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Informationen der Bistumsregionalleitung St. Urs 
für die Synode Aargau vom 10. November 2021 

 
Personelles aus der Diözesankurie: 

• Detlef Hecking ist neuer Pastoralverantwortlicher des Bistums seit 1. September 2021. 

• Damian Kaeser-Casutt wird neu Pastoralverantwortlicher des Bistums ab 1. Januar 2022. 

• Martin Brunner-Artho, der bisherige Direktor von Missio Schweiz, wird neuer 

Ausbildungsverantwortlicher des Bistums ab Sommer 2022. 

• Die Suche nach einem neuen Weihbischof hat noch nicht zu einer Lösung geführt. 

 

Pastoralräume 

Im Aargau wird am 1. Advent 2021 der Pastoralraum «Mittleres Fricktal» errichtet. Ab Anfang 2022 sind dann 

von 32 Pastoralräumen in der Bistumsregion St. Urs noch vier zu errichten – alle im Aargau. 

 

Modularisierung der Berufseinführung 

Der Nachdiplomstudiengang Berufseinführung (BE) wird modularisiert, um der Ausbildungssituation und den 

Auszubildenden besser entsprechen zu können. Der «klassische» Weg, dass jemand nach der Matura ein 

Theologiestudium absolviert und dann in die BE kommt, ist heute eher die Ausnahme. Viele 

Theologiestudierende sind «Quereinsteiger», die bereits ein anderes Studium oder eine andere Ausbildung 

absolviert haben. Sie kommen mit Berufserfahrungen und spezifischen Vorkenntnissen in die BE. Da ist es nicht 

mehr zeitgemäss, alle Kandidatinnen und Kandidaten durch das selbe BE-Programm zu schicken. Ab dem 

nächsten Ausbildungsjahrgang 2022-2024 wird von einer Qualifikationskommission geprüft, welche 

Kompetenzen jemand bereits mitbringt und welche Module er oder sie dann noch absolvieren muss, um im 

kirchlichen Dienst anzukommen. 

Mit der neuen Form der BE ändert sich auch das Finanzierungsmodell: Da die Absolventen/innen der BE nicht 

mehr alle genau dieselben Module besuchen, war das bisherige Modell nicht mehr tauglich. Neu werden alle 

Absolventen/innen der BE von Ihren Kirchgemeinden, bzw. Institutionen zu 70%-100% angestellt, erhalten 

entsprechenden Lohn, werden für die Ausbildungseinheiten der BE freigestellt und bezahlen von ihrem Lohn 

selber die Auslagen für die BE. Mit diesem einfachen Modell sollen Erfahrungen gesammelt werden. 

 

Evaluation des Pastoralraumprozesses 

Auch auf Anregung aus der Synode Aargau hat die Bistumsleitung beschlossen, eine Standortbestimmung und 

Evaluation zum Pastoralraumprozess vorzunehmen. Diese soll - ausgehend von der heutigen Situation - der 

Frage nachgehen, inwiefern die Pastoralräume für die kirchliche Arbeit sowohl auf staatskirchlicher als auch auf 

pastoraler Ebene einen «Mehrwert» darstellen. Die Bistumsleitung ist interessiert an Wahrnehmungen, 

Einschätzungen und Erfahrungen der Mitarbeitenden in den Seelsorgeteams und der Behördenmitglieder. 

Unter dem Aspekt «Lernen für die Zukunft» sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, wie die 

Pastoralräume stabilisiert und weiterentwickelt werden können. 

Das Schweizerische Pastoralsoziologische lnstitut (SPl) ist von der Bistumsleitung mit der Durchführung dieser 

Evaluation beauftragt worden. 

Zurzeit und noch bis Ende des Jahres führt das SPI Gespräche in sogenannten «Fokusgruppen» durch. Aus dem 

Aargau ist der Pastoralraum «Aare-Rhein» beteiligt. Es gibt jeweils ein längeres Interview mit der pastoralen 

und der staatskirchlichen Seite. Die Interviews in den Fokusgruppen liefern die Fragestellungen für eine breite 

Online-Befragung. Im ersten Quartal 2021 wird das SPI den Fragebogen entwickeln. Im 2. Quartal 2022 wird die 

Online-Befragung durchgeführt. Auf pastoraler Seite sollen alle Berufsgruppen inklusive Katechet/-innen 

ForModula, Jugendarbeitende, Sozialarbeitende und Leitungsassistent/-innen befragt werden, auf der 

staatskirchenrechtlichen Seite alle Kirchgemeinderäte und die Exekutiven der kantonalkirchlichen 

Körperschaften. Durchführung und Auswertung erfolgen durch das SPI. Die zu Befragenden werden durch das 

SPI angeschrieben. 

Ende des dritten Quartals 2022 soll der Schlussbericht des SPI vorliegen. Er wird dann in geeigneter Form 

publiziert, vorgestellt und zugänglich gemacht. 
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Pastorale Strategie für die Fachstellen 

Schon länger sind die Fachstellen herausgefordert, sich in den neuen pastoralen Strukturen der Pastoralräume 

zu bewegen. Sie machen das mit viel Innovation und Kreativität aber aus Sicht der Bistumsleitung fehlt bisher 

eine pastorale Strategie. Derzeit beruht das Hineinwirken der Fachstellen in die Pastoralräume auf dem Prinzip 

von «Versuch und Irrtum». Das führt zwar auch zu Erfolgen aber ebenso zu viel Frustration auf Seiten der 

Fachstellen. Denn die Angebote und Anliegen der Fachstellen kommen eigentlich nur in den Pastoralräumen 

an, wo sie willkommen sind und geschätzt werden. Viele Pastoralräume sind sich selbst genug und nutzen die 

Angebote der Fachstellen wenig oder gar nicht. 

Hier möchte das Bistums ansetzen und einen pastoralen Auftrag formulieren, den die Fachstellen in den 

Pastoralräumen erfüllen und übernehmen sollen. Dieser pastorale Auftrag oder diese pastorale Strategie soll 

aber nicht von «oben» verfügt werden, sondern mit den Fachstellen entwickelt werden. Dazu hat es erste 

Gespräche mit den Fachstellenleitenden gegeben, die gezeigt haben, dass das ein grosses Interesse und 

Bedürfnis ist. Gleichzeitig wurden Ängste und Bedenken deutlich, weil die Fachstellen befürchten, zu stark auf 

eine operative Ebene zu gelangen. 

Im Kontakt mit den Kantonalkirchen wurde deutlich, dass auch die Anstellungsbehörden bei den pastoralen 

Überlegungen mitdenken wollen. Im Augenblick geht es nun darum, den Prozess und das weitere Vorgehen zu 

klären. 

 

Umsetzung der Richtlinien zu sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld 

Wie bereits informiert, hat das Bistum in diesem Zusammenhang von allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern 

mit einer Missio einen Strafregisterauszug und einen Sonderprivatauszug verlangt. Bei ca. 10% der 

Mitarbeiter/-innen musste die Einreichung angemahnt werden. Inzwischen ist keine Mahnung mehr offen. Von 

allen Seelsorger/-innen liegen die Auszüge vor und wurden den Anstellungsbehörden zugänglich gemacht. Ab 

2022 wird in einem neuen Zyklus die Einreichung wieder eingefordert, damit die Auszüge aktuell bleiben. 

 

 

Infos und Termine 

 

Tagung zur Kirchenentwicklung im Bistum Basel (1. Teil) 

Freitag,12. November 2021, Bern, Dreifaltigkeit 

 

Tagung zur Kirchenentwicklung im Bistum Basel (2. Teil) 

Mittwoch,12. Januar 2022, Bern, Dreifaltigkeit 

 

Vorsynodale Versammlung des Bistums Basel 

20.-22. Januar 2022 in Basel 

 

Fachtagung Familienpastoral 

Dienstag, 3. Mai 2022, Olten, St. Marien 

 

Im Dialog mit dem Bischof – Treffen aller Seelsorgenden der Bistumsregion 

Mittwoch, 31. August 2022, Ort noch offen 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalleitung St. Urs, 3. Nov. 2021 


