollen auch aktiv Gespräche zur Mitfinanzierung von einzelnen Dienstleis-

tungen durch die Institutionen geführt werden. Eine Erkenntnis aus dem Projekt ist, dass ein Drittel der 

in diesen Spitälern geleisteten Seelsorge nicht einem reformierten oder katholischen Patienten zu-

kommt, sondern einem, der nicht Mitglied einer Landeskirche ist. Das tun wir gerne und das ist auch 

richtig. Wir können ja nicht im engeren Sinn nur für unsere Institutionen oder Mitglieder sorgen, aber 

es wirft Fragen auf in Bezug auf die Mitfinanzierung. Bei gewissen Institutionen rennen wir quasi of-

fene Türen ein, auf kantonaler Ebene dürfte ein längerer Prozess nötig sein, um ins Spiel zu kommen.  

 

Der Kirchenrat hat dem Zusammenarbeitsvertrag und dem Konzept am 25. September 2019 zuge-

stimmt. Am 9. Dezember 2019 findet eine Pressekonferenz statt. Es ist mir ganz wichtig, dass ich mir 

etwas Raum genommen habe, um Ihnen dies mitzuteilen, weil es für Sie letztendlich auch wieder 

budgetrelevant ist, diese Stellen sind im Budget unter den seelsorgenden Institutionen enthalten. Ein 

Synodengeschäft ist es jedoch im engeren Sinn nicht, weil Sie ja immer im Rahmen des Budgets auch 

über diese Stellenprozente entscheiden. Neu ist einfach, dass vorgestuft, bevor die Vorlage vor die 

Synode gelangt, die Vereinbarung greift und wir uns entsprechend aufstellen. Dies zur Information 

über den Mechanismus, Sie finden alles auch noch in den schriftlichen Unterlagen.  

 

Umsetzung IT-Konzept der Landeskirche  

Die IT der Landeskirche ist in die Jahre gekommen und musste dringend ersetzt werden. Der aufge-

staute Unterhalt war nicht nur beim Server beträchtlich, es fehlte auch eine Strategie in dieser Thema-

tik. Der Erweiterungsbau an der Feerstrasse – über deren Kreditabrechnung Sie heute abstimmen 

werden – und der damit zusammenhängende Zuzug der Fachstellen nach Aarau wurde zum Anlass 

genommen, die gesamte EDV-Struktur unter die Lupe zu nehmen und zusammen mit einer 
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unabhängigen Kleinunternehmung ein Konzept zu erarbeiten. Die nun im Einsatz stehende moderne 

IT-Architektur wurde in Absprache mit den Verantwortlichen der Kreiskirchgemeinde Aarau umgesetzt, 

um technische Synergien, die sich durch die örtliche Nähe innerhalb des Kirchensprengels Aarau 

ergaben, nutzen zu können. Zwischenzeitlich ist die Migration der Fachstellen und Verwaltung relativ 

reibungslos erfolgreich abgelaufen. Als nächstes steht noch die Umsetzung in Bezug auf die Missio-

nen an. 

Das von der Abteilung Finanzen erarbeitete Kostenkonzept sieht eine Umlagerung der Kosten auf die 

entsprechenden Kostenstellen nach Anzahl Mitarbeitende vor. Die Gesamtkosten setzen sich aus den 

Lizenzen, den Infrastrukturkosten sowie vorsichtig geschätzten Supportkosten zusammen. Die monat-

lichen Lizenzen umfassen dabei nur die Standard-Lizenzen; zusätzliche Lizenzen für Sonderpro-

gramme wie das Abacus für die Buchhaltung sind unter Lizenzen separat geführt. 

 

Mitgliederdatenverwaltung – KiKartei  

Wie Sie schon informiert wurden, ist die KiKartei ein interkantonales Projekt, eine interkantonale Mit-

gliederdatenbank mit den grossen Vorteilen, dass sie günstiger und sicherer ist und gewährleistet, 

dass bei Umzügen keine Daten verloren werden. Im Eintrag können auch Kasualien vermerkt werden, 

Taufgelübde usw. Es gab eine internationale Submission und den Zuschlag erhielt eine Aargauer 

Firma, die bereits weit fortgeschritten in dieser Thematik tätig ist und auch schon mit einzelnen Kirch-

gemeinden zusammenarbeitet. Am letzten Montag fand eine Informationsveranstaltung zur Funktiona-

lität des Programms KiKartei statt, wo etwas mehr Reformierte als Katholische anwesend waren. Das 

hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die Reformierten zwangsverpflichtet werden, diese Kar-

tei zu nutzen. Wir tun dies nicht, weil das Produkt so gut ist, dass in drei Jahren die letzte Kirchge-

meinde merkt, dass sie umstellen muss, weil das neue System effizienter und besser ist. Das bedingt 

aber, dass die Informationen fliessen, machen auch Sie Werbung für das System. Dieses ist dann gut, 

wenn es möglichst flächendeckend arbeitet. Wenn wir in drei Jahren feststellen, dass die letzte Kirch-

gemeinde noch nicht dabei ist, warten wir noch ein viertes Jahr. Wenn wir aber sehen, dass die Hälfte 

noch nicht mitmacht, dann werden wir erfinderisch und schaffen eine gesetzliche Grundlage. Das 

möchten wir jedoch nicht. Dies ist keine Drohung, sondern eine Animation zur Leistung auf freiwilliger 

Basis. 

 

Sozialpreis der Aargauer Landeskirchen  

Sie haben zur Kenntnis genommen, dass der Sozialrat in reformiert-katholischem Einvernehmen auf-

gelöst wurde, weil wir es als eine Kompetenz ansehen, die wir nicht delegieren wollen. In sozialpoliti-

schen Fragen sind wir als Kirchenrat direkt gefordert und brauchen keine Kommission, die ab und zu 

etwas sagt, wenn sie darf, sondern wir machen dies zur eigenen Aufgabe.  

 

Nicht abgeschafft wird der Sozialpreis, den wir gemäss bisheriger Praxis im Zweijahresrhythmus aus-

richten. Sie haben unseren Kostenanteil von CHF 10'000 dafür sicherlich im Budget 2020 bemerkt. 

Die beiden Kirchenräte beschlossen ein neues Konzept, das vorsieht, mit dem Preis Freiwilligenarbeit 

im Sozialen auszuzeichnen, um diese zu fördern und zu animieren. Honoriert werden Privatpersonen, 

Organisationen oder Institutionen, die im sozialen Bereich innovative und aussergewöhnliche Projekte 

in der Freiwilligenarbeit durchführen. Der Preis wird in Kooperation mit Benevol vergeben.  

 

Die Jury setzt sich aus je einem Mitglied der drei Landeskirchen, einer Vertretung der vorbereitenden 

Gruppe sowie drei weiteren Personen aus Politik und Wirtschaft zusammen. Acht eingereichte Pro-

jekte werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt und der Jury zur Beurteilung übergeben. Die 

Preisverleihung im September 2020 soll öffentlichkeitswirksam durchgeführt werden. 
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Umweltmanagement Grüner Güggel – Umweltbekenntnis  

Das Umweltmanagement sieht vor, dass ein Bekenntnis abgegeben wird, wie ein Glaubensbekennt-

nis, wo man sich verpflichtet, nach diesen nachhaltigen Prinzipien zu leben. Der Kommission hat das 

ausgearbeitet, dem Kirchenrat vorgelegt und dieser hat es als nachvollziehbar und konzis erachtet 

und zustimmend zur Kenntnis genommen. Das ist jetzt aktiv und es gibt Beauftragte, die in der Lan-

deskirche unterwegs sind und für die Einhaltung sorgen. Wie überall braucht es zuoberst einen Chef: 

Marcel Notter wurde vom Kirchenrat neu auch noch zum Umweltmanagementbeauftragten der Lan-

deskirche ernannt. Gratulation.  

 

Anlagestrategie- und Umsetzung  

In der Synode wurde breit und kontrovers diskutiert, wie die Anlagestrategie aussehen soll, zwischen-

zeitlich ist sie finalisiert und in Kraft gesetzt. Im Oktober wurden ein Anlageausschuss gewählt und 

Richtlinien erlassen, die die Zusammenarbeit zwischen Kirchenrat und Anlageausschuss regeln. Ge-

genwärtig läuft das Auswahlverfahren der Depotbank und allfälliger Vermögensverwaltungen. Gestützt 

auf diese Strategie neu angelegt ist noch nichts, aber diese Personen sind jetzt ernannt und im Amt 

und treffen sich auch schon. 

 

Beschwerdefall Kirchgemeinde Menziken-Reinach  

Anfang Jahr erteilte der Kirchenrat der Kirchenpflege Menziken-Reinach auf Gesuch hin die Ausnah-

mebewilligung zur Wahl der Pfarreileitung an der Kirchgemeindeversammlung statt an der Urne, in 

Kenntnis dessen, dass das Organisationsstatut dies nicht vorsieht. Der Kirchenrat hatte Verständnis 

für die Kirchgemeinde, weil die Urnenwahl einen sehr grossen Aufwand bedeutet und in zwei Jahren 

sowieso wieder Urnenwahlen stattfinden. Wir haben zugestimmt und nicht mit genügender Schärfe 

mitgeteilt, dass das eine Kompetenzüberschreitung bedeuten könnte. Wir weisen aber nun darauf hin: 

Das ist heikel und wenn jemand in der Kirchgemeindeversammlung eine Urnenwahl verlangt, empfeh-

len wir auch, dass diese Urnenwahl stattfindet. In Menziken haben wir das nicht getan, obwohl eine 

Urnenwahl durch jemanden gefordert wurde. Dagegen wurde Beschwerde geführt. Im Nachgang zum 

Beschwerdeeingang wurde seitens der Landeskirche versucht, eine Vereinbarung zu erzielen, um ein 

Datum für neue Wahl festzulegen, damit die Beschwerde zurückgezogen werden kann. Diese Verein-

barung ist nicht zustande gekommen. 

 

Der Kirchenrat steht dazu, trotz mangelnder Kompetenz eine Ausnahmebewilligung erteilt zu haben. 

Da die Bemühungen der Landeskirche, gestützt auf diesen Sachverhalt eine Einigung über einen Ur-

nenwahltermin zu erzielen, von der Kirchenpflege nicht unterstützt wurden, war der Kirchenrat ange-

halten, die Beschwerde zu schützen. Die Kirchgemeinde Menziken-Reinach hat nun Ende Oktober 

2019 Beschwerde gegen den Entscheid des Kirchenrats beim Rekursgericht der Landeskirche einge-

reicht und stellt den Antrag, die erfolgte Wahl des Pfarrers an der Kirchgemeindeversammlung sei gül-

tig zu erklären.  

 

Damit Sie dies nicht aus dritter Hand erfahren, teile ich es Ihnen hier mit, wir stehen dazu, dass wir 

diese Kompetenz zumindest geritzt, mutmasslich überschritten haben, aber in gutem Willen. Von da-

her können wir auch mit dem Ergebnis leben, wir wollten ja selbst dazu beitragen, dass nun eine Ur-

nenwahl stattfindet. 

 

Uns erreichen ab und zu aber auch Gesuche um Ausnahmebewilligungen, die nicht im Kontext einer 

bevorstehenden Pastoralraumerrichtung stehen und somit im ganz normalen Rhythmus laufen. Dazu 

kann ich Ihnen sagen, sparen Sie sich das Gesuch, das werden wir nicht bewilligen, es bedeutet wirk-

lich eine Ausnahme von der Ausnahme, im Hinblick auf bald anstehende ordentliche Wahlen. 
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Aufgabenüberprüfung  

Jährliche hohe Defizite in der Jahresrechnung der Landeskirche haben den Kirchenrat 2018 bewogen, 

eine Aufgabenüberprüfung durchzuführen. Die Aufgabenüberprüfung verfolgt einen ganzheitlichen, 

proaktiven Ansatz. Es ist auch die Aufgabe einer Exekutive, immer wieder zu prüfen, was zu den Auf-

gaben gehört, was zwingend ist und was wünschbar. Es wurde ein externer Berater beigezogen, der 

eine Analyse erstellte, auch unter Erhebung von Benchmarks mit anderen Landeskirchen. Das Ergeb-

nis freut uns und freut uns nicht: Wir sind bereits gut und relativ schlank aufgestellt, sodass dies al-

leine nicht zur Klärung führen wird, wie das Defizit zu mindern ist. Es wurden drei Handlungsebenen 

definiert:  

 

Auf der Handlungsebene I wurden vor allem direkte Einsparmöglichkeiten mit Wirkung auf das Budget 

2020 geprüft, die in der Folge direkt in den Budgetprozess einflossen. Im Rahmen der Handlungs-

ebene II wurde die Jahresrechnung systematisch durchgegangen und in einzelnen Bereichen vertiefte 

Abklärungen vorgenommen. Zudem wurden alle regelmässigen Beiträge der Landeskirche sorgfältig 

überprüft. Beim Rahmenkredit für Auslandprojekte der Solidarischen Welt sollen diese in Zukunft im-

mer gekoppelt sein an ein Engagement einer Kirchgemeinde bzw. Pfarrei. Wir wollen als Landeskir-

che nicht einfach ein Projekt finanzieren, zu dem keine Verbindung besteht, wo man keine Verantwor-

tung und auch keinen Einfluss hat. Die Idee war immer, damit pfarreiliche Arbeit zu unterstützen. 

Wenn dieses pfarreiliche Engagement nicht vorhanden ist und keine solchen Projekte zu Stande kom-

men, wird die Budgetposition nicht ausgeschöpft.  

 

Im Rahmen der dritten Handlungsebene sind nun vorab die Fachstellen, Missionen und die Verwal-

tung gefragt, um aufgrund einer Selbsteinschätzung ihre Kernaufgaben zu definieren und Bereiche zu 

bezeichnen, die nicht zur DNA der Fachstelle, der Mission oder der Verwaltung gehören. Diese Vor-

schläge, die sich auf begründete Argumente stützen sollen, werden im Anschluss zu Beginn des kom-

menden Jahres von der Arbeitsgruppe beurteilt und dem Kirchenrat für weitere Entscheidungen unter-

breitet. Der Kirchenrat wird die Synode wieder über den Stand der Aufgabenüberprüfung informieren 

und allenfalls einen Antrag formulieren. Wir sind also mittendrin, operativ sehr stark, es ist wichtig, 

dass Sie dies wissen. Wir haben uns ausserdem bewusst Zeit gelassen für diesen Prozess, auch 

wenn die Defizite hoch sind, wir hatten in den Vorjahren auch hohe Überschüsse. Wir können dies 

verantworten, aber wir wollen mittel- oder eher kurzfristig wieder zu einem ausgeglichenen Budget 

kommen.  

 

Konzept Zukunft Migrantenseelsorge im Aargau 

Angesichts der Bedeutung der Migrationspastoral in der Römisch-Katholischen Kirche der Schweiz 

erarbeiten zurzeit die Bischofskonferenz und die Römisch-Katholische Zentralkonferenz ein Gesamt-

konzept der Migrationspastoral. Damit wird einerseits erstmals schweizweit der aktuelle Zustand erho-

ben und anderseits versucht, eine Strategie zu entwickeln, die für die ganze Schweiz Gültigkeit haben 

kann. Trotz des immer wieder allseitig beteuerten Willens zur Einheit in der Vielfalt unserer katholi-

schen Kirche besteht weitgehend ein mehr oder weniger ausgeprägtes Nebeneinander anstelle des 

Miteinanders von anderssprachigen und schweizerischen kirchlichen Gemeinschaften.  

 

Es liegen bereits eine Situationsanalyse und der Entwurf eines Konzeptes vor. Er wird mutmasslich 

erst im Herbst 2020 von der Bischofskonferenz und von der Zentralkonferenz abgesegnet. Wir gehen 

bereits einen Schritt voran, selbstverständlich in Kenntnis dieser Ergebnisse. Wir wollen uns dieser 

Aufgabe stellen: Wie sieht eine Kirche Aargau in zehn Jahren aus, die geprägt ist davon, dass ein 
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Drittel Migrationshintergrund aufweist. Wir sind der festen Überzeugung, dass Missionen an sich ein 

Auslaufmodell darstellen, weil sie aufgrund anderer Voraussetzungen entstanden sind.  

 

Wir machen uns also auf den Weg und das Schöne ist, wir starten das Projekt gemeinsam mit der Bis-

tumsregionalleitung; heute erhielt ich einen Brief des Generalvikars des Bistums, der klar festhält: Es 

ist ein gemeinsames Projekt zwischen Bistumsregionalleitung und der Landeskirche Aargau. Der Pro-

zess soll vom Bekenntnis vom Nebeneinander zum Miteinander geprägt sein. In einem ersten Schritt 

soll es darum gehen, alternative Führungsmodelle für die ältesten Missionen (Missioni Cattoliche Itali-

ane MCI) zu prüfen und allenfalls umzusetzen. Daraus sollen Lehren für eine Fortführung des Prozes-

ses bei den weiteren Missionen gezogen werden. Es sind verschiedene Phasen vorgesehen, wobei 

bis Ende Januar 2020 die Projektorganisation stehen soll. Dem Kirchenrat wird bis im April 2021 ein 

Konzeptvorschlag unterbreitet und anschliessend soll die Umsetzung geprüft werden.  

 

Lange Nacht der Kirchen 2020 

Eine Erfolgsgeschichte ihresgleichen: Sie hier drin waren die Ersten, welche über die Budgetposition 

zu einer Langen Nacht in einer Kirche in der Schweiz sprachen. Wie ich bereits an der letzten Synode 

informiert habe, findet am 5. Juni 2020 die dritte „Lange Nacht der Kirchen“ (LNK) zeitgleich mit Öster-

reich und verschiedenen anderen europäischen Staaten statt. Das Format hat Erfolg und ist anste-

ckend: Letztes Jahr gesellten sich die Kantone Bern, Jura, Solothurn und Nidwalden dazu, 2020 ist 

bereits die gesamte Nordwestschweiz dabei, hinzu kommen weitere Kantone wie Zürich, Freiburg und 

Graubünden. Damit wird der Anlass viersprachig. Eine neue Website ist am Entstehen. Eine weitere 

gute Nachricht: Es hat noch wenige Plätze für interessierte Aargauer Kirchgemeinden. Also, falls Sie 

noch nicht angemeldet sind, wirken Sie auf ein Mitmachen hin, Sie sind herzlich eingeladen. Eine An-

meldung ist möglich unter info@langenachtderkirchen.ch.  

 

Am 9. Dezember 2019 findet eine Informationsveranstaltung für Kirchgemeinden statt, mehr Infos 

dazu auf http://www.kathaargau.ch/beratung-grundlagen-fuer-kirchlich-taetige/lange-nacht-der-kir-

chen-2020/. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Esther Kuster, Kommunikationsbeauf-

tragte, unter esther.kuster@kathaargau.ch. 

 

Bänkli-Aktion der Fachstelle Diakonie 

Unter dem Slogan „Bei uns haben alle Platz!“ sind im ganzen Kanton auf Initiative unserer Fachstelle 

Diakonie im Rahmen eines Wettbewerbs 50 Bänkli entstanden – das Pfarrblatt Horizonte berichtet in 

der aktuellen Ausgabe darüber. Ziel war es, vor jeder Kirche im Aargau ein Bänkli mit der entspre-

chenden Aufschrift zu haben. Der Wettbewerb hat gezeigt, wie wichtig das „Sichtbarsein der Kirche“ 

ist – und nicht zuletzt auch das „Platz haben“. Das hat nebst schönen Bänkli einfach auch zu einer 

Schärfung des Profils der diakonischen Arbeit in den einzelnen Pfarreien provoziert, und auch deshalb 

ist es super. Wie der Titel sagt – „Bei uns haben alle Platz!“ – so erfolgte auch die Prämierung: Auf 

den Plätzen 1 bis 3 gibt es fünf Gewinner, die Namen sind nachlesbar in den Unterlagen. Auf Platz 1 

sind zwei Gewinner, die Jubla-Leitenden aus der Pfarrei Döttingen mit ihrem mobilen und kreativen 

Palettbänkli sowie aus der Pfarrei Bergdietikon die Jungsgruppe „bad boys“, die alte Skateboards 

sammelten und daraus selbständig ein Bänkli herstellten. Bilder von sämtlichen Bänkli können beim 

Eingang an den Stellwänden bewundert werden. Es war eine wirklich gute Sache, nicht von oben dik-

tiert, sondern die einfach zum Mitmachen animiert. Wir sind auch überrascht vom Erfolg und das 

Schöne ist, das Projekt ist beendet und die Bänkli bleiben – und der Platz für alle bleibt auch. An die-

ser Stelle nochmals ganz herzlichen Dank an unsere Fachstelle. 

 

mailto:info@langenachtderkirchen.ch
http://www.kathaargau.ch/beratung-grundlagen-fuer-kirchlich-taetige/lange-nacht-der-kirchen-2020/
http://www.kathaargau.ch/beratung-grundlagen-fuer-kirchlich-taetige/lange-nacht-der-kirchen-2020/
mailto:esther.kuster@kathaargau.ch
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Erneuerungswege 

Im Nachgang an die 324. Vollversammlung haben die Schweizer Bischöfe Anfang Juni dieses Jahres 

in einem Communiqué wörtlich verlauten lassen: „Die Mitglieder der SBK haben verschiedene offene 

Briefe und Appelle zur Kenntnis genommen, die zur Erneuerung in der katholischen Kirche aufrufen. 

Die SBK erkennt darin den Ausdruck einer Krise in unserer Kirche. Die Sorgen der Gläubigen sind 

auch die Sorgen der Bischöfe!“ Und weiter: „Bei der Frage der zu wählenden Methode spielt das syno-

dale Vorgehen eine wichtige Rolle.“ (Ende Zitat.) 

 

Die Römisch-Katholische Zentralkonferenz hat sich über dieses längst notwendige Bekenntnis zu ei-

ner Krise in der Institution Kirche gefreut – nicht über die Krise, sondern dass man erkannt hat, dass 

eine solche besteht in der Kirche Schweiz und darüber, dass man sich auf einen synodalen Prozess 

bzw. Weg einlassen will. Aus Sicht der Zentralkonferenz ist der Weg von Deutschland ein grosses 

Vorbild, weil sie es zusammen mit dem Laiengremium des Zentralkomitees auf Augenhöhe tun, diese 

Vereinbarung zusammen in einem offenen Prozess gestalten, zusammen vereinbaren, wer mit am 

Tisch sitzt, sich zusammen über die Gründe für die Krise unterhalten und nach Lösungen suchen –

weil die deutschen Bischöfe sagten, dass sie überfordert sind, ein stückweit institutionell versagt ha-

ben und sich zusammen mit den Gläubigen auf den Weg machen wollen, die Kirche zu erneuern. In 

der Schweiz ist es seit Juni 2019 nun still, wir hören nichts, obwohl wir auf Antworten warten, diese 

auch anmahnen. Für die RKZ ist der Weg unumkehrbar, wie auch Claudia Mennen gesagt hat: Wir 

können nicht einfach das Evangelium nicht verkünden oder nicht glaubwürdig unterwegs sein – wir 

sind gefordert, partizipativ und aktiv an dieser Erneuerung der Kirche mitzutragen. Heute Morgen er-

hielt ich einen unerwarteten persönlichen Brief von Kardinal Marx aus Deutschland: Die RKZ ist höf-

lich eingeladen, nicht an den Tisch, aber hinter den Tisch, um zuzuhören, wie der Weg läuft. Sie 

möchten, dass Körperschaften aus der Schweiz partizipieren und mithören.  

 

Es ist aber wichtig, dass dieses Signal auch von der Basis, von Ihnen in den Kirchgemeinden und 

Pfarreien, mitgetragen wird. Erheben Sie also Ihre Stimme und stehen Sie mit uns ein für die notwen-

digen Veränderungen in unserer Kirche, es ist es uns wert. Ganz herzlichen Dank. 

 

 

2.2. Regionalleitung 

Der Vorsitzende 

Diese Mitteilungen werden von Christoph Sterkman, Bischofsvikar, vorgetragen.  

 

Geschätzte Synodale, liebe Mitglieder des Kirchenrates. Ich stand schon längere Zeit nicht mehr vor 

Ihnen, darf heute Tobias Fontein vertreten und ihn auch gleich entschuldigen, weil er heute nicht hier 

sein kann. Ich möchte meinen Mitteilungen meinen Dank an Claudia Mennen vorangehen lassen: Ich 

danke Dir vor allem auch für die wichtigen und wertvollen Impulse und Anregungen. Du hast auch die 

Problemlage sehr gut dargelegt und gebündelt und die von Dir gezogenen Schlussfolgerungen unter-

stütze ich ebenso in hohem Masse. Vielen Dank. 

 

Ich beginne meine Mitteilungen auch mit Personellem: 

 

Personelles 

Diözesankurie: 

 Mathias Mütel: Bildungsverantwortlicher des Bistums seit 1. Juli 2019 

 Georges Schwickerath: Bischofsvikar St. Verena seit 1. August 2019 

 Robert Knüsel: neu Seelsorger für Seelsorgende seit 1. September 2019 
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 Arno Stadelmann: Pensionierung als Bischofsvikar St. Verena per 31. Juli 2019 

 Gabriele Tietze: Pensionierung als Regionalverantwortliche St. Urs per 31. Juli 2019 

 Christoph Sterkman: Ich selbst werde auch in absehbarer Zeit als Bischofsvikar pensioniert, gegen 

Ende April 2020. Mein Nachfolger, Valentin Koledoye, wird ab 1. Mai 2020 Bischofsvikar sein. 

 

RPI-Abschlüsse 

 20 Absolventinnen und Absolventen haben ihre Ausbildung beendet. 

 8. Juli 2019: Diplomfeier des Religionspädagogischen Instituts 

 Aus unserer Bistumsregion sind es drei Personen: Christine Wittkowski (Heiliggeist Basel), Olivier 

Daetwyler (Brugg-Windisch) und Marion Ackermann (Zwingen) 

 

Bischofsvikariat St. Urs seit 1. August 2019 

 Die Regionalleitung St. Urs wird seit der Pensionierung von Gabriele Tietze im Zweierteam geleitet, 

von Tobias Fontein und mir. 

 Es gab einige Veränderungen in den Aufgabenbereichen: Das Pensum der Administrationsassisten-

tin wurde erhöht. 

 Einige Entlastungen innerhalb der Diözesankurie, konkret in den Bereichen Abkurungen, Administ-

rativkontrollen, Konfliktmanagement, Vakanzen bei Leitungsstellen, Stellenbesetzungen.  

 

Ressortverteilung seit 1. August 2019 

 Tobias Fontein ist neu zuständig für die Pastoralräume Am Rohrdorferberg, Siggenthal, Am Mut-

schellen, Unteres Freiamt, Bremgarten-Reusstal, Oberes Freiamt sowie Muri AG und Umgebung.  

 Christoph Sterkman ist neu zuständig für die Pastoralräume Region Mellingen und Erusbach-Hallwi-

lersee. 

 

Pastoralräume 

 Ziel: 99 Pastoralräume (bistumsweit) 

 80 Pastoralräume sind auf der Zielgraden 

 69 Pastoralräume sind errichtet, davon 23 in St. Urs (Stand 30.09.2019) 

 Im Aargau sind 15 von 24 errichtet 

 Neuster: Region Mellingen am 29. September 2019 

 

Pastoralräume Aargau Unter anderem noch ausstehend 

 Region Aarau • Erusbach-Hallwilersee (geplant 22.03.2020) 

 Region Lenzburg • Aargauer Limmattal (geplant 10.05.2020) 

 Am Rohrdorferberg 

 Siggenthal 

 Region Mellingen 

 Am Mutschellen 

 Unteres Freiamt 

 Bremgarten-Reusstal 

 Region Brugg-Windisch 

 Möhlinbach 

 Region Laufenburg 

 Oberes Freiamt 

 Muri AG und Umgebung 

 Surbtal-Würenlingen 

 Aare-Rhein 

 



 

Synodeprotokoll Herbst 2019 def 20191113 Seite 15 | 27 

Neue Berufs- und Funktionsbezeichnungen im Bistum Basel (ab 01.08.2019) 

 Theologe / Theologin (bisher: Laientheologe / Laientheologin) bezeichnet die Berufsgruppe.  

 Pfarreiseelsorger / Pfarreiseelsorgerin (bisher: Pastoralassistent / Pastoralassistentin) bezeichnet 

die Funktion als Mitarbeiter / Mitarbeiterin. 

 

Umsetzung der Richtlinien der SBK „Sexuelle Übergriffe im kirchlichen Umfeld“ 

Die Richtlinien wurden im März 2019 in vierter Auflage überarbeitet und erlassen; auf dieser Basis 

setzt das Bistum Basel folgendes um:  

 Alle Seelsorgenden mit Missio canonica mussten bis 30.9.2019 ihren Strafregisterauszug und Son-

derprivatauszug einreichen. 

 Sie unterzeichneten auch eine Einverständniserklärung zuhanden des Bischofs zur Weitergabe an 

die Anstellungsbehörde.  

 

Ich denke, diese Massnahme wird zwar nicht alle Probleme aus der Welt schaffen, aber sie bedeutet 

doch einen wichtigen Schritt Richtung Glaubwürdigkeit. 

 

Termine 

 1. September 2019: Kardinal Kurt Koch zelebrierte am Verenatag die Messe in Bad Zurzach. 

 18. November 2019: Begegnung der Bischöfe mit Diakonen des Bistums in Olten.  

 19. November 2019: Im Dialog mit Bischof Felix in Aarau, zum Thema Macht und Ohnmacht in der 

Kirche. 

 5. Juni 2020: Lange Nacht der Kirchen.  

 Im Eingangsteil der letzten Synode kam die Schweizer Garde zum Zug, deshalb möchte ich auch 

noch eine kleine Werbung machen: Bis Ende November 2019 findet eine hoch interessante Ausstel-

lung über die Schweizer Garde in Pratteln statt, nicht weit vom Bahnhof entfernt, gratis zugänglich 

von 10.00 bis 17.00 Uhr. 

 

Dies waren meine Mitteilungen des Bischofsvikariats. Besten Dank.  

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank, Christoph Sterkman. Da er ja angekündigt hat, dass er – vorbehältlich einer ausseror-

dentlichen Synode, die wir nicht auf dem Plan haben – nicht mehr zu uns sprechen wird, war dies 

seine Abschiedsvorstellung. Er wird vor der Langen Nacht der Kirchen pensioniert und kann dort als 

Pensionär teilnehmen. Wir wünschen ihm alles Gute und danken ihm für seine Tätigkeit und seine 

Ausführungen. Vielen Dank.  

 

 

3. Budget 2020 und Finanzplan 2020 – 2023 

Der Vorsitzende 

Sie erhielten das Budget einerseits als separate Broschüre und auf Ihrem Platz haben Sie noch Er-

gänzungen vorgefunden. Wir beginnen mit dem Votum der Geschäftsprüfungskommission GPK, ich 

darf das Wort Markus Ursprung erteilen, Noch-Präsident der GPK.  

 

Herr Präsident, liebe Mitglieder der Synode und des Kirchenrates, sehr geehrte Gäste. Die Geschäfts-

prüfungskommission hat das Budget 2020 der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aar-

gau in zwei Sitzungen am 16. September und 26. September 2019 beraten. Dabei wurden die Fragen 

der GPK von Kirchenrat Rolf Steinmann, Generalsekretär Marcel Notter und Finanzverwalter Philipp 

Varone kompetent beantwortet. Das Budget 2020 weist ein Volumen von CHF 17‘159‘400 auf, die 
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Zunahme gegenüber dem Budget 2019 beträgt CHF 378‘800 oder 2.26 %. Die Zunahme gegenüber 

der Rechnung 2018 beträgt etwas über CHF 1‘111‘000 oder 6.93 %. Der Zentralkassenbeitragssatz 

wird auf 2.7 % belassen. Es resultiert ein Defizit von CHF 455‘000. Der Finanzplan zeigt, dass auch in 

den Folgejahren 2021 bis 2023 ähnliche Defizite resultieren. Trotzdem befürworten wir die individuel-

len Lohnerhöhungen von 0.5 % zusätzlich zum Teuerungsausgleich von 0.3 %. Der Kirchenrat unter-

sucht Aufgaben und Ausgaben, er hinterfragt, ob es nicht bessere oder effektivere Lösungen gibt. Bei 

Neubesetzungen von vakanten Stellen prüft der Kirchenrat sorgfältig, ob der Stellenumfang im bisheri-

gen Umfang noch gerechtfertigt ist. Auch Vakanzen werden in Kauf genommen, damit die Besetzung 

der Stelle anschliessend optimal erfolgen kann. Dank der vom Kirchenrat initiierten ausserordentlichen 

Sparbemühungen der Verwaltung, der Fachstellen und der Missionen konnte das Defizit im Budget 

2020 in einem verantwortbaren Rahmen gehalten werden. Die GPK schätzt diese Arbeitsweise und 

geht davon aus, dass die Früchte dieser Arbeitsweise sich auch in der Rechnung 2020 zeigen und wir 

eine positivere Rechnung 2020 genehmigen dürfen. Die GPK dankt der Finanzverwaltung und dem 

Kirchenrat für den konstruktiven Dialog und die gute, zuverlässige Arbeit. Sie empfiehlt der Synode, 

das Budget 2020 gemäss den Anträgen des Kirchenrates anzunehmen. Danke. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Dann gebe ich das Wort an Rolf Steinemann, Kirchenrat, für seine Präsentation.  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Vize-Präsidentin, liebe Synodale, werte Kolleginnen und Kollegen 

des Kirchenrates und der Geschäftsprüfungskommission, liebe Gäste. Ich danke Markus Ursprung, 

Präsident der GPK, für die wohlwollenden Worte und die Unterstützung unserer Anträge. Wir hoffen 

natürlich auch, wie immer, dass die Rechnung 2020 wieder besser ausfällt als das jetzt vorliegende 

Budget. Aber mit den Sparrunden und mit bereits zum Voraus budgetierten Lohnausfällen (unter Fluk-

tuationsgewinn) wird die Differenz zwischen Rechnung und Budget sicher in Zukunft immer kleiner. 

Einen positiven Abschluss 2020 wird es wohl kaum geben.  

 

Bereits an der Frühjahrssynode konnte ich Ihnen mitteilen, dass die Zentralkassenbeiträge wieder zu-

nehmen. Gegenüber der Finanzplanung sind das rund CHF 10‘000 und gegenüber dem Budget 2019 

sogar CHF 157’500. Nach 2017, dem Tiefpunkt der Zentralkasseneinnahmen, können wir Ihnen jetzt 

bereits das dritte Budget mit steigenden Steuereinnahmen unterbreiten.  

 

Nichts desto trotz schliesst das vorliegende Budget mit einem Defizit von CHF 455’000 ab. Unsere 

Verwaltung hat auf dem ersten Blatt der Anmerkungen zum Budget sämtliche Abweichungen in den 

einzelnen Sparten für Sie aufgelistet. Ich möchte dazu noch einige Bemerkungen anbringen, wobei ich 

über den höheren Zentralkassenbeitrag bereits informiert habe. 

 

Höhere Kosten bei den Liegenschaften 

Verantwortlich dafür sind die erstmals berücksichtigten Abschreibungen für die Feerstrasse 8 in Aarau 

im Betrage von CHF 230‘000. Wir werden bei der Kreditabrechnung unter dem nächsten Traktandum 

auf die Berechnung der Abschreibung zurückkommen. Bei den Einnahmen haben wir die Mietwerte 

der neuen Büros der einzelnen Fachstellen entsprechend den beanspruchten Flächen erhöht. Der in-

ternen Verrechnung liegt ein Quadratmeterpreis von CHF 240.00 brutto zugrunde.  

 

Einlage Ökofonds 

Der Betrag des Ökofonds ist aufgebraucht. Die bis heute zugesicherten Leistungen sind gerade noch 

gedeckt. Damit der Ökofondsfachrat auch in Zukunft weiterhin Gesuche der Kirchgemeinden unter-

stützen kann, braucht es zusätzliche Mittel. Der Kirchenrat schlägt Ihnen deshalb vor, jährliche Einla-

gen von CHF 100‘000 via Budget zu sprechen.  
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Kleinere Einlage in den Finanzausgleichsfonds 

Bisher wurde der Nettobetrag des Finanzausgleichs jährlich dem Budget bzw. der Rechnung belastet. 

Für die Finanzierung des Finanzausgleichs besteht seit Jahren eine unveränderte Rückstellung in der 

Bilanz der Landeskirche im Betrage von über 1,2 Mio. Franken. Der Kirchenrat ist der Meinung, dass 

es vertretbar ist, in den nächsten Jahren diesen Fonds in kleinen Schritten zurückzufahren. Wir sehen 

deshalb vor, im nächsten Jahr die Hälfte der benötigten Mittel für den Finanzausgleich dem Fonds zu 

belasten. Wir sprechen hier von den CHF 94‘000, die Sie in den Unterlagen sehen. 

Die anderen Positionen, Abweichungen zum Budget, werden in den Anmerkungen begründet. 

 

Zwischen der seinerzeitigen Finanzplanung und dem jetzigen Budget ergeben sich bei den Kosten-

stellen ähnliche Abweichungen wie vorher zwischen Budget 2019 und 2020. Das Erfreuliche ist, dass 

das Defizit von CHF 674‘800 (Planung) auf CHF 455‘000 (Budget) reduziert werden konnte. Die ers-

ten Schritte der Aufgabenüberprüfung sind sicher teilweise auch hierfür verantwortlich. Sie hörten ja 

die Ausführungen unseres Präsidenten, dass gewisse Positionen bereits reduziert werden konnten.  

 Für die Verwaltung haben wir bei der Planung zu wenig Mittel berücksichtigt.  

 Die Beiträge an das Bistum sind rückläufig.  

 Die Fachstellen kosten CHF 56‘850 weniger.  

 Die Missionen sind etwas teurer als seinerzeit prognostiziert.  

 Bei den Liegenschaften sahen wir die Anpassungen der Mietwerte nicht vor. Die Kosten der 

Propstei waren bei der Planung zu hoch berücksichtigt. 

 Die Zentralkassenbeiträge haben wir fast auf den Punkt geplant mit unter CHF 10‘000 Abweichung. 

 Die Reduktion beim Finanzausgleich war seinerzeit bei der Planung natürlich nicht vorgesehen. 

 

Es ist aus meiner Sicht sehr erfreulich, dass das detaillierte Budget immer mit etwa ähnlichen Zahlen 

abschliesst wie die Planung voraussah, selbstverständlich, wie vorhin gehört, Spezialfälle ausgenom-

men. Ich danke unserer Verwaltung für das sorgfältige Ausarbeiten der Unterlagen und auch für die 

Bereitstellung der heutigen Präsentation. Die Fragen aus den Vorsynoden werde ich unter den einzel-

nen Positionen bei der Detailberatung beantworten. Es waren ziemlich viele, deshalb werden Sie mich 

noch einige Male hören bei der Detailberatung. Ich danke Ihnen. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Gibt es zum Eintreten grundsätzliche Bemerkungen zum Budget? Ich gehe davon aus, 

dass die Voten aus der Vorsynode von Rolf Steinemann in der Detailberatung behandelt werden, dass 

es also kein Votum gibt aus der entsprechenden Vorsynode.  

 

Das Eintreten auf das Budget 2020 ist unbestritten. Damit sind wir auf die Vorlage eingetreten und 

kommen zur Detailberatung. Wir gehen wie immer gemäss den Kontengruppen vor, die ich aufrufe.  

 

Behörden und Verwaltung, auf den Seiten 1 – 3: 

 

Voten Rolf Steinemann – aus den Vorsynoden 

Kirchenrat 0110.3130.02, Kurse und Projekte: Es wurde gefragt, was dies beinhaltet: Da sind Kirchen-

ratsklausur, Kirchenpflegetagungen, Anstossberatung, Archivverordnung, Grossratsanlässe, KAP-Es-

sen und das Projekt Konzept Zukunft der Migrationspastorale verbucht, mit insgesamt CHF 58‘900. 
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GPK 0130.3050.00, Sozialversicherungen: Die Frage war, wieso die Löhne gestiegen und die Sozial-

leistungen gesunken sind. Zwei von drei unserer Rechnungsexperten wurden pensioniert und deshalb 

sind die Sozialleistungen zurückgegangen. 

 

Verwaltung 0210.3099.00, Übriger Personalaufwand: Gefragt wurde, was hier enthalten ist. In den Un-

terlagen ist ersichtlich, dass im nächsten Jahr ein Pensioniertenausflug finanziert werden soll, das ist 

die Erhöhung um + CHF 2‘000. Ansonsten beinhaltet die Position auch Geschenke an die Mitarbeiten-

den, Ausflug der aktiven Mitarbeitenden, Insertionskosten für Stellenausschreibungen und das Jahres-

schlussessen der Verwaltung, insgesamt sind so CHF 11‘000 im Budget vorgesehen. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Sind aus Ihrer Mitte noch Fragen vorhanden zu dieser Kontogruppe? Wenn nicht, gehen wir 

weiter zu den Fachstellen, auf den Seiten 3 bis 16: 

 

Voten Rolf Steinemann – aus den Vorsynoden 

Heimseelsorge Baden 2508.3010.05, Seelsorgeaufwand: Es wurde gefragt, weshalb der Aufwand in 

diesem Bereich CHF 6‘800 beträgt. Dem Seelsorger wurde ein längerer Urlaub bewilligt, daher muss 

in diesem Jahr mit mehr Stellvertretungen gerechnet werden. 

 

Diakonie, 2820.3160.00, Miete: Es wurde wegen der höheren Miete nachgefragt. Wie vorhin erwähnt, 

wurden die Mieten umgelegt. Die Diakonie ist ja heute auch bei uns an der Feerstrasse 8 zu Hause 

und aufgrund der von ihr beanspruchten Quadratmeterzahlen, umgelegt mit den erwähnten CHF 

240.00, ergab sich dieser Betrag. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Sind weitere Fragen aus Ihrer Mitte vorhanden? Ja, bitte. 

 

Rita Wildi, Kirchgemeinde Rohrdorf 

Ich möchte nachfragen, weshalb die Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen (3010.04) in der Spi-

tal- und Heimseelsorge allgemein zwischen CHF 300 und CHF 9‘200 schwanken. 

 

Rolf Steinemann 

Wie vorhin vom Präsidenten angesprochen, sind diese Institutionen natürlich ganz unterschiedlich auf-

gestellt, von der Heimseelsorge, wo die Betreuung im Vergleich eher bescheiden ist, bis hin zu den 

grossen Spitälern Baden und Aarau, wo viel mehr Gottesdienste gefeiert werden. Über den Grund be-

züglich Spitalseelsorge Fricktal mit CHF 9‘200 weiss ich nicht Bescheid, da wäre nachzufragen. 

 

Der Vorsitzende 

Gibt es weitere Fragen zu den Fachstellen? Dies scheint nicht der Fall zu sein, somit gehen wir weiter: 

Anderssprachige Seelsorge, Kontogruppe 3, auf den Seiten 16 bis 24: 

 

Votum Rolf Steinemann – aus den Vorsynoden 

Eine generelle Frage, geltend für alle Missionen, lautete, weshalb die Sozialbetreuungskosten trotz 

der kirchlich-regionalen Sozialdienste noch nötig sind. Diese Sozialbetreuungskosten sind ein Budget-

betrag, der pro Kopf mit CHF –.50 für jede Mission berechnet wird. Der Betrag soll z. B. für ad hoc Hil-

feleistungen der Seelsorge in Notfällen dienen. Der Missionar kann darüber frei verfügen. Die Arbeit 

der KRSD wird dadurch nicht tangiert bzw. ist trotzdem notwendig. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
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Eine kleine Ergänzung: Wenn Sie in der Pfarrei diese Budgetposition nicht haben, würden Sie das 

über die Kerzenkasse und die Antonius-Kasse finanzieren. Wenn wir den Missionen diesen Betrag 

wegnehmen, müssen wir mit den Standortgemeinden verhandeln, welcher Anteil aus der Kerzenkasse 

den Missionen zukommt, weil diese wahrscheinlich prozentual fast noch mehr Kerzen entzünden als 

die Gottesdienstbesucher am Sonntag. Dies erachten wir als eine etwas unsägliche Diskussion, weil 

die Standortgemeinden in Anführungszeichen „sonst schon belastet sind“ – wirklich in Anführungszei-

chen – durch die Missionen. Und deshalb budgetieren wir es. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Gibt es aus Ihrer Mitte noch Fragen zur Anderssprachigen Seelsorge? 

Votum Rolf Steinemann – aus den Vorsynoden 

Polenseelsorge, 3150.3010.05, Löhne: Hier wurde zu Recht gefragt, weshalb sich der Betrag verdop-

pelt hat bei nur 5 % mehr Pensum. Das geht nicht ganz auf, aber nach Rückfrage ist klar: Der Kaplan 

für die Polenmission wurde erst am 1. Mai 2019 angestellt. Davor war die Stelle vakant und das Pen-

sum für die Polenseelsorge mit Stellvertretungen gesichert. Aufgrund der vier Monate ohne Lohn in 

diesem Jahr benötigen wir für 2020 natürlich einen höheren Betrag für die ganzjährige Anstellung. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Gibt es weitere Fragen oder Bemerkungen zur Anderssprachigen Seelsorge? Wenn nicht, 

kommen wir zu den Liegenschaften, Kontogruppe 4, auf den Seiten 24 bis 27: 

 

Votum Rolf Steinemann – aus den Vorsynoden 

Feerstrasse 8, 4100.3130.01, Dienstleistung Dritter: Dies ist die Auslagerung der Reinigung der Lie-

genschaften. Früher hat das jemand im Nebenamt ausgeführt, aber Sie können sich vorstellen, dass 

die Reinigung der durch den Umbau fast doppelt so grossen Fläche teurer ist, um CHF 20‘000. Auch 

andere Positionen sind hier verbucht, z. B. das Architekturbüro Buser + Partner, das uns begleitet, für 

Unterhalt, Kabelanschluss UPC, Umweltmanagement Grüner Güggel. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Gibt es weitere Bemerkungen, Fragen zu den Liegenschaften? Das ist nicht der Fall, wir kom-

men zur letzten Gruppe, Beiträge und Finanzausgleich, Kontogruppe 9 auf den Seiten 28 bis 29: 

 

Voten Rolf Steinemann – aus den Vorsynoden 

Kirchliche Werke, 5100.3632.10, Beitrag Werben für kirchliche Berufe: Es gab eine grosse Diskussion 

in der Vorsynode zur Reduktion des Betrages für die Werbung für kirchliche Berufe um CHF 10‘000. 

Es herrschte allgemein die Meinung, dies dürfe nicht geschehen, und ich darf Ihnen kurz aus dem 

Protokoll der Kirchenratssitzung vom 25. September 2019 zitieren, damit Sie sehen, worum es genau 

geht und weshalb wir den Betrag reduziert haben:  

«Seit 2013 wirbt „Chance Kirchenberufe“ für kirchliche Berufe in der Deutschschweiz. Sie ist ein ge-

meinsames Projekt der staatskirchenrechtlichen Körperschaften und der pastoralen Seite. Die Rö-

misch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau hilft massgeblich mit CHF 30‘000 jährlich bei 

der Finanzierung mit. „Chance Kirchenberufe“ wurde bis Ende 2019 befristet. Mit einem ausführlichen 

Bericht zuhanden der Trägerorganisationen gaben die Projektverantwortlichen zu Beginn des laufen-

den Jahres Rechenschaft über die Verwendung der Mittel und ersuchten um Überprüfung von 

„Chance Kirchenberufe“ in reguläre Strukturen. An seiner Sitzung vom 20. März sprach sich der Kir-

chenrat gegen eine Fortführung des bestehenden Projektes aus. Eine einfache Weiterführung wurde 

als nicht zielführend beurteilt. Grundsätzlich erachtete er es als wichtig, für kirchliche Berufe zu wer-

ben. Es sollten aber mit einem neuen Projektteam und einer neuen Marketingstrategie neue Wege 
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beschritten werden. Diese Überlegungen fanden am Treffen der Trägerorganisationen namentlich von 

der Zürcher Landeskirche Unterstützung. Die Projektverantwortlichen erhielten den Auftrag, bis Ende 

Juni eine neue Ausrichtung von „Chance Kirchenberufe“ zu erarbeiten. Das überarbeitete Konzept lag 

am 28. Juni vor. Der am Treffen der Trägerorganisationen geforderte „frische Wind“ und die „frecheren 

unkonventionellen Ansätze“ sollen mit einer Neuausschreibung des Kommunikationsmandates und 

mit einer Erweiterung der Steuergruppe um zwei Vertreterinnen von Landeskirchen erreicht werden. 

Ersucht wird von den Trägerorganisationen bis zum 1. Oktober um den Entscheid für weitere Beteili-

gungen am Projekt „Kirchenberufe als Chance“ und an der Neuausrichtung der Kampagne. Dabei sol-

len diese für 2020 einen Finanzierungsbeitrag sprechen, um die neue Kampagne ausarbeiten zu kön-

nen. Der Kirchenrat hat dafür CHF 20‘000 gesprochen. Wenn die Neuausrichtung klar ist, wird über 

die weitere Unterstützung entschieden.» Ende Zitat.  

Wir wollen also nicht reduzieren, aber es erfolgt nun ein Zwischenhalt, und wir sind der Ansicht, dass 

dieser Zwischenhalt mit den CHF 20‘000 genügend finanziert wird. Nächstes Jahr, wenn das Konzept 

für die neue Ausrichtung vorliegt, sind wir wieder offen. 

 

Sozialwerke, 5120.3634.19, Caritas: Hier kam die Frage auf, weshalb für die Caritas CHF 230‘000 

vorgesehen sind. Gemäss Leistungsvereinbarung haben wir mit Caritas ein Kostendach in dieser 

Höhe von CHF 230‘000 abgemacht. Für das Jahr 2019 wurde von der Caritas nur ein Betrag von CHF 

200‘000 beansprucht und von uns auch so im Budget abgebildet. Für das kommende Jahr wird nun 

der ganze Betrag von der Caritas beansprucht, es sind offenbar für 2020 genügend Projekte vorgese-

hen, die sie entsprechend unterstützen kann. 

 

Ökumenische Projekte, 5160.3130.02, Kurse und Projekte: Die CHF 25‘000 umfassen Ausgaben für 

Hochzeitsmessen, Taufbroschüren, Ökumenische Webseite Aargauische Landeskirchen, Harmonisie-

rung diverser Webseiten Landeskirchen, Projekt „Lebenslang Mitglied bleiben“ und Videobeitrag zur 

Verwendung der Kirchensteuern. 

 

Der Vorsitzende 

Danke. Gibt es von Ihrer Seite noch ein Votum? Zuunterst auf der Seite 29 sehen wir, dass das 

Budget einen Aufwandüberschuss von CHF 455‘000 aufweist. Gibt es dazu Bemerkungen? Das ist 

nicht der Fall. 

 

Wir kommen zur Abstimmung. Der Antrag des Kirchenrates lautet: Das Budget der Landeskirche für 

das Jahr 2020 – Ergänzung: mit einem Aufwandüberschuss von CHF 455‘000 – mit einem Zentralkas-

senbeitragssatz von 2.70 % sei zu genehmigen. Wer dem Antrag zustimmen kann, bezeuge dies bitte 

mit Handerheben. – Gegenstimmen?  

 

Beschluss 

Das Budget 2020 wird einstimmig genehmigt. 

 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident: 

Ich möchte Ihnen im Namen des ganzen Kirchenrates und aller Mitarbeitenden, die hinter diesen 

Budgetpositionen stehen, ganz herzlich für das Vertrauen in unsere Arbeit danken und auch für die 

Zuversicht, dass wir daran arbeiten, dies auszugleichen. Ganz herzlichen Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Wir kommen zur Beratung des Finanzplans 2020 bis 2023. 

 

Rolf Steinemann, Kirchenrat:  
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Die Finanzplanung für die nächsten drei Jahre 2021 bis 2023 zeigt die zu erwartenden Defizite von 

CHF 377‘400 im 2021, CHF 489‘700 im 2022 und CHF 447‘300 im 2023, immer mit gleichbleibendem 

Zentralkassenbeitrag von 2,7 %. Allfällige Auswirkungen der laufenden Aufgabenüberprüfung sind 

noch nicht in die Zahlen eingeflossen. Die Eckwerte haben wir aufgrund der heute bekannten Aufga-

ben und Pensen festgelegt. Die Entwicklung der Löhne und der Steuereinnahmen ist sehr schwierig 

zu prognostizieren. Aufgrund der vorgesehen Investitionen rechnen wir mit folgenden Abschreibungen 

in den nächsten Jahren: 

 

 

Aufgrund der Investitionen, die wir getätigt haben und noch tätigen, erhöhen sich die Abschreibungen 

stetig. Nach der Pause werden wir ja noch zwei Kreditabrechnungen besprechen und hoffentlich ver-

abschieden, was natürlich auch wieder zur Folge hat, dass gewisse Abschreibungen hier einzurech-

nen sind. Die grösste Positionen im 2022 mit CHF 350‘600 ist selbstverständlich noch abhängig von 

der Situation, von Ihren Entscheiden und wie rasch der Kirchenrat der Synode das Projekt „Ersatz 

Fenster Propstei“ zur Abstimmung unterbreitet, dies wird vermutlich im Frühling 2020 der Fall sein. Die 

Vorbereitungen sind bereits weit fortgeschritten, gerne hätten wir das gleichzeitig mit dem Saal reali-

siert, was aber aufgrund der Ausführung nicht mehr möglich war, deshalb wurde Ihnen letztes Mal der 

Saal separat unterbreitet. Wie Sie auch sehen, werden dort ab 2021 bereits Abschreibungen nötig. 

Wir sind momentan an den letzten Vergaben für diesen Saal, Stühle, Tische, Fassaden, Vorhänge, 

Informatikmittel usw., und hoffen, dass der Saal bis zu Beginn des nächsten Jahres im neuen Glanz 

erstrahlt. Der Kirchenrat bittet Sie um Kenntnisnahme des Finanzplanes 2021 bis 2023, vielen Dank. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Gibt es von Ihrer Seite Bemerkungen, Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Wie 

bereits gesagt wurde, darüber müssen wir nicht Beschluss fassen, sondern nur Kenntnis nehmen. Ich 

stelle fest, dass der Finanzplan 2021 bis 2023 zur Kenntnis genommen wurde. 

 

Der Vorsitzende 
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Wir machen 20 Minuten Pause, um 16.05 Uhr fahren wir weiter. Es gibt wie immer Kaffee, Mineral-

wasser, Früchte und Süssigkeiten vom Katholischen Frauenbund Aarau. Ich bitte Sie, dass wir pünkt-

lich weiterfahren können, damit die Synode um etwa 17.00 beendet werden kann. – Pause 

 

 

4. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Kreditabrechnung 

Erweiterung Feerstrasse 8 in Aarau 

Der Vorsitzende 

Der Bericht und Antrag betreffend Kreditabrechnung zur Erweiterung des Verwaltungsgebäudes der 

Römisch-Katholischen Landeskirche an der Feerstrasse 8 in Aarau wurde den Synodalen zugestellt. 

Ich gebe das Wort an Silvère Dagelet, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Vize-Präsidentin, liebe Synodale und Kirchenräte, 

sehr geehrte Gäste. Die Geschäftsprüfungskommission hat die vorliegende Kreditabrechnung ein-

schliesslich Bericht und Antrag des Kirchenrates geprüft. Die Gesamtkosten der Kreditabrechnung 

von CHF 2‘611‘282.55 führen zu einer Kreditunterschreitung von CHF 188‘717.45, was rund 6,7 % 

des gesprochenen Kredites von CHF 2‘800‘000 entspricht. Die buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die 

das vorstehende Projekt gemäss Verpflichtungskredit betreffen, sind in der Kreditabrechnung enthal-

ten und wurden mittels Stichproben auf ihre Richtigkeit überprüft. Das Projekt wurde im Sinne des be-

schlossenen Verpflichtungskredites realisiert. Die kleinen Projektänderungen sowie die Mehrleistun-

gen und Sachverhalte, die im Kostenvoranschlag nicht vorgesehen waren, wurden während der Um-

setzungsphase nach sorgfältiger Überprüfung der Baukommission sinnvoll ausgeführt, was zu einem 

insgesamt qualitativ besseren Resultat des Baus geführt hat. Das positive Ergebnis ist auch darauf 

zurück zu führen, dass viele Arbeiten in der Bauabrechnung tiefer als geplant vergeben werden konn-

ten.  

 

Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt, die Kreditabrechnung über den Erweiterungsbau an der 

Feerstrasse 8 in Aarau im Gesamtbetrag von CHF 2‘611‘282.55 zu genehmigen. Vielen Dank. 

 

Der Vorsitzende 

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

 

Gerade heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Kanton seine Liegenschaften neu ausrichten 

wolle, wie gestern im Grossen Rat behandelt wurde, um gewisse Abteilungen und Departemente an 

einem Ort zu konzentrieren. Das haben wir gut gemacht in der Katholischen Landeskirche, wir gingen 

voran mit der Sanierung und dem Ausbau unserer Verwaltungsliegenschaft Feerstrasse 8. Das Pro-

jekt ist bereits abgeschlossen und wir können Ihnen heute die Kreditabrechnung präsentieren.  

 

Das Bauvorhaben umfasste sowohl den Anbau Richtung Kirche mit dem Umbau des Dachgeschosses 

von Wohnungen zu Büros als auch die Sanierung der bestehenden Büroräumlichkeiten mit der Fassa-

den- und Fenstererneuerung. Der Um- und Anbau erfolgte während laufendem Betrieb der Verwal-

tung. Dies war für die Angestellten und die Bauarbeiten anspruchsvoll, trug aber mit dazu bei, die Kos-

ten tief zu halten. Diese Kosten sind auf den Seiten 2 und 3 der Unterlagen aufgeführt und den Zahlen 

des seinerzeitigen Kreditantrages gegenübergestellt. Wo bei den einzelnen Arbeitsgattungen Mehr-

kosten anfielen, haben wir versucht, diese so gut wie möglich zu begründen.  

 

Als Beilage finden Sie noch eine Zusammenstellung über Projekt- und Bestelländerungen. Da sind 

Projektänderungen durch neue Erkenntnisse während des Umbaus oder aufgrund von Auflagen von 
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CHF 51‘631 aufgeführt. Bestelländerungen der Bauherrschaft belaufen sich auf CHF 110‘248. Das 

waren meistens sinnvolle Ergänzungen oder Verbesserungen, die im Laufe des Baufortschritts oppor-

tun wurden. Bei dieser Grösse des Bauvorhabens geht auch einmal das eine oder andere vergessen, 

dafür werden Auslagen von CHF 25‘360 ausgewiesen. Sinnbildlich dafür ist die grösste Position ein 

Brandschutzschrank für die Elektro-Hauptverteilung für CHF 7‘000.  

Trotz dieser zusätzlichen Mehrkosten schliesst die Kreditabrechnung mit einer Kreditunterschreitung 

von CHF 188‘700 ab. Die Baukosten von CHF 2‘611‘300 werden in der Bilanz der Landeskirche als 

abzuschreibendes Verwaltungsvermögen bilanziert. Auf der Passivseite der Bilanz steht noch von frü-

her eine zweckgebundene Rückstellung von CHF 300‘000 für dieses Bauvorhaben bereit. Diese wer-

den wir auflösen, sodass per Ende Jahr die Sanierung der Liegenschaft noch mit rund CHF 2‘300‘000 

zu Buche steht. Dieser Betrag muss in Zukunft mit 10 % abgeschrieben werden, was wir im Finanz-

plan bereits vorhin gesehen haben. 

 

Hier sehen Sie noch einige Fotos von vor und nach dem Umbau. Der Kirchenrat freut sich über das 

gute Gelingen und über die zweckmässigen neuen Räumlichkeiten und beantragt Ihnen, die Kreditab-

rechnung gutzuheissen. Ich danke Ihnen. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Die Diskussion über die Vorlage ist eröffnet. Gibt es Bemerkungen oder Fragen? Das 

scheint nicht der Fall zu sein. Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Antrag lautet: Der Kreditab-

rechnung Erweiterung Feerstrasse 8 in Aarau sei zuzustimmen. Bitte zeigen Sie Ihre Zustimmung 

durch Handerheben. – Gegenstimmen?  

 

Beschluss 

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  

 

 

5. Bericht und Antrag des Kirchenrates betreffend Kreditabrech-

nung Dachstockausbau Villa Jugend in Aarburg 

Der Vorsitzende 

Die nächste Vorlage betrifft Bericht und Antrag betreffend Kreditabrechnung Dachstockausbau Villa 

Jugend in Aarburg. Weitere Erläuterungen dazu erhalten Sie von Peter Wyss, Mitglied der Geschäfts-

prüfungskommission. 

 

Herr Präsident, Frau Vize-Präsidentin, liebe Mitglieder der Synode und des Kirchenrates, sehr geehrte 

Gäste. Die Geschäftsprüfungskommission hat die vorliegende Kreditabrechnung einschliesslich Be-

richt und Antrag des Kirchenrates geprüft. Es ergibt sich eine Kreditüberschreitung im Betrag von 

CHF 36‘760.05 oder von rund 9 % gegenüber dem gesprochenen Kredit. Die Geschäftsprüfungskom-

mission stellt fest, dass die buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den 

entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind, dass das Pro-

jekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert worden ist, dass die Informationen 

zur Projektrealisierung sowie insbesondere die Begründungen zu den Kreditabweichungen in den Er-

läuterungen zur Kreditabrechnung angemessen enthalten sind. Die Geschäftsprüfungskommission 

empfiehlt, die Kreditabrechnung über den Dachstockausbau Villa Jugend Aarburg im Gesamtbetrag 

von CHF 441‘760.05 zu genehmigen. Merci. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Ich gebe das Wort wieder an Rolf Steinemann. 
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Ich danke Ihnen für das Vertrauen, in der Abstimmung vorhin beim Budget und auch bei der Kreditab-

rechnung der Feerstrasse. Im Gegensatz zur vorherigen Abrechnung, Sie hörten es, schliesst der 

Dachstockausbau der Villa Jugend mit einer Kreditüberschreitung von CHF 36‘760 ab.  

Auch hier haben wir im Bericht für Sie eine Übersicht über sämtliche Arbeitsgattungen aufgelistet, aus 

der hervorgeht, wo Mehr- oder Minderkosten resultierten. Die detaillierten Begründungen dafür finden 

Sie auf Seite 3 der Unterlagen. Drei Punkte beschäftigten uns in den Baukommissionssitzungen be-

sonders: Erstens waren die Trockenbau- und Gipserarbeiten viel aufwändiger als vorgesehen. Dann 

hatten wir etwas Probleme mit der Auflage des Brandschutzes, die Treppe in Metall zu erstellen statt 

wie vorgesehen in Holz. Zudem mussten die unter örtlichem Denkmalschutz stehenden Eingangstü-

ren im Untergeschoss brandschutztechnisch saniert werden. Die Baukommission hat aufgrund des 

ohnehin notwendigen Gerüstes im sehr hohen Treppenhaus und aufgrund des Zustandes der Oblicht-

fenster entschieden, diese im jetzigen Zeitpunkt zu ersetzen, Kostenpunkt CHF 25‘000.  

 

Die Baukosten von CHF 441‘760 werden in der Bilanz der Landeskirche als Verwaltungsvermögen 

bilanziert. Auf der Passivseite der Bilanz steht noch von früher eine zweckgebundene Rückstellung 

von CHF 450‘000 für dieses Bauvorhaben bereit. Diese Rückstellung wurde in den letzten Jahren je-

weils mittels jährlichen Budgetbeiträgen gebildet. Wir werden sie im notwendigen Rahmen auflösen. 

Den Restbetrag der Rückstellung von CHF 8‘240 werden wir vorläufig in der Bilanz stehen lassen und 

Ende Jahr prüfen, ob der Betrag weitergeführt oder zugunsten der Rechnung 2019 oder 2020 aufge-

löst werden soll. Da der ganze Kreditbetrag via Rückstellung gedeckt ist, wird die Rechnung der Lan-

deskirche in den nächsten Jahren nicht mit Abschreibungen dafür belastet. Sie sind durch die jeweili-

gen jährlichen Beiträge bereits belastet und mit der Auflösung ist die Abschreibung bereits erfolgt. In 

dem Sinn kommt nichts mehr auf uns zu, selbstverständlich mit Ausnahme des normalen Unterhaltes. 

 

Auch hier zeige ich Ihnen gerne noch einige Fotos. Ich denke, der Umbau ist gelungen, und wir hof-

fen, dass die Nachfrage nach den Unterkünften dadurch weiter zunimmt. Der Kirchenrat beantragt 

Ihnen, die Kreditabrechnung entsprechend gutzuheissen. Ich danke Ihnen. 

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank, Rolf Steinemann. Haben Sie Fragen oder Bemerkungen? Das ist nicht der Fall und wir 

kommen zur Abstimmung. Der Antrag lautet: Der Kreditabrechnung Dachstockausbau Villa Jugend in 

Aarburg sei zuzustimmen. Bitte zeigen Sie Ihre Zustimmung durch Handerheben. – Gegenstimmen?  

 

Beschluss 

Dem Antrag wird einstimmig zugestimmt.  

 

 

6. Präsidium GPK: Ersatzwahl für den Rest der Amtsperiode  

2019 – 2022, offene Wahl 

Der Vorsitzende 

Es geht um eine Rochade in der Geschäftsprüfungskommission. Markus Ursprung hat seinen Rücktritt 

als Präsident der GPK per Ende Jahr bekanntgegeben. Er wird aber weiterhin als Mitglied der GPK 

tätig sein. Als Ersatz wird Markus Schmid vorgeschlagen, der heute Mitglied der GPK ist. Er musste 

sich für die Versammlung entschuldigen wegen eines dringenden Termins. 

 

Markus Ursprung, GPK-Präsident 
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Ich wurde vorhin gefragt, weshalb ich zurücktrete. Ich trete zurück, weil eine intensive Zeit vor mir liegt. 

Ich habe das Gefühl, dass wir mit Markus Schmid eine gute Lösung gefunden haben. Es ist nicht so, wie 

gewisse vermuteten, dass Rücktritts-Forderungen oder -Drohungen mich beeindruckt haben, auch wenn 

solche erfolgten, weil ich mich fürs UNO-Menschenrecht, für Familienplanung einsetze. Aber dies war 

nicht der Grund. 

Der Vorsitzende 

Gut, vielen Dank. Wie Sie hörten, Markus Ursprung bleibt weiterhin Mitglied der GPK, wird also nicht 

verabschiedet. Ich darf gleichwohl anführen, wie lange er schon dabei ist: Seit 2011 ist er Präsident 

der GPK, nachdem er schon acht Jahre in der GPK war. Und er ist sage und schreibe seit der 700-

Jahr-Feier der Eidgenossenschaft, sprich seit 1991 Mitglied der Synode und dürfte also einer der 

Dienstältesten hier sein. Wenn er die ganze Periode abschliesst in der GPK und der Synode, sind es 

nachher mehr als dreissig Jahre, eine beachtliche Leistung. Vielen Dank.  

 

Nun fragen Sie, weshalb dieses Geschäft vor die Synode gelangt, es ist ja nur eine Rochade inner-

halb der GPK. Das Organisationsstatut hält fest, dass die Synode folgende Rechte und Pflichten hat: 

Wahl der Mitglieder und des Präsidiums (unter anderen) der Geschäftsprüfungskommission. Es liegt 

also nicht in der Kompetenz des Büros oder der GPK, den Präsidenten selbst zu bestimmen. Das ist 

Aufgabe der Synode, also die Ihre.  

 

Das Büro der Synode schlägt Ihnen zur Wahl als Präsident der GPK den bereits in der Kommission 

tätigen Markus Schmid aus Frick vor, ab 1.1.2020 für den Rest der Amtsperiode bis Ende 2022. Wer 

Markus Schmid die Stimme geben möchte, bezeuge dies bitte mit Handerheben. 

 

Beschluss 

Markus Schmid wird einstimmig zum Präsidenten der GPK ab 1.1.2020 für den Rest der Amtsperiode 

2019-2022 gewählt. Herzliche Gratulation. 

 

 

7. Verschiedenes 

Der Vorsitzende 

Hier möchte ich zuerst etwas sagen, weil gemäss Geschäftsreglement der Synode das Präsidium all-

fällige ans Büro gerichtete Briefe den anderen Mitgliedern des Büros gegenüber eröffnet und die Ver-

sammlung informiert. Es gab ein Telefonat, dann ein E-Mail eines Konkurrenten dieser Firma KW-

Software, von der Sie heute schon hörten, ohne dass sie namentlich genannt wurde, das ist nämlich 

der Anbieter der KiKartei. Der Konkurrent störte sich am Beschluss, der an der Sommersynode ge-

fasst wurde, dass kleinere Kirchgemeinden subventioniert werden sollen, weil wir die Verrechnungen 

nicht vollumfänglich an die Kirchgemeinden umwälzen. Wir stimmten im Büro die Antwort ab, mit sinn-

gemäss etwa folgendem Inhalt: Wir sehen hier keinerlei Bedenken, da es um eine interne Sache der 

Landeskirche geht. Es wird nicht die KW-Software subventioniert, wie dargestellt wurde, sondern das 

ist voneinander völlig unabhängig. Den Zuschlag erhielt die KW-Software vom Kirchenrat und unab-

hängig davon, welche Kirchgemeinden sich anschliessen, ist der Betrag, den sie erhalten, gleich 

gross. Es liegt in der Kompetenz der Landeskirche, die Kirchgemeinden zu unterstützen. Aus diesem 

Grund sehen wir keine Bedenken gegen dieses Vorgehen. Ausserdem ging dem Zuschlag an die KW-

Software ein Submissionsverfahren voraus, aufgrund dessen sie den Zuschlag erhalten hat. Auch hier 

sehen wir keinerlei Bedenken. Das ist der heutige Stand zu Ihrer Kenntnisnahme. Bisher erhielten wir 

noch keine Rückmeldung auf unsere Antwort. Aus meiner Sicht haben sich sowohl Kirchenrat als auch 

Synode korrekt verhalten.  
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Das war es vorerst von meiner Seite, gibt es Ihrerseits Wortmeldungen?  

 

Urs Hahn, Kirchgemeinde Rheinfelden-Magden-Olsberg: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Kirchenräte, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Die Synodalen der Region Fricktal haben an der Vorsynode in Mettau am 30. Oktober 2019 beschlos-

sen, dass wir uns, ähnlich wie unsere Freiämter Kolleginnen und Kollegen, nach der offiziellen Syno-

densitzung zu einem Umtrunk treffen werden. Wir treffen uns heute ab 17.30 Uhr im Restaurant Reb-

stock in Frick zu einem fröhlichen Beisammensein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.  

Matthias Schüepp, Mitglied Büro der Synode und Stimmenzählender: 

Es freut mich natürlich riesig, dass das Fricktal diese Tradition, die wir bereits seit 130 Jahren pflegen, 

auch umsetzt. Es ist nicht nur ein Zusammensein, es ist auch ein Austausch von Gedanken zwischen 

den verschiedenen Kirchgemeinden, wo man über Probleme spricht und andere die Lösungen dafür 

haben. Deshalb ist diese Nachsynode immer ein gewinnbringender Anlass, aber natürlich ist auch ein 

gesellschaftlicher Teil dabei, wo miteinander gegessen und getrunken wird. Die Nachsynode findet 

dieses Mal im Restaurant Rössli in Wohlen statt; essen werden wir im Restaurant Feldschlösschen 

beim Bahnhof in Wohlen. Vielen Dank und einen schönen Abend.  

 

Ingrid Maria Scharf, Kirchgemeinde Obermumpf: 

Sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe noch einen Nachsatz zum Pastoralen Teil, als Signal von 

der Basis als Signal an die Basis. Unsere Hauptaufgabe als Synode haben wir im geschäftlichen Teil 

bearbeitet und besprochen. Hier liegt unsere Hauptaufgabe als Synodale. Heute haben wir im Pasto-

ralen Teil unsere Lebensaufgabe als Christinnen und Christen in Angriff genommen. Wie können wir 

Kirche vor Ort gestalten, wie Evangelium umsetzen – trotz der Vakanzen in der Seelsorge? Was wir in 

Angriff nehmen, bitte ich Sie fortzusetzen. Bitte formulieren Sie hier Ihre Anliegen in Sachen Umbruch 

der Kirche vor Ort und in Sachen Umgang mit Vakanzen in der Seelsorge. Ich gebe ganz kurz ein Bei-

spiel: Es wurde die Freiwilligenarbeit als Schlüssel zum Umgang mit Vakanzen angesprochen. Hier 

wird häufig folgende Sorge geäussert: Wenn wir jetzt als Freiwillige etwas in der Kirchgemeinde an-

fangen, dann kommt ein neuer Gemeindeleiter und krempelt alles wieder um, was wir begonnen ha-

ben. Sie hören da die Enttäuschung, Sie kennen vermutlich diese Enttäuschung. Das ist ein wichtiger 

Einwand. Haben wir doch bitte den Mut, in solch einem Fall das Gespräch zu suchen, haben wir den 

Mut, trotz dieser berechtigten Sorgen weiterzumachen. Ist das Besprechen solcher Sorgen unsere 

Hauptaufgabe als Synode? Nein, ist es nicht. Aber bitte nutzen wir dennoch die Synode zum Aus-

tausch. Es gehört ja zu unserer Lebensaufgabe als Nachfolgende von Jesus. Dankeschön für Ihre 

Aufmerksamkeit.  

 

Der Vorsitzende 

Vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen Ihrerseits? Dies scheint nicht der Fall zu sein.  

 

Die vierte Synodesitzung der Amtsperiode 2019 – 2022 findet am Mittwoch, 10. Juni 2020 in Aarau 

statt.  

 

Die Vorsynodesitzungen werden wie folgt durchgeführt: 

Region Aarau Dienstag, 26. Mai 2020 

 Suhr 

Region Baden Mittwoch, 27. Mai 2020 

 Fislisbach 

Region Fricktal Dienstag, 26. Mai 2020 
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 Obermumpf 

Region Freiamt Mittwoch, 27. Mai 2020 

 Oberrüti 

 

Die Daten werden auf der Website www.kathaargau.ch aufgeschaltet.  

 

Dann komme ich, bevor ich Danke sage, noch zu einer kurzen Besinnung. Der Text stammt dieses 

Mal vom aktuellen Literatur-Nobelpreisträger Peter Handke, ein Abschnitt aus seinem „Lied vom 

Kindsein“, das er für Wim Wenders Film „Der Himmel über Berlin“ geschrieben hat. Dieser spielt im 

noch geteilten Berlin, Bruno Ganz verkörpert die Hauptrolle, einen Engel, der vom Himmel herab-

steigt. Zuvor ist er unsterblich und da er sich verliebt in eine Zirkusartistin, kommt er auf die Erde und 

wird dadurch sterblich. Dem Ganzen zugrunde liegt häufig dieser Text von Peter Handke:  

„Als das Kind Kind war, 

wusste es nicht, dass es Kind war, 

alles war ihm beseelt, 

und alle Seelen waren eins.“ 

Dies wird sehr oft wiederholt in diesem Film. Falls Sie ihn sich ansehen möchten, er ist sehr zu emp-

fehlen.  

 

Mit diesem Schlusswort wünsche ich Ihnen allen eine schöne Winter- und Weihnachtszeit und danke 

allen, die uns in der Durchführung der Synode unterstützten und dazu beigetragen haben, allen voran: 

 Röbi Uhlmann, Hauswart im Grossratsgebäude, 

 Vreni Fischer für die Bedienung der Mikrofonanlage, 

 dem Frauenbund Aarau für den Pausenkaffee, 

 der Verwaltung für die organisatorischen Arbeiten, 

 den Medienleuten für die Berichterstattung, 

 und dem Souffleur Marcel Notter für das Soufflieren. 

 

Informieren Sie bitte Ihre Kirchenpflegen oder Interessierte in Ihren Kirchgemeinden über die Aufga-

ben und Beschlüsse an der heutigen Synodesitzung. Bitte geben Sie Ihre Namensschilder beim Aus-

gang wieder ab. 

 

Kommen Sie gut nach Hause, besten Dank. 

 

Die dritte Sitzung der Amtsperiode 2019-2022 ist damit beendet. 

 

 

 

Für das Protokoll 

 

 

 

 

Daniel Holenstein Marcel Notter 

Präsident der Synode Generalsekretär 
 

http://www.kathaargau.ch/

