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Synodesitzung der Römisch-Katholischen Landeskirche  
des Kantons Aargau  
Datum: 10. November 2021, 09.30 bis 17.00 Uhr 
Ort:  Kultur- und Kongresshaus Aarau (KuK)  

Vorsitz 
Margrit Röthlisberger, Präsidentin der Synode, Vordemwald 
 
Protokoll 
Gaby Frutiger, Schreibservice, Aarau 
Tatjana Disteli, Generalsekretärin 
 
Anwesend 
144 Mitglieder der Synode 
 
Abwesend 
14 Entschuldigte 
2 Unentschuldigte 
 
Vakanzen 
6 

 
Traktanden 

Geschäftlicher Teil 
Präsenz 
 
1. Validierung von Ersatzwahlen in die Synode 
2. Protokoll der Synode vom 11. November 2020 
3. Mitteilungen 
3.1 Kirchenrat 
3.2 Regionalleitung 

4. Jahresbericht 2020 des Kirchenrats  
5. Jahresrechnung 2020 der Landeskirche 
6. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Teilrevision der Verordnung 

über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden zu den Abschreibungsvor-
schriften  

7. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Teilrevision Geschäftsregle-
ment der Synode 

Pastoraler Teil 
Der Religionsunterricht am Lernort Schule: Dr. Joachim Köhn, Fachstelle Katechese – 
Medien, Serena Wälti und Tobias Obrist, Abteilung Volksschule, Departement Bildung, Kultur und 
Sport (BKS)  
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8. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Teilrevision Personalregle-
ment 

9. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Auflösung Ökofonds 
10. Wahlen 
10.1 Ersatzwahlen Kirchenrat für Rolf Steinemann und Ruedi Hagmann 
10.2 ggf. Präsidium Synode 
10.3 ggf. Vizepräsidium Synode 

11. Budget 2022 und Finanzplan 2023 bis 2025  
12. Verschiedenes 
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Protokoll 

Begrüssung und Eröffnung 
Die Vorsitzende 
Liebe Synodale, liebe Damen und Herren, herzlich willkommen hier im KuK in Aarau zur fünften Syno-
desitzung der Amtsperiode 2019 bis 2022. Auf dem Bildschirm sehen Sie das Passwort für den Inter-
netzugang. Wir tagen heute den ganzen Tag, weil die Frühlingssynode ausfiel. Erstmals sind wir hier 
im Kultur- und Kongresshaus in der Stadt Aarau, da im Grossratsgebäude die Einhaltung der Corona-
Massnahmen nicht möglich war. Es gibt weitere Veranstaltungen im Haus, alle mit Zertifikatspflicht. 
Damit die verschiedenen Veranstaltungen nicht durchmischt werden, nutzen Sie bitte jeweils die Sei-
tenausgänge auf der linken Seite des Saals, um zu den Toiletten zu gelangen. In der Pause und über 
Mittag wird auch der Ausgang auf den Schlossplatz nutzbar sein. Aufgrund der neuesten Fallzahlen 
und der vorhandenen Impfdurchbrüche empfehlen wir Ihnen das Tragen der Maske, auch wenn hier 
Zertifikatspflicht herrscht; selbstverständlich ist das freiwillig. Zum Mittagessen werden im hinteren Teil 
des Saals Lunchpakete serviert.  
 
Ganz links von mir sitzt die neue Generalsekretärin Tatjana Disteli, die ich in der Synode sehr herzlich 
willkommen heisse. Sie tritt die Nachfolge von Marcel Notter an, der die Landeskirche per Ende Okto-
ber verlassen hat. Er wird uns aber über Mittag besuchen, gemeinsam mit uns essen und dann auch 
verabschiedet. Tatjana Disteli, herzlich willkommen, bitte stelle Dich doch selbst der Synode vor. 
 
Tatjana Disteli, Generalsekretärin 
Liebe Margrit, geschätzte Anwesende, ich ergreife gerne die Gelegenheit, mich kurz vorzustellen. 
Meine Grossmutter mütterlicherseits stammte aus „Speuz“ – im Kanton Solothurn weiss man nicht, 
was dies bedeutet (Erlinsbach). Sie heiratete konfessionsübergreifend „über den Bach hinaus“ und 
meine Mutter wuchs in Wildegg und Lenzburg auf. Sie heiratete wiederum einen Katholiken und zog 
nach Olten. Deshalb freut sie sich ausserordentlich, dass ich jetzt im Kanton Aargau arbeiten darf. Für 
mich waren Glaube, Religiosität, Spiritualität von Kindsbeinen an sehr wichtig. Ich lernte zuerst medizi-
nische Laborantin und hörte dort bei Blutentnahmen in Gesprächen mit Onkologiepatientinnen und -
patienten ganze Biografien. Aufgrund dieser Geschichte wuchs in mir der Wunsch, Theologie zu stu-
dieren. Das habe ich berufsbegleitend umgesetzt, ich war zweimal vier Jahre lang Kirchenrätin in Ol-
ten und parallel viele Jahre Vizepräsidentin des Pfarreirats. Als schon etwas älteres Semester kam ich 
dann mit dreiunddreissig Jahren als Seelsorgerin ans Unispital Zürich und setzte dort gemeinsam mit 
dem Team die neuen Seelsorgekonzepte um. Nach einigen Jahren übernahm ich die Teamleitung im 
Stadtspital Triemli, dessen Leitung nun, wie die meisten von Ihnen vermutlich wissen, Kirchenrat Mar-
tin Rotzler innehat. Dort lernten wir uns damals auch kennen. Nach siebeneinhalb Jahren mit Perso-
nal-, Fach- und Budgetverantwortung im Spital wechselte ich zur grössten Dienststelle des Kantons 
Zürich, der Katholischen Kirche des Kantons Zürich, ebenfalls mit Personal-, Fach- und Budgetverant-
wortung für alle Spital- und Psychiatrie-Seelsorgenden im Kanton Zürich. Nach der Ausbildung Non-
profit-Management an der Uni Freiburg wurde ich vor zweieinhalb Jahren ins Generalvikariat in Zürich 
berufen, um alle acht grossen Bereiche der Spezialseelsorge zusammenzuführen und aus dem Gene-
ralvikariat heraus die Fach- und Personalverantwortung wahrzunehmen. Diese Stelle ist nun aufge-
baut – und jetzt darf ich hier sitzen. Ich freue mich sehr, mit der Kirche Aargau, mit Ihnen allen, nun 
auf dem Weg sein zu dürfen für die Gesellschaft, für die Gläubigen und die Mitmenschen auf der 
Strasse. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Applaus.) 
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Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Tatjana Disteli. Ich wünsche Dir einen guten Start und erfreuliche Erlebnisse während 
der Synode. Wir behandeln heute den Jahresbericht und die Rechnung 2020, das Budget 2022, zwei 
Ersatzwahlen in den Kirchenrat und je nach Ausgang allenfalls zwei Wahlen für Präsidium und Vize-
präsidium der Synode. Es sind vier Anträge zu Sachgeschäften des Kirchenrats traktandiert: Die Teil-
revision der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden zu den Abschreibungsvor-
schriften, die Teilrevision des Geschäftsreglements der Synode, die Teilrevision des Personalregle-
ments und die Auflösung des Ökofonds. 
 
Geplant ist, die Traktanden 1 bis 7 am Vormittag zu behandeln. Wie erwähnt möchten wir vor dem Mit-
tagessen Marcel Notter verabschieden. Am Nachmittag starten wir wieder um 13.00 Uhr mit dem pas-
toralen Teil. Die Wahlen finden vor der Nachmittagspause statt, die um etwa 14.50 bis 15.20 Uhr vor-
gesehen ist. Um 17.00 Uhr wird die Synode voraussichtlich beendet sind. Sollte es länger dauern, 
sind wir selbstverständlich froh, wenn Sie anwesend bleiben können bis zum Schluss, und danken 
Ihnen für Ihr Verständnis. Falls Sie die Synode vor Sitzungsschluss verlassen müssen, ist es sehr 
wichtig, dass Sie sich bei der Verwaltung der Landeskirche abmelden, damit die korrekte Stimmen-
zählung bei den Wahlen gewährleistet werden kann. Auch wenn Sie den Saal kurz verlassen, tragen 
Sie bitte Ihr Namensschild, denn dieses zeigt, dass Sie mit Zertifikat hier teilnehmen. Ich weise darauf 
hin, dass wie bis anhin alles in der Synode Gesprochene für die Protokollierung der gesamten Sitzung 
akustisch aufgezeichnet wird. Es gibt die Möglichkeit, Voten auf der Bühne vorzutragen, aber auch ein 
Mikrofon, damit Sie sich von Ihrem Sitzplatz aus zu Geschäften äussern können.  
 
Weiter möchte ich begrüssen und in der Synode herzlich willkommen heissen: 
 Luc Humbel, Kirchenratspräsident, und alle weiteren Mitglieder des Kirchenrats, Olivier Dinichert 

wird ab etwa 10.30 Uhr hier sein 
 Markus Schmid, Präsident der Geschäftsprüfungskommission und die weiteren Mitglieder der Ge-

schäftsprüfungskommission 
 Tobias Fontein, Regionalverantwortlicher Bischofsvikariat St. Urs 
 Dr. Peter Schmid, residierender Domherr und Domdekan des Bistums Basel, ehemaliger Offizial 
 Josef Stübi, nicht residierender Domherr des Standes Aargau, Pfarrer in Baden und Synodaler, er 

trifft ebenfalls etwas später ein 
 Nadja Omar, Kandidatin Kirchenrat für das Ressort Kommunikation, die als Gast an der Sitzung teil-

nimmt 
 alle Gäste im Saal 
 und der Berichterstatter des Horizonte, Martin Breitschmid. 
 
Für die Teilnahme an der Sitzung entschuldigen lassen sich: 
 Regierungsrat und Diözesanabgeordneter Alex Hürzeler 
 Kirchenrätin Maria-Pia Scholl. 
 
Als Besinnung zum heutigen Tag möchte ich aus einem Gebet mit der Heiligen Wiborada lesen, der 
ersten Frau, die vom Papst heiliggesprochen wurde. Sie lebte vor rund tausend Jahren in St. Gallen 
und war eine „Inklusin“, die sich freiwillig einmauern liess. Für mich hat die Heilige Wiborada das For-
mat des Bruder Klaus, obwohl man sie weniger gut kannte. Wiborada, fremde, eigenartige Frau, ein-
geschlossen im selbstgewählten Gefängnis. Wie ein Schleier legen sich die Mauern um Dich. Was 
bringt dieser Tag? Führt er mich hinein in ein Gefängnis? Ins Gefängnis der Arbeit? In die Angst um 
die Arbeitsstelle? Ins Netz der Beziehungen? Du, Wiborada, hast Dich eingeschlossen in die kleine 
Zelle, hast Deine Grenzen selbst gewählt. Dein Leben war Deine Wahl. Mein Leben ist meine Wahl. 
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Feststellung der Präsenz und Traktandenliste 
Die Vorsitzende 
Zur heutigen Sitzung wurden 144 Einladungen versandt.  
Anwesend sind im Moment 122 Synodale. 
Entschuldigt haben sich 14 Synodale. 
Ein Zug aus dem Freiamt hat sich offenbar verspätet, sodass wir davon ausgehen, dass noch weitere 
Teilnehmende eintreffen werden.  
 
Die Versammlung ist beschlussfähig. Die Abstimmungen zu den Sachgeschäften Jahresbericht, Jah-
resrechnung und Budget werden offen geführt, mit einfachem Mehr. Die Wahlen finden schriftlich statt, 
dort gilt im ersten Wahlgang das absolute Mehr mit Abstimmungsquorum Anzahl Stimmberechtigte 
durch zwei plus eine Stimme.  
 
Die Traktandenliste haben Sie mit der Einladung erhalten und sehen Sie auch auf dem Bildschirm. 
Sind Sie damit einverstanden? – Vielen Dank, somit ist die Traktandenliste genehmigt.  
 
Für Ihre Wortmeldungen sind wie erwähnt Mikrofone vorhanden. Bitte reichen Sie mir Ihren allfälligen 
Antrag schriftlich ein, nachdem Sie ihn gestellt haben. 
 
 
1. Validierung von Ersatzwahlen in die Synode 
Wir beginnen mit dem geschäftlichen Teil und kommen zu Traktandum 1, Validierung von Ersatzwah-
len in die Synode. Gemäss Organisationsstatut werden die Protokolle der Wahlen der Kirchgemeinden 
an der Synode genehmigt. Ich bitte Matthias Schüepp, Mitglied des Büros der Synode, um seine Er-
läuterungen. 
 
Matthias Schüepp, Mitglied Büro der Synode und Stimmenzählender 
Liebe Synodalinnen, liebe Synodale, sehr geehrte Frau Synodepräsidentin, sehr geehrter Herr Kir-
chenratspräsident, sehr geehrte Mitglieder des Kirchenrats, sehr geehrte Mitarbeitende des Sekretari-
ats, liebe Gäste, guten Morgen miteinander. Von den 150 Synodensitzen sind wie vorhin gehört 144 
besetzt. Gesamthaft bestehen sechs Vakanzen in den Kirchgemeinden Aarau, Berikon, Brugg, Fisch-
bach-Göslikon, Gebenstorf und leider auch Wislikofen. Folgende neu gewählte Personen kann ich 
heute zur Validierung vorschlagen und bitte die anwesenden neuen Synodalen, bei der Nennung ihres 
Namens jeweils kurz aufzustehen: 
 
Kirchgemeinde Sins: Frau Ramona Arnold 
Kirchgemeinde Sins: Herr Josef Villiger 
Kirchgemeinde Wittnau: Frau Nicole Fenker 
 
Ich habe die Wahlprotokolle der zwei Kirchgemeinden gelesen und festgestellt, dass die Wahlproto-
kolle korrekt und richtig ausgefüllt sind, so dass der Validierung zugestimmt werden kann. In Anwen-
dung von Art. 12 des Organisationsstatuts und Art. 5 des Geschäftsreglements der Synode empfehle 
ich Ihnen, die Wahlen der vorgängig erwähnten Synodalen für den Rest der Amtsperiode 2019 bis 
2022 zu genehmigen. 

Es gibt keine Fragen oder Bemerkungen. 
 



 

Protokoll Synode 10.11.2021_def Seite 7 | 59 

Die Vorsitzende 
Somit kommen wir zur Abstimmung. Wer die genannten Personen als Mitglieder unserer Synode auf-
nehmen möchte, heisse die Neugewählten durch einen Applaus herzlich willkommen. (Applaus.)  
 
Beschluss 
Ich stelle fest, dass die Validierung der Ersatzwahlen in die Synode für den Rest der Amtsperiode 
2019 bis 2022 einstimmig erfolgt ist. Herzliche Gratulation an die drei neuen Synodalen und herzlichen 
Dank für das Engagement, das Sie für die Kirche leisten werden. 
 
 
2. Protokoll der Synode vom 11. November 2020 
Die Vorsitzende 
Wir kommen zu Traktandum 2, Protokoll der Synode vom 11. November 2020 in Brugg. Das Protokoll 
wurde allen Synodalen mit den Unterlagen zugestellt. Es gingen keine schriftlichen Einwendungen ein. 
Wird das Wort zum Protokoll gewünscht? – Da dies nicht der Fall ist, kommen wir zur Abstimmung. 
Wer das Protokoll der Synodesitzung vom 11. November 2020 genehmigen will, zeige dies durch 
Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? 
 
Beschluss 
Sie haben das Protokoll der letzten Sitzung vom 11. November 2020 einstimmig genehmigt. Ich danke 
herzlich Gaby Frutiger, Schreibservice, Aarau, und selbstverständlich auch unserem ehemaligen Ge-
neralsekretär Marcel Notter für das Abfassen dieses sehr umfassenden Protokolls. 
 
 
3. Mitteilungen 
3.1. Kirchenrat 
Die Vorsitzende 
Wir kommen jetzt zu Traktandum 3, Mitteilungen. Hierfür übergebe ich das Wort gerne dem Kirchen-
ratspräsidenten Luc Humbel. 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Sehr geehrte Präsidentin, liebe Margrit, geschätzte Synodale, liebe Kolleginnen und Kollegen des Kir-
chenrats, geschätzte GPK, lieber Peter Schmid, geschätzte Nadja Omar. Ich darf zuerst auf meine Vi-
deobotschaft vom Juni verweisen, die Ihnen bereits alles mitteilte, was im ersten halben Jahr in der 
Landeskirche gelaufen ist. Das ermöglicht mir, darauf nicht mehr zurückzukommen, weil meine Rede-
zeit ja auf zwanzig Minuten beschränkt ist. Wer die Botschaft noch nicht gesehen hat, kann es dort 
nachlesen und ich biete Ihnen hier einen Überblick über das zweite Halbjahr. Wie üblich beginnt das 
mit dem Personellen. Zu Tatjana sage ich nicht mehr viel, aber ich freue mich, dass Du hier bist und 
uns schon seit Tagen tatkräftig unterstützt. 
 
Personelles  

 Verwaltung  
Tatjana Disteli nahm am 1. November 2021 ihre Tätigkeit als Generalsekretärin der Landeskirche 
auf. Sie übernahm die Stelle von Marcel Notter, der nach dreizehn Jahren eine neue berufliche Her-
ausforderung angeht.  
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Corinne Hauser, Assistentin des Generalsekretärs, kündigte ihre Stelle per 30. September 2021. Die 
Regelung der Nachfolge ist im Gange.  

Esther Kuster, Kommunikationsbeauftragte, kündigte ihre Stelle per 30. November 2021 und ist 
heute zum letzten Mal hier. Die Regelung der Nachfolge läuft im Moment. Esther Kuster wird in die 
Pflegi Muri wechseln. Das ist ihre Wunschstelle, daher ist es nachvollziehbar, aber wir bedauern ih-
ren Weggang ausserordentlich. Liebe Esther, vielen Dank für Dein grosses Engagement in der Lan-
deskirche Aargau. (Applaus.)  

 Italienischsprachige Missionen  
Suor Maria Aparecida Jaques und Suor Maria Cristina Compagno, Pastorale Mitarbeiterinnen in der 
MCI Wohlen mit 60 bzw. 70 Stellenprozent, kehren in ihr Heimatland zurück und kündigten ihre Stel-
len per 31. Dezember 2021. Eine Nachfolgeregelung wird gesucht.  

 Fachstelle Bildung und Propstei  
Claudia Nothelfer, Fachmitarbeiterin Fachstelle Bildung und Propstei mit 30 Stellenprozent, wird sich 
per 31. Januar 2022 vorzeitig pensionieren lassen. Sie tritt per Ende Jahr auch zurück aus der Re-
kurskommission der Landeskirche, wo sie, verbunden mit ihrem Amt, als Arbeitnehmervertreterin 
wirkte. Die Ersatzwahl möchten wir im nächsten Juni vornehmen.  

 Fachstelle Diakonie  
Susanne Siebenhaar wird am 1. Dezember 2021 die Stelle als Fachmitarbeiterin der Fachstelle Dia-
konie mit 50 Stellenprozent antreten.  

 Fachstelle Spezialseelsorge  
Zusätzlich zu ihrer Anstellung als Klinikseelsorgerin für die Psychiatrischen Dienste in Königsfelden 
(PDAG) wurde Annette Weimann per 1. Juni 2021 mit 20 Stellenprozent zur Klinikseelsorgerin an 
der Reha-Klinik Bellikon gewählt.  

Anita Graber arbeitet seit dem 1. August 2021 mit einem Pensum von 10 Stellenprozent als Sekretä-
rin der Gehörlosenseelsorge des Fachbereichs Pastoral bei Menschen mit Behinderung.  

Bruno Zeltner, Gefängnisseelsorger Bezirksgefängnisse mit 20 Stellenprozent, wird per 31. Dezem-
ber 2021 in Pension gehen. Die Ausschreibung seiner Nachfolge läuft momentan.  

 
Der Kirchenrat wünscht den Ausgetretenen alles Gute für ihre Zukunft und heisst die neuen Mitarbei-
tenden herzlich willkommen. 
 
Migrationspastoral – Zukunft Vielfalt Kirche Aargau  

Diese Mitteilung betrifft das wohl wichtigste Projekt, das zurzeit in der Landeskirche läuft: Zukunft Viel-
falt Kirche Aargau, Migrationspastoral. Sie kennen die Ausgangslage: Ein Drittel der Mitglieder unse-
rer Landeskirche hat einen Migrationshintergrund. Zwei Drittel sind „Einheimische“. Das Kirchenwirken 
wird also stark geprägt von den zwei Dritteln, aber zwei und ein Drittel ergeben ein Ganzes. Wir ma-
chen uns auf den Weg, damit wir in Zukunft ein stärkeres Miteinander haben statt eines Nebeneinan-
ders. Dieser Prozess läuft, wie Sie wissen, und wurde im Kirchenrat vor rund zwei Jahren genehmigt. 
Zusammen mit der Bistumsregionalleitung wurde ein gemeinsamer Auftrag erteilt und das Projekt un-
ter Leitung von Regula Kuhn weiterentwickelt. 
 
Eine Entwicklungsgruppe wurde ins Leben gerufen. Die Mitglieder stammen aus Pfarreien, Kirchge-
meinden und Missionen, von diesen gewählt aus den eigenen Kreisen. Die Mitglieder der Entwick-
lungsgruppe prüften Modelle von erfolgreicher Zusammenarbeit in Bern, Fribourg und St. Gallen. Die 
Erfahrungen wurden zusammengetragen und die Entwicklungsgruppe tauschte sich im Online-Work-
shop vom 12. Dezember 2020 über die Ergebnisse aus und evaluierte sie.  
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Parallel dazu wurde im November 2020 die Schrift zum Gesamtkonzept der Schweizerischen Bi-
schofskonferenz und der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz RKZ veröffentlicht, welche ich als 
Präsident der RKZ mit ins Leben rufen durfte. Es empfiehlt sich, dieses Konzeptpapier zu lesen: „Auf 
dem Weg zu einer interkulturellen Pastoral; Gesamtkonzept für die Migrationspastoral in der Schweiz“ 
(www.migratio.ch/fuer-ein-vermehrtes-miteinander-auf-dem-weg-zu-einer-interkulturellen-pastoral/). 
Es ist wirklich zukunftsweisend und hat auch im Vatikan grossen Widerhall gefunden, es gab direkte 
Rückmeldung von Rom auf das Konzept. Das zeigt auch, was ich eingangs sagte: Wir müssen von 
einem Nebeneinander zu einem Miteinander kommen.  
 
Die Ergebnisse aus der ersten Phase wurden am 20. August 2021 in einem sogenannten Resonanz-
treffen in Rohr vorgestellt. Das war sehr beglückend, denn zu Beginn des Projekts war enorm viel 
Angst vorhanden, das Projekt sei mit Verlusten verbunden, Verlust von eigener Kultur, Mitsprache-
recht usw. In Rohr herrschte eine gänzlich andere Stimmung, eine Aufbruchstimmung, die spüren 
liess, dass wir diesen Weg gehen wollen, gemeinsam andenken und auch umsetzen. Das führte auch 
dazu, dass der Name des Projekts geändert wurde in „Zukunft Vielfalt Kirche Aargau“. Dieser Name 
ist Programm: Es geht nicht darum, die Missionen bei uns zu assimilieren, sondern vielmehr darum, 
gemeinsam ein neues Bild von Kirche zu entwickeln. Das bedingt auch, dass wir uns verändern. Un-
sere Pfarreien werden hoffentlich in zehn Jahren anders aussehen, wenn wir miteinander unterwegs 
sind. Das ist gut so, denn in der Gesamtgesellschaft draussen wird dieser Weg bereits seit langem be-
schritten, wir sind multikulturell unterwegs. In der Kirche, wo wir immer Vorreiter waren in solchen Pro-
zessen, ist dieser Prozess auf eine gewisse Weise stehengeblieben, weil wir zu stark nebeneinander 
statt miteinander gingen. Das Ziel ist, mit Integration der Missionen in den Pastoralräumen, mit Veran-
kerung der Missionare im Seelsorgeteam in den Pastoralräumen dieses Miteinander aufzugleisen und 
vielleicht wieder eine gesamtgesellschaftliche Vorreiterrolle zu erhalten, wie man in einem Miteinander 
stärker in die Gesellschaft hineinwirken kann.  
 
Die Steuergruppe, bestehend aus Kirchenratspräsident Luc Humbel, Bischofsvikar Valentine Kole-
doye und Kirchenrätin Maria-Pia Scholl sowie Regula Kuhn als externe Projektleiterin, stellte am 
29. Oktober 2021 den Zwischenbericht an der Konferenz der Leitungen der Pastoralräume St. Urs in 
Liestal vor. Am 2. November 2021 fand eine ausserordentliche Sitzung der Kommission Andersspra-
chigen Pastoral (KAP) statt, wo der Bericht den Missionaren dargelegt wurde. Überall stiessen wir auf 
offene Ohren, was uns überrascht, aber sehr gefreut hat. Es ist eine gute Energie dafür vorhanden, 
man will diesen Weg gehen und sieht mehr Chancen als Risiken. 
 
Darauf gestützt beschloss der Kirchenrat, die Phase II einzuläuten. Dazu wurden Personalressourcen 
(20 Stellenprozente) und ein Budget für Coaching bei interkulturellen Konflikten vor Ort in den Pfar-
reien gesprochen. Zur Projektleiterin für diese Phase wurde Susanne Muth gewählt. Ihre Aufgabe be-
steht darin, konkret auf Pfarreien und Missionen zuzugehen, um diese für die Umsetzung der Ergeb-
nisse aus der Phase I zu gewinnen. 
 
Änderungen Anlagerichtlinien  

Gemäss Schlussbestimmungen der Anlagerichtlinien können Änderungen durch den Kirchenrat vor-
genommen werden. Im Hinblick auf den Jahresabschluss 2020 wurde eine Anpassung vorgenommen.  
 
Alte Version:  
− 4. Rahmenbedingungen: c) Die Bilanzierung der Vermögenswerte erfolgt aufgrund des Kaufwer-

tes bzw. des Kurswertes, wenn dieser tiefer ist als der Kaufwert. Nicht realisierte Kursgewinne 
werden in der Jahresrechnung nicht ausgewiesen.  

http://www.migratio.ch/fuer-ein-vermehrtes-miteinander-auf-dem-weg-zu-einer-interkulturellen-pastoral/
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Neue Version:  
− 4. Rahmenbedingungen: c) Die Bilanzierung der Vermögenswerte erfolgt aufgrund des Marktwer-

tes (Verkehrswert) am Bilanzstichtag. Nicht realisierte Kursgewinne werden in der Jahresrech-
nung ausgewiesen.  

 
Wege der Erneuerung / Synodaler Prozess 

Auf der weltkirchlichen Ebene geschieht derzeit etwas wunderbar Einzigartiges. Sie alle haben es ge-
lesen und Kenntnis erhalten, die Landeskirche sandte die Plakate „Wir sind ganz Ohr für Ihre Stimme“ 
an alle Pfarreien. Was geschieht, ist tatsächlich, dass der Papst erstmals, seit es einen solchen gibt, 
die Basis hören will: Wo gibt es Änderungsbedarf, wo stehen wir, wo gehen wir hin. Wenn dies vor 
fünf Jahren als Ziel ins Auge gefasst worden wäre, hätte man es als illusorisch und die Kirche als zu 
hierarchisch dafür angesehen.  
 
Nun ist es tatsächlich Realität, der Papst will eine synodale Kirche – eine Kirche, in der Menschen mit-
einander sprechen und aufeinander hören. Sie sind aufgerufen, an diesem einmaligen Prozess zu 
partizipieren. Die Website www.wir-sind-ohr.ch gibt umfassend Antwort auf alle Fragen des Prozesses 
und Sie können sich dort anmelden. Da es ein synodaler Prozess ist, nehmen Sie an dieser Befra-
gung nicht allein, sondern in einer Fünfergruppe teil, wo Sie auch über Ihre Rückmeldungen diskutie-
ren. Es ist eine sehr gute Sache und ich appelliere eindringlich an Sie, nicht nur Ihre Verantwortung 
als Synodale wahrzunehmen, sondern auch Ihre Verantwortung als Gläubige, und sich dort aktiv ein-
zubringen.  
 
Parallel zu diesem Prozess läuft seit eineinhalb Jahren ein Erneuerungsprozess im Bistum. In dieser 
Arbeitsgruppe darf ich mitwirken und wir haben entschieden, dass diese Prozesse nun phasenweise 
zusammengeführt werden. Wir haben unsere Fragen auf Bistumsebene in die aktuell im Bistum lau-
fende Befragung einbringen lassen. Diese Befragung wird nicht im Ordinariat ausgewertet, sondern 
vom Institut GFS, dem bekanntesten Meinungsforschungsinstitut der Schweiz, das Gewähr für kor-
rekte Resultate bietet. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse aus dem Bistum, die im Januar in Basel 
mit 120 Repräsentanten diskutiert und dann als Ergebnis auf nationale Ebene gemeldet werden. Dort 
werden sich die unterschiedlichen Bistümer über die Ergebnisse unterhalten, dann geht es auf den 
kontinentalen Weg und am Schluss nach Rom, wo 2023 die Synode stattfindet, in der all diese Ergeb-
nisse zusammengetragen werden. Das mag lang erscheinen, aber es ist ein kurzer Augenblick in der 
Kirchengeschichte. Ich bin überzeugt, dass es ein einschneidender Augenblick ist. Aber es hängt auch 
von uns ab, dass wir entsprechend mitwirken. Tun Sie es, tun Sie es lustvoll und engagiert.  
 
Mitgliederdatenverwaltung  

Seit dem Beschluss der Einführung des Mitgliederdatenverwaltungsprogramm KiKartei sind bereits 
zweieinhalb Jahre vergangen. Bereits 83 Pfarreien beziehungsweise 65 Kirchgemeinden arbeiten mit 
der Kantonslösung der KiKartei. Die Reformierte Landeskirche hat ein gesetzliches Obligatorium für 
die Kirchgemeinden etabliert, wonach diese verpflichtet sind, damit zu arbeiten. Wie an der Synode 
vor zwei Jahren bereits festgehalten, soll bei uns kein Obligatorium eingeführt werden, denn das Pro-
gramm überzeugt durch sich selbst. Nun muss ich ein wenig an Sie appellieren: Am Schluss benöti-
gen wir eine hundertprozentige Vernetzung in diesem System, damit die Auswertungen korrekt erfol-
gen können. Das bedingt, dass Sie auch in Ihrer Pfarrei oder Kirchgemeinde prüfen, ob bzw. wie weit 
die Umstellung bereits erfolgt ist. Setzen Sie sich dafür ein, dass der Anschluss bald erfolgt, wir sind 
auf Ihre Mitarbeit und Mithilfe angewiesen, damit sich alle Kirchgemeinden möglichst rasch damit ver-
netzen. 
 

http://www.wir-sind-ohr.ch/
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Projekt „Kirchensteuer-sei-Dank“  

Die Informationsplattform Kirchensteuer-sei-dank (https://ag.kirchensteuern-sei-dank.ch) zeigt auf, wo-
für Kirchensteuern verwendet werden. Dieses Projekt verdanken wir – nebst Esther Kuster – dem Bis-
tum St. Gallen und der Luzerner Landeskirche, die dafür Vorreiter waren. Das Projekt überzeugte uns 
derart, dass wir uns anschlossen. Geprägt durch die Überzeugung, dass wir in der Landeskirche letz-
ten Endes nichts anderes tun, als Kirchensteuern zu verwalten, sollen die Steuerzahlenden wissen, 
wofür diese Gelder verwendet werden. Es geht uns vor allem auch darum, das oft herrschende Narra-
tiv zu brechen, das Geld fliesse nach Rom. Uns allen hier ist bekannt, dass dies nicht der Fall ist, aber 
viele Menschen in den Pfarreien und Kirchgemeinden wissen es nicht. Noch viel wichtiger ist jedoch 
die letzte Aussage: 83 % der Kirchensteuern bleiben in Ihrer Pfarrei. Das bedeutet, dass jeder Austritt 
eigentlich dem diakonischen, seelsorgerischen Wirken vor Ort schadet.  
 
Auf der interaktiven Karte lässt sich sehr gut und spielerisch nachvollziehen, wo das Geld hinfliesst 
und welche vielfältigen Angebote die Kirchgemeinden und Pfarreien bieten. Die Website wurde auf 
den 1. September 2021 fertiggestellt. Es gab sehr gute Resonanz auf das Projekt, die Medien haben 
darüber berichtet. Die Landeskirche hat nun parallel eine Begleitkampagne gestartet. Die Kirchge-
meinden haben anfangs Oktober Online-Banner zum Download und zur Verlinkung der Plattform er-
halten (https://www.kathaargau.ch/infor-mationen-fuer-kirchlich-taetige/kirchensteuer-sei-dank-sicht-
bar-machen-und-profitieren/). So findet die Vernetzung innerhalb unseres Kantons statt. Es werden 
regelmässig Google Ads geschaltet, um die Plattform im Netz bekannter zu machen. Im Januar 2022 
folgt eine Beilage im Horizonte, welche die Website näher erläutert.  
 
Konflikt Kirchgemeinde Gebenstorf-Turgi  

Dieser Konflikt ist eine unsägliche Geschichte, mittlerweile bestehen etwa acht laufende Rechtsmittel-
verfahren mit Gebenstorf-Turgi, da die Kirchenpflege jegliche Zusammenarbeit mit der Landeskirche 
oder dem Bistum verweigert. In einem der laufenden Rechtsverfahren hat das Rekursgericht der Lan-
deskirche einen rechtskräftigen Entscheid gefällt und angeordnet, dass bis 30. November zwingend 
Ergänzungswahlen durchzuführen sind. Die Kirchgemeindeversammlung hatte mit grosser Mehrheit 
beschlossen, die Anzahl Kirchenpflegemitglieder ab sofort zu erhöhen, die Kirchenpflege kam diesem 
Begehren jedoch nicht nach. Der gerichtliche Beschluss hält fest, dass die Ergänzungswahlen bis 
Ende November abzuhalten sind; bis heute wurden noch keine Wahlunterlagen versandt. Allzu lange 
schauen wir der Situation nicht mehr zu, da es auch mit Glaubwürdigkeit zusammenhängt. Einschrei-
ben werden dort nicht einmal abgeholt. Ich glaube, das liegt in einem falschen Amtsverständnis be-
gründet. Eine Kirchenpflege ist nicht dafür gewählt, persönliche Ambitionen durchzubringen, sondern 
dafür, das pfarreiliche Leben vor Ort aufrechtzuerhalten und mit dem Bistum und der Landeskirche zu-
sammenzuarbeiten.  
 
Sozialpreis 2022  

Der Sozialpreis der Aargauer Landeskirchen in Zusammenarbeit mit benevol Aargau wird das nächste 
Mal am 20. Oktober 2022 verliehen. Bewerbungen können bis am 20. Juni 2022 eingereicht werden. 
Honoriert werden Privatpersonen, Organisationen oder Institutionen, welche im Sozialen innovative 
und aussergewöhnliche Projekte mit Kooperationen in der Freiwilligenarbeit durchführen. Die Preis-
verleihung ist ein Zeichen der Wertschätzung und soll Menschen zu Freiwilligenarbeit motivieren. Nä-
here Informationen sind auf der Website https://sozialpreis-ag.ch/ abrufbar. 
 
Soweit meine Mitteilungen; wenn Sie Fragen dazu haben, kommen Sie in der Pause bitte zu mir oder 
senden mir heute Abend oder morgen ein Mail oder rufen Sie mich oder die Verwaltung an. Wir sind 
für Sie da, wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahmen und hoffen, Ihnen auch Antworten auf Ihre 

https://ag.kirchensteuern-sei-dank.ch/
https://www.kathaargau.ch/infor-mationen-fuer-kirchlich-taetige/kirchensteuer-sei-dank-sichtbar-machen-und-profitieren/
https://www.kathaargau.ch/infor-mationen-fuer-kirchlich-taetige/kirchensteuer-sei-dank-sichtbar-machen-und-profitieren/
https://sozialpreis-ag.ch/
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Fragen liefern zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Tobias 
Fontein von der Bistumsregionalleitung. (Applaus). 
 
 
2.2. Regionalleitung 
Tobias Fontein, Regionalverantwortlicher Bischofsvikariat St. Urs: 
Geschätzte Synodalinnen und Synodale, es freut mich, Euch gesund zu sehen. Ich überbringe Euch 
die Grüsse unseres Diözesanbischofs Felix Gmür und danke Euch auch in seinem Namen für Euren 
wichtigen Beitrag, Eure wichtige Arbeit im dualen System. Als ehrenamtliche Freiwillige in diesem Pro-
zess die Kirche zu unterstützen, ist nicht selbstverständlich – herzlichen Dank für Eure Arbeit. Es man-
gelt heute nicht an Präsentationen, deshalb habe ich mir erlaubt, meine auch schriftlich vorliegenden 
Mitteilungen nicht mit Folien zu unterlegen: 
 
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 Ausbildungsverantwort-

licher des Bistums ab Sommer 2022.  
 Die Suche nach einem neuen Weihbischof hat noch nicht zu einer Lösung geführt. 
 
Pastoralräume 
Es freut mich ausserordentlich, dass meine Mitteilungen zum Thema Errichtung von Pastoralräumen 
immer kürzer werden. Das nahm früher Minuten in Anspruch, jetzt darf ich nur noch mitteilen, dass im 
Aargau am 1. Advent 2021 der Pastoralraum „Mittleres Fricktal“ errichtet wird. Damit sind wir auf der 
Zielgeraden, im Aargau und in der Bistumsregion St. Urs bleiben dann nur noch vier von 32 Pastoral-
räumen zu errichten. Ich hoffe, das schaffen wir dann irgendwann auch noch.  
 
Modularisierung der Berufseinführung  
Der Nachdiplomstudiengang Berufseinführung (BE) wird modularisiert, um der Ausbildungssituation 
und den Auszubildenden besser entsprechen zu können. Das ist ein Wunsch, der sowohl von den An-
stellungsbehörden als auch von Seelsorgerinnen und Seelsorgern immer wieder formuliert wurde. 
Wer die akademische Ausbildung – also das Studium der Theologie oder der Religionspädagogik – 
beendet, geht in die zweijährige Berufseinführung des Bistums, um in Kursen und Modulen fit zu wer-
den für die Arbeit als Seelsorgerinnen und Seelsorger. Bisher war es so, dass jemand zu 80 % ange-
stellt war und 20 % Zeit blieben für die BE, welche die Anstellungsbehörde während dieser zwei Jahre 
finanziert. In der heutigen Realität sind es aber die wenigsten Studierenden der Theologie oder Religi-
onspädagogik, die nach der Matur in die BE kommen und praktisch keine Berufserfahrung haben. Wer 
heute in die BE kommt, ist oft „Quereinsteiger“ und bringt Erfahrung und spezifische Vorkenntnisse 
aus anderen Berufen mit, die unter Umständen wertvoll und wichtig sind. Da ist es nicht mehr zeitge-
mäss, alle Kandidatinnen und Kandidaten durch dieselbe Berufseinführung zu schicken. Ab dem 
nächsten Ausbildungsjahrgang 2022 bis 2024 wird von einer Qualifikationskommission geprüft, wel-
che Kompetenzen jemand bereits mitbringt und welche Module er oder sie dann gegebenenfalls noch 
absolvieren muss. Das bedeutet, dass die BE für einige Kolleginnen und Kollegen sehr viel kürzer 
wird. Das ist sinnvoll. Damit wird die Berechnung für die Kosten der BE schwieriger, deshalb ändert 
sich auch das Finanzierungsmodell: Die Kirchgemeinden stellen in Zukunft Berufseinzuführende mit 
Pensen von 70 % bis 100 % an. Sie werden freigestellt während der Zeit, in der sie die BE-Kurse be-
suchen, erhalten trotzdem Lohn und bezahlen von diesem Lohn die Auslagen für die BE selbst. Das 
soll die Berechnungen und die Budgetierung vereinfachen. Mit diesem Modell sollen Erfahrungen ge-
sammelt werden.  
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Evaluation des Pastoralraumprozesses  
Auch auf Anregung aus der Synode Aargau hat die Bistumsleitung beschlossen, eine Standortbestim-
mung und Evaluation zum Pastoralraumerrichtungsprozess vorzunehmen. Wie in den Mitteilungen im 
Sommer bereits festgehalten, wollen wir dies umsetzen, erachten es aber nicht als sinnvoll, eine rein 
rückwärts gewandte Evaluation zu machen. Eine Evaluation macht eigentlich nur Sinn, wenn sie unter 
dem Thema „Lernen für die Zukunft“ steht. Unser Anliegen ist, bei der jetzt gestarteten Evaluation 
Wahrnehmungen, Einschätzungen und Erfahrungen der Mitarbeitenden in den Seelsorgeteams und 
der Behördenmitglieder abholen und zusammentragen zu können. Auf diesem Weg sollen Erkennt-
nisse darüber gewonnen werden, wie die Pastoralräume stabilisiert und weiterentwickelt werden kön-
nen. Das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut (SPl) St. Gallen wurde von der Bistumsleitung 
mit der Durchführung dieser Evaluation beauftragt. Inzwischen ist die Finanzierung geregelt und der 
Prozess aufgegleist, das SPI hat mit der Arbeit begonnen. In jedem Kanton, jeder Bistumsregion wird 
ein Intensiv-Interview in einem Pastoralraum durchgeführt, in sogenannten „Fokusgruppen“. Aus dem 
Aargau ist der Pastoralraum „Aare-Rhein“ beteiligt. Das SPI führt nun dort Gespräche mit dem Pasto-
ralraumteam und dem Vorstand des Verbands. Die Interviews in den Fokusgruppen sollen bis Jahres-
ende abgeschlossen sein. Im ersten Quartal 2021 wird das SPI aus diesen Interviews die für den Eva-
luationsprozess relevanten Themen und Fragen zusammenstellen. Im zweiten Quartal 2022 wird eine 
Onlinebefragung durchgeführt bei allen Behördenmitgliedern und allen Seelsorgerinnen und Seelsor-
gern, Katechetinnen und Katecheten, Jugendarbeitenden, Sozialarbeitenden und Leitungsassistentin-
nen und -assistenten, allen Kirchgemeinderäten und den Exekutiven der kantonalkirchlichen Körper-
schaften. Durchführung und Auswertung erfolgen durch das SPI. Die zu Befragenden werden durch 
das SPI angeschrieben. Im dritten Quartal 2022 wird das SPI die Ergebnisse der Onlinebefragung auf-
bereiten, die dann im vierten Quartal an der Synode präsentiert werden. Eventuell wird dann auch ein 
Vertreter des SPI vor Ort sein, um Euch aufzuzeigen, was die Evaluation erbracht hat.  
 
Pastorale Strategie für die Fachstellen  
Das Bistum ist daran interessiert, die Arbeit der Fachstellen zu stützen und zu stärken. Schon länger 
sind die Fachstellen herausgefordert, sich in den neuen pastoralen Strukturen der Pastoralräume zu 
bewegen. Sie tun das mit viel Innovation und Kreativität, aber beim heutigen Stand sind die Fachstel-
len gegenüber den Pastoralräumen Bittsteller. Sie müssen hoffen, dass ihre Angebote in den Pasto-
ralräumen angenommen werden. Das funktioniert in einigen Pastoralräumen sehr gut, andere nutzen 
die Angebote der Fachstellen kaum. Wir wollen prüfen, wie es möglich ist – vielleicht mit einer Verän-
derung des pastoralen Auftrags –, die Fachstellen so zu stärken, dass sie auf die Zukunft hin mit ihrer 
kategorialen Arbeit auch in der neuen Struktur der Pastoralräume relevant sind. Inhaltlich kann ich 
noch von keinen Ergebnissen berichten, aber es gab erste Gespräche mit den Fachstellen, den Pas-
toralräumen und den Landeskirchen als Anstellungsbehörden der Fachstellen. Auf das Thema komme 
ich wieder zurück, sobald wir inhaltlich mehr dazu sagen können. 
 
Umsetzung der Richtlinien zu sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld  
Wie bereits informiert, hat das Bistum in diesem Zusammenhang von allen Seelsorgerinnen und Seel-
sorgern mit einer Missio einen Strafregisterauszug und einen Sonderprivatauszug verlangt. Bei etwa 
10 % der Mitarbeitenden musste die Einreichung angemahnt werden. Inzwischen ist keine Mahnung 
mehr offen. Von allen Seelsorgenden 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 und neue Mitarbeitende ebenfalls einbezogen werden. 
 
Infos und Termine 
 Tagung zur Kirchenentwicklung im Bistum Basel (1. Teil):  

Freitag,12. November 2021, Bern, Dreifaltigkeit  
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 Tagung zur Kirchenentwicklung im Bistum Basel (2. Teil):  
Mittwoch,12. Januar 2022, Bern, Dreifaltigkeit  

 Vorsynodale Versammlung des Bistums Basel: 20. bis 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 
 
Auf den synodalen Prozess hat Luc Humbel bereits hingewiesen. Ich darf noch ergänzen, dass ich 
selbst schon an solchen Gesprächen teilgenommen habe. Es wurde verschiedentlich bemängelt, dass 
die Fragen des Bistums und die Fragen aus Rom die heissen Eisen nicht anpacken. Es wäre aber na-
türlich sehr plump, einfach Fragen nach dem Zölibat zu stellen, die sich mit Ja und Nein beantworten 
lassen. Ich kann Euch sagen, wenn man zu diesen vorliegenden Fragen ins Gespräch kommt, ist man 
nach dem dritten Beitrag bei den heissen Eisen. Es kann gar nicht geschehen, dass diese nicht auf 
den Tisch kommen. Ihr könnt Euch also ohne weiteres auch an diesen Fragen orientieren und es wird 
dann auch möglich sein, Rückmeldungen zu Zölibat, Frauenpriestertum und allen brennenden Fragen 
einzugeben. In der vorsynodalen Versammlung im Januar werden die Ergebnisse von GFS Bern ge-
bündelt und dann der Beitrag des Bistums Basel an die Bischofskonferenz weitergeleitet. Daraus 
ergibt sich das Gesamtbild dessen, was die Schweizer Bistümer aus diesem synodalen Prozess nach 
Rom melden wollen.  
 
Ich danke Euch für Eure Aufmerksamkeit und bleibt gesund, bleibt negativ. Danke. (Applaus).  
 
Die Vorsitzende 
Herzlichen Dank an Luc Humbel und Tobias Fontein für die Mitteilungen aus dem Kirchenrat und der 
Bistumsregionalleitung. 
 
 
4. Jahresbericht 2020 des Kirchenrats 
Die Vorsitzende 
Im Gegensatz zum früher umfangreichen Buch erhielten wir den Jahresbericht 2020 in neuer Aufma-
chung mit konzentrierter und übersichtlicher Darstellung. Ich staunte, wie alles Wissenswerte in der 
Form dieses Leporellos enthalten ist. Es legt detailliert Rechenschaft ab über das Engagement, das 
2020 von der Römisch-Katholischen Kirche im Aargau geleistet wurde. Ich gebe das Wort an Peter 
Wyss, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. 
 
Sehr geehrte Synodepräsidentin, sehr geehrte Synodale, sehr geehrter Präsident des Kirchenrats, 
sehr geehrte Mitglieder des Kirchenrats, liebe Gäste. Um es gleich vorwegzunehmen, die neue Form 
der Berichterstattung ist nach Ansicht der GPK sehr gelungen. Kurz und prägnant werden die High-
lights der einzelnen Bereiche wie Synode, Verwaltung, Kirchenrat, Bistumsregion St. Urs, Finanzen 
mit zusammengefasster Jahresrechnung sowie aus allen Ressorts erläutert. Ich weise darauf hin, 
dass die detaillierte Berichterstattung über den Finanzteil auf der Homepage der Landeskirche 
http://www.kathaargau.ch/ mit allen notwendigen Angaben eingesehen werden kann. Somit stehen 
der Synode weiterhin alle Informationen zur Verfügung, damit sie ihre Aufgaben erfüllen kann. Selbst-
verständlich erhielten Sie die Unterlagen auch in Papierform.  
 
Aus der Berichterstattung geht hervor, wie stark das Leben und Geschehen in und um die Katholische 
Landeskirche von der Corona‐Pandemie beeinflusst wurde. Viele Anlässe konnten nicht oder nur zum 
Teil durchgeführt werden, was einerseits zu tieferen Kosten führte, aber auch dazu, dass Einnahmen 

http://www.kathaargau.ch/
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entfielen. Nebst den finanziellen Auswirkungen der Pandemie ist festzustellen, dass das gesamte ge-
meinschaftliche Leben in und um die Katholische Kirche im Kanton Aargau nur in stark eingeschränk-
ter Form stattfinden konnte. Im Namen der Geschäftsprüfungskommission danke ich allen Beteiligten, 
dem Kirchenrat und allen Mitarbeitenden der Landeskirche für die transparente und übersichtliche Be-
richterstattung, aber auch für die insgesamt anspruchsvolle und vielfältige Arbeit. Die GPK empfiehlt 
der Synode vom 10. November 2021, den Jahresbericht 2020 des Kirchenrates zu genehmigen. Bes-
ten Dank. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Peter Wyss, für die Erklärungen zum Jahresbericht. Ich möchte bei dieser Gelegenheit 
den Domherrn Josef Stübi von Baden begrüssen, der soeben eingetroffen ist – herzlich willkommen. 
Wird das Wort zum Jahresbericht gewünscht? – Dies ist nicht der Fall, somit kommen wir zur Abstim-
mung. Wer dem Jahresbericht 2020 des Kirchenrats zustimmen möchte, zeige dies mit Handerheben. 
– Gegenstimmen? – Enthaltungen?  
 
Beschluss 
Der Jahresbericht 2020 des Kirchenrats wird einstimmig genehmigt. 
 
 
5. Jahresrechnung 2020 der Landeskirche 
Die Vorsitzende 
In der Zwischenzeit ist auch Olivier Dinichert eingetroffen, herzlich willkommen zur Synode. Wir kom-
men zu Traktandum 5. Sie haben die detaillierte Jahresrechnung 2020 mit der Einladung zur heutigen 
Sitzung erhalten. Ich gebe das Wort an Markus Schmid, Präsident der Geschäftsprüfungskommission. 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Synodale und Mitglieder des Kirchenrats, sehr geehrte Gäste. 
Am 23. März und am 4. Mai 2021 hat die Geschäftsprüfungskommission die Jahresrechnung 2020 in 
erster und zweiter Lesung beraten. Die GPK war auch wieder in die Rechnungsrevision Ende März 
integriert. Die Fragen der GPK wurden von Kirchenrat Rolf Steinemann, Generalsekretär Marcel 
Notter und Finanzverwalterin Chantal Müller kompetent beantwortet. 
 
Die Rechnung 2020 schliesst mit folgenden Zahlen ab:  
 Aufwand  CHF 15‘846‘822.55 
 Ertrag  CHF 16‘029‘607.32 
 Ertragsüberschuss  CHF 182‘784.77 
 
Gegenüber dem Budget konnte die Rechnung 2020 um CHF 637‘784.77 besser abgeschlossen 
werden. In diesem speziellen Coronajahr brachen einerseits die Erträge bei der Propstei Wislikofen 
und der Villa Jugend weg, aber anderseits konnten die meisten Anlässe nicht durchgeführt werden, 
wodurch deutlich tiefere Kosten entstanden. Durch die umgehende Anmeldung von Kurzarbeit in der 
Propstei Wislikofen konnte ein grosser Teil der wegfallenden Einnahmen kompensiert werden. 
Folgende Zusatzabschreibungen haben das Nettoergebnis beeinflusst: CHF 230'000 für die 
Feerstrasse 8 und CHF 81'193.20 für die Propstei Wislikofen sowie eine Rückstellung von CHF 50'000 
für GEVER, die elektronische Geschäftsverwaltung. Im weiteren ist im Ergebnis ein Kapitalertrag auf 
Anlagen in Höhe von CHF 227'032.07 enthalten. Der Zentralkassenbeitrag liegt um CHF 157'000 über 
dem Vorjahr. Der Ertragsüberschuss von CHF 182‘784.77 wurde dem Eigenkapital zugeführt, welches 
neu CHF 8'129'801.98 beträgt.  
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Die GPK dankt dem Kirchenrat, der Leitung der Propstei Wislikofen, der Verwaltung und allen 
Fachstellen für das schnelle Agieren und Reagieren sowie für das kreative Anpassen an diese 
besondere Situation. Der Finanzverwaltung dankt die GPK im besonderen für die saubere und 
korrekte Rechnungsführung. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt der Synode, die 
Jahresrechnung 2020 gemäss dem Antrag des Kirchenrats zu genehmigen. Dankeschön.  
 
Die Vorsitzende 
Ich danke Markus Schmid für das Votum und den Mitgliedern der GPK für die Revision der Jahres-
rechnung. Ich gebe das Wort weiter an Rolf Steinemann, Kirchenrat, Ressort Finanzen und Liegen-
schaften. Er wird uns die Rechnung erläutern. 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, liebe Synodale, werte Kolleginnen und Kollegen 
des Kirchenrats und der GPK, liebe Gäste. Vielen Dank, Markus Schmid, für Deinen Bericht zur Jah-
resrechnung 2020. Da habe ich fast nichts mehr hinzuzufügen, doch erlauben Sie mir noch einige de-
tailliertere Ausführungen.  
 
Die Rechnung 2020 schliesst nach drei Jahren wieder mit einem Überschuss ab. Das bessere Resul-
tat ist noch viel besser als ausgewiesen. Der Rechnung wurden bereits, wie Sie hörten, zusätzliche 
Abschreibungen von CHF 311’193 und eine Rückstellung von CHF 50’000 für die elektronische Ge-
schäftsverwaltung GEVER belastet. In Tat und Wahrheit ergibt sich somit ein Überschuss von CHF 
543’977 bei einem vorgesehenen Budget von – CHF 455’000. Das Ergebnis ist also um fast eine Mil-
lion Franken besser ausgefallen als budgetiert. Ich fühle mich zurückversetzt in frühere Jahre, wo sol-
che Ergebnisse normal waren, und schätze es sehr, dass mein letzter Abschluss, den ich Ihnen als 
Kirchenrat präsentiere, dermassen positiv ausgefallen ist.  
 
Wie auch in früheren Jahren konnten wir dieses Mal pandemiebedingt viele unserer Aufgaben nicht 
erfüllen und viele Ideen mussten wieder schubladisiert werden. Die Abweichungen gegenüber dem 
Budget finden Sie bei den Begründungen zur Jahresrechnung 2020 dargestellt und im Detail erklärt. 
 
Gegenüber der Rechnung 2019 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 345’872 weist die Rechnung 
2020 wie gehört einen Ertragsüberschuss von CHF 182’784 auf und fiel somit um CHF 528'657 bes-
ser aus. Es ergeben sich in den folgenden Positionen Mehr- bzw. Minderaufwendungen: 

 Die Abteilung Legislative und Exekutive kostete beide Jahre fast gleich viel. 

 Die Allgemeinen Dienste verursachten CHF 48’255 weniger Kosten trotz der bereits verbuchten 
Rückstellung GEVER von CHF 50’000. Gründe dafür sind, dass der Horizonte-Beitrag um 
CHF 10’000 gekürzt wurde und Kurse und Projekte nur teilweise durchgeführt werden konnten. Die 
Rechnung 2019 belasteten auch grössere Umzugskosten, die im Jahr 2020 selbstverständlich nicht 
mehr anfielen. 

 Beim Bistum fielen die Aufwendungen für die Regionalleitung tiefer aus. Der residierende Domherr 
wurde als Offizial pensioniert.  

 Die Anderssprachigen-Seelsorge weist einen um CHF 188’297 kleineren Aufwand als im Vorjahr 
auf. Die einzelnen Missionen gaben zum Teil deutlich weniger aus, auch coronabedingt, aber es gibt 
auch solche mit Mehrausgaben; dies sehen Sie in den Detailbegründungen in Ihren Unterlagen. 

 Bei den Fachstellen zeigen die Zahlen ebenfalls pandemiegeschuldet rückläufige Aufwendungen, 
mit Ausnahme der Fachstelle Katechese – Medien. Hier fielen zufolge Personalwechsel höhere 
Löhne an, im Jahr 2019 bestand eine Vakanz. Der Beitrag an die ökumenisch verantwortete Pallia-
tive Care erhöhte sich gegenüber Vorjahr um fast CHF 6’500. 
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 Bei den Liegenschaften weist die Propstei 2020 einen Fehlbetrag von CHF 287’166 aus. Der Um-
satz reduzierte sich um fast eine halbe Million Franken. Das Bildungshaus war während des ersten 
Lockdowns im Frühjahr 2020 vollständig geschlossen. Dank Kurzarbeitsentschädigungen des Kan-
tons konnte der Verlust relativ tief gehalten werden. 

 Die Villa Jugend schloss fast gleich ab wie im Vorjahr, nämlich mit einem Aufwandüberschuss von 
CHF 75’222. Der Umsatz brach auch hier um gut CHF 40’000 ein, das Ergebnis konnte aber dank 
weniger Ausgaben gehalten werden. 

 Bei den weiteren Liegenschaften ist auf die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 230'000 bei der 
Feerstrasse 8 hinzuweisen. 

 Die Beiträge und Spenden sind fast identisch zum Vorjahr. Der Ökofonds wurde letztes Jahr via 
Budgetkredit um CHF 100’000 aufgestockt. 

 Beim Finanzausgleich wurde nur noch die Hälfte des ausbezahlten Betrags (CHF 96’809 statt 
CHF 193'610) dem Fonds zugewiesen, wie ursprünglich auch budgetiert. In früheren Jahren wurde 
jeweils der ganze Betrag in den Fonds einbezahlt, somit wurde dieser immer gleich hoch bilanziert. 
Aufgrund des hohen Stands – heute CHF 1'151'370 – wurde die Zuweisung letztes Jahr halbiert.  

 Auf die höheren Zentralkassenbeiträge konnte ich bereits an der letzten Synode hinweisen. Ein we-
sentlicher Grund dafür waren zwei grosse Lottogewinne. 

 Erfreulich verliefen die Kurse der anfangs Jahr getätigten Anlagen. Nach einem coronabedingten 
Zwischentief im März stiegen die Kurse nur noch. Die ausgewiesenen Kapitalerträge sind Buchge-
winne, die aufgrund der angepassten Anlagerichtlinien neu verbucht werden. Unser Kirchenratsprä-
sident hat Sie unter den Mitteilungen darüber informiert. 

 
Gesamthaft weisen wir wie erwähnt einen Ertragsüberschuss von CHF 182’784.77 aus. Zur Bilanz 
und zum Anhang habe ich keine zusätzlichen Bemerkungen zu machen. Den Ertragsüberschuss ver-
buchten wir mit Zuweisung an die Reserve Zentralkasse (sprich Eigenkapital) von CHF 182'784.77. 
Das Eigenkapital beläuft sich nach Verbuchung per 31.12.2020 auf Fr. 8'129'801.98. 
 
Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit und 
die Bereitstellung der Unterlagen für die heutige Sitzung. Zum Schluss noch mein obligater Hinweis, 
wie bereits von Markus Schmid erwähnt: Bezüglich Finanzteil des Jahresberichts wies ich Sie in den 
letzten Jahren stets darauf hin, dass die Unterlagen auf http://www.kathaargau.ch/ abgerufen werden 
können. Dieses Jahr ist der Hinweis noch wichtiger, sind doch durch die Neugestaltung des Jahresbe-
richts weitere Finanzdaten nicht mehr im gedruckten Bericht enthalten. Der Finanzteil hat immerhin 
achtzehn Seiten, Sie finden darin alles Notwendige, um die Angaben nachvollziehen zu können. Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Das sind meine Ausführungen zum Eintreten. Im Rahmen der 
Detailberatung werde ich allfällige Fragen gerne beantworten. Danke. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Rolf Steinemann, für diese wertvollen Erläuterungen. Die Eintretensdebatte ist offen und 
ich frage Sie an, ob wir auf die Jahresrechnung eintreten möchten, andernfalls können Sie sich jetzt 
zu Wort melden. – Eintreten ist unbestritten, somit kommen wir jetzt zur Detailberatung. Ich schlage 
vor, dass wir die einzelnen Bereiche durchgehen und Sie dazu Fragen stellen können, welche Ihnen 
Rolf Steinemann beantworten würde. 
 
Es bestehen zu keiner der einzeln aufgerufenen Kontengruppen Fragen oder Bemerkungen. 
 

http://www.kathaargau.ch/
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Die Vorsitzende 
Gibt es von Ihrer Seite abschliessend noch Fragen oder Bemerkungen zur Jahresrechnung? – Das ist 
nicht der Fall, damit kommen wir zur Abstimmung. Wer der Jahresrechnung 2020 zustimmen will, be-
zeuge dies bitte durch Handerheben. – Gibt es Gegenstimmen? – Enthaltungen? Das ist nicht der 
Fall. 
 
Beschluss 
Die Jahresrechnung 2020 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
6. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Teilrevision der 

Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden zu 
den Abschreibungsvorschriften  

Die Vorsitzende 
Wir kommen zu Traktandum 6. Bericht und Antrag haben Sie mit der Einladung erhalten. Ich gebe das 
Wort an Silvère Dagelet von der Geschäftsprüfungskommission. 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Synodale und Kirchenräte, sehr geehrte Gäste. Die Ge-
schäftsprüfungskommission hat die vorliegende Teilrevision der Verordnung über den Finanzhaushalt 
der Kirchgemeinden zu den Abschreibungsvorschriften einschliesslich Bericht und Antrag des Kir-
chenrats geprüft. Die vom Kirchenrat eingesetzte Arbeitsgruppe mit dem Initianten der Revision, Herrn 
Werner Weibel, hat in drei Sitzungen eine überzeugende Lösung für diese Abschreibungsvorschriften 
erarbeitet. Mit der vorliegenden Teilrevision werden die Kirchgemeinden vom aktuell hohen Abschrei-
bungssatz von 10 % des Restbuchwerts entlastet und haben somit wieder die Möglichkeit, dringend 
notwendige Investitionen tätigen zu können. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt, der vorlie-
genden Teilrevision der Verordnung über den Finanzhaushalt der Kirchgemeinden zu den Abschrei-
bungsvorschriften zuzustimmen. Ich danke Ihnen vielmals. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Silvère Dagelet. Das Wort ist nun wieder offen für Kirchenrat Rolf Steinemann.  
 
Ich danke Ihnen vielmals für die Zustimmung zur Rechnung, ein Vertrauensbeweis für die Verwaltung. 
Kurz auf den Punkt gebracht geht es um Folgendes: Die Abschreibungen erfolgen neu linear gemäss 
Nutzungsdauer und nicht mehr degressiv nach dem jeweiligen Restbuchwert. Das wichtigste Anliegen 
war, die Abschreibungslast bei neuen Investitionen zu verringern. Aufgrund von Recherchen bei ande-
ren kirchlichen und politischen Gremien stellten wir fest, dass wir tatsächlich mit den bisherigen 10 % 
Abschreibungen zu den höchsten gehören. Neu muss eine Anlagebuchhaltung geführt werden. Durch 
die Ergänzung des bisherigen Liegenschaftsverzeichnisses sollte dies keine allzu grosse Hürde sein. 
Das Verzeichnis muss neu den Anschaffungswert, die Anlagekategorie, das Jahr der Inbetriebnahme, 
den jährlichen Abschreibungsbetrag, die Funktion des Objekts und die Umschreibung und Nummerie-
rung des Bilanzkontos enthalten. Die Übergangsbestimmungen bei den bisherigen Restbuchwerten 
nach Zustimmung zur neuen Teilverordnung entscheiden, ob weiterhin degressiv mit 10 % abge-
schrieben werden soll oder die neue Methode unter Berücksichtigung der laufenden Nutzungsdauer 
gewählt wird. Dies ist ab 2022 möglich. 
 
Anstelle der Restbuchwertabschreibung (10 % Prozent des massgebenden Restbuchwertes des Ver-
waltungsvermögens) soll neu nach folgenden Anlagekategorien linear, also jährlich immer gleich viel 
abgeschrieben werden:  
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Zuordnung Charakter der Investition Nutzungsdauer Abschreibung 
      jährlich 

Kategorie 1 Neubau Gebäude 30 Jahre  3.33 % 
 (Kirche, Kapelle, Pfarrhaus, Kirchgemeindehaus, 
 Pfarreizentrum, Wohnhaus usf.) 

Kategorie 2 Sanierung Gebäude und Umgebung 20 Jahre  5 % 
 (Erneuerungs- und Unterhaltsinvestitionen) 
Kategorie 3 Mobiliar, Fahrzeuge und Einrichtungen 10 Jahre  10 % 

 
In der Arbeitsgruppe unterhielten wir uns intensiv darüber, ob eine vierte Anlagekategorie mit höherer 
Abschreibung geschaffen werden sollte, 20 % für Investitionen, die eine kürzere Lebensdauer haben. 
Wir beliessen es aber bei diesen drei Kategorien, da in der Verordnung festgehalten ist, dass auch hö-
here Abschreibungssätze jederzeit möglich sind.  
 
Folgendes Beispiel eines Neubaus eines Kirchgemeindehauses im Jahr 2012 zum Betrag von netto 
CHF 1'630'900 soll den Übergang der aktuellen Restbuchwertabschreibung zur Funktionsweise der 
neuen Abschreibungsmethode veranschaulichen: 
 
Abschreibungen nach bisheriger Methode, jeweils 10 % vom Restbuchwert: 

Investition 2012  1’630’900.00  
   
Abschreibung bisher 2013     163’090.00  
 2014     146’781.00  
 2015     132’102.90  
 2016     118’892.61  
 2017     107’003.35  
 2018      96’303.01  
 2019      86’672.71  
 2020      78’005.44  
 2021      70’204.90  

 
9 Jahre     999’055.92  

Von der ursprünglichen Investition von CHF 1'630'900 wurden also bereits CHF 999'055.92 abge-
schrieben. Der aktuelle Restbuchwert per 31.12.2021 beträgt nun noch CHF 631'844.08 (Differenz 
Neubaukosten und getätigte Abschreibungen). Die Nutzungsdauer des Neubaus beträgt aufgrund der 
Zuordnung zur Kategorie 1 insgesamt dreissig Jahre. Nun sind neun Jahre bereits abgeschrieben, das 
heisst, es sind noch 21 Jahre vorhanden, die mit der neuen Methode abgeschrieben werden könnten. 
Die jährliche Abschreibung beträgt somit linear CHF 30'087.81 (Restbuchwert CHF 631'844.08 geteilt 
durch 21 Jahre). 
 
Das Beispiel zeigt auf, dass die Abschreibungsbeträge stark schrumpfen. Nach der alten Methode wa-
ren es im Jahr 2021 nach acht Jahren Abschreibung CHF 70'204, nun noch CHF 30'087. Es ist Ihnen 
weiterhin möglich, mehr abzuschreiben, so wie auch die Landeskirche im Jahr 2020 zusätzliche Ab-
schreibungen vornahm für die Feerstrasse oder auch für die Propstei. Künftig wird jedoch der jährliche 
Betrag der Abschreibung festbleiben, das bedeutet, wenn Sie zusätzliche Abschreibungen verbuchen, 
gelangen Sie selbstverständlich vor Ablauf der 21 Jahre mit der Investition auf Null. Wir möchten aber 
einfach, dass der jährliche Abschreibungsbetrag identisch bleibt, weil dieser jetzt per Ende 2021 oder 
Ende 2022 zu berechnen ist. Gerne hätten wir Ihnen dieses Geschäft anlässlich der Frühlingssynode 
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vorgelegt, damit Ihnen genügend Zeit für die Budgetierung bleibt. Dies war leider nicht möglich, aber 
wir sind offen dafür, dass die Umstellung bereits auf Ende 2021 oder auch im Lauf des nächsten Jah-
res per Ende 2022 erfolgen kann. Wir arbeiteten dies gemeinsam mit den Rechnungsexperten aus 
und fassten auch bereits Schulungsanlässe für die Berechnung der neuen Abschreibungen ins Auge. 
Diese werden im nächsten Jahr aufgegleist, so dass die Finanzverwaltenden in den Kirchgemeinden 
entsprechend orientiert sind.  
 
Der Kirchenrat beantragt Ihnen, der vorliegenden Teilrevision der Verordnung über den Finanzhaus-
halt der Kirchgemeinden zuzustimmen. Vielen Dank. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Rolf Steinemann, für diese Erläuterungen. Ich eröffne die Diskussion zu dieser Vorlage. 
– Ich sehe, dass sie gut erläutert wurde und wir Ihnen heute eine ausgewogene, sinnvolle Methode 
anbieten, angelehnt ans HRM2, wie das auch für die politischen Gemeinden gilt. Wir kommen zur Ab-
stimmung. Der Kirchenrat beantragt, der Teilrevision der Verordnung über den Finanzhaushalt der 
Kirchgemeinden zu den Abschreibungsvorschriften zuzustimmen. Wer diesem Antrag zustimmen 
kann, bezeuge dies bitte durch Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? 
 
Beschluss 
Der Antrag wird grossmehrheitlich genehmigt bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. 
 
 
7. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Teilrevision Ge-

schäftsreglement der Synode  
Die Vorsitzende 
Wir fahren weiter mit Traktandum 7, Bericht und Antrag betreffend Teilrevision Geschäftsreglement 
der Synode. Sie finden den Text in Ihren Unterlagen. Ich gebe das Wort an Madeleine Sennrich-Köpfli 
von der Geschäftsprüfungskommission. 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Synodale und Kirchenräte, sehr geehrte Gäste. An der 
ersten Sitzung im Frühjahr hat die GPK die Teilrevision des Geschäftsreglements der Synode behan-
delt und geprüft. Das Büro der Synode und der Kirchenrat haben die Überprüfung des Reglements ei-
ner Arbeitsgruppe übergeben. Diese hat das Reglement von 2006 genau geprüft und Änderungen so-
wie Anpassungen von Begriffen und Präzisierungen von Formulierungen vorgenommen. Die Änderun-
gen der einzelnen Artikel finden Sie aufgelistet im Bericht des Kirchenrats. Der Antrag des Kirchen-
rats, der Teilrevision des Geschäftsreglements der Synode zuzustimmen, wird von der GPK zur An-
nahme empfohlen. Vielen Dank. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Madeleine Sennrich-Köpfli. Das Wort hat Kirchenratspräsident Luc Humbel. 
 
Merci. Die Synode beschloss am 26. März 2019 unter Leitung des ehemaligen Synodepräsidenten 
Daniel Holenstein, sich dieser Aufgabe zu widmen. Grund dafür war die Feststellung des Synodeprä-
sidenten, dass wir bei der konstituierenden Sitzung der Synode mehrere Jahre vom Geschäftsregle-
ment abwichen. Daher wurden Stimmen laut, es seien die parlamentarischen Instrumente zu überprü-
fen und mehr Mitwirkungsmöglichkeiten zu schaffen. Der Vorschlag zur Änderung des Reglements 
kommt gemäss Reglement vom Büro der Synode, der Kirchenrat durfte dabei mitwirken. In der Ar-
beitsgruppe vertreten waren Daniel Holenstein, Markus Schmid von der GPK, Thomas Busslinger, 
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Synodaler und Gemeindeschreiber, Matthias Schüepp, Büro der Synode und „Rädelsführer“ im 
Freiamt, Heike Bauer-Brösamle, André Steiger, George Umbricht, ehemaliger Kirchenrat, Marcel Not-
ter und ich. Das Ergebnis hat uns selbst ein wenig überrascht. Es fanden mehrere Sitzungen statt. 
Eine Erkenntnis war, dass die Mitwirkungsinstrumente im Reglement besser sind als gedacht. Es ist 
alles vorhanden, die grosse Harmonie an der Synode ist also nicht dem Reglement geschuldet, son-
dern mutmasslich dem guten Wirken der Verwaltung und des Kirchenrats. Dies war das Feedback aus 
der Kommission. Es besteht ein Antragsrecht zu traktandierten Geschäften und die Möglichkeit von 
Anträgen für Geschäfte an der nächsten Synode sowie für Anfragen zu den Tätigkeiten der Behörden 
und Verwaltung. Man hat bewusst, das ist neu, auf die Wiederholung von Bestimmungen, die bereits 
im Organisationsstatut enthalten sind, verzichtet. Durch sogenannte dynamische Verweise wird ge-
währleistet, dass bei Änderungen im Organisationsstatut nicht auch die Bestimmungen im Reglement 
anzupassen sind. Neu besteht eine gesetzliche Grundlage für Konsultativabstimmungen. Offene Wah-
len sind neu auch immer als solche durchzuführen und nicht mehr durch Akklamation.  
 
Zur Umsetzung im Einzelnen: Art. 3 betrifft die Anpassung an die Praxis, wie die konstituierende Sit-
zung durchgeführt wird. Ebenfalls angepasst wurde der Begriff „Präsidium“ in neu „Präsident“ oder 
„Präsidentin“, weil sonst die Frage auftreten könnte, ob das Präsidium mehr als eine Person umfasst. 
Auf der Zielgeraden führte der Kirchenrat covidbedingt den Art. 6 ein, da festgestellt wurde, dass je 
nach Situation nicht einmal solche Veranstaltungen wie die heutige möglich sind, obwohl wichtige Ge-
schäfte anstehen wie zum Beispiel das Budget. Nun besteht eine gesetzliche Grundlage, dies auch 
auf schriftlichem Abstimmungsweg durchführen zu können. Der Kirchenrat baute eine wichtige 
Schranke ein, die es nicht überall in den Gemeinden gibt. Der Kirchenrat legte fest, dass eine Abstim-
mung auf dem Briefweg ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln der Zustimmenden braucht. Dies aus 
der Erkenntnis heraus, dass bei schriftlichen Abstimmungen die Debattenkultur fehlt. Wir möchten auf 
diesem Weg, wenn das nötig würde, nur Geschäfte behandeln, die unbestritten sind, was ein qualifi-
ziertes Mehr von zwei Dritteln der Stimmenden bedeutet. An der nächsten Sitzung werden die Resul-
tate zuhanden des Protokolls festgehalten. Art. 26 ist die gesetzliche Grundlage für Konsultativabstim-
mungen. Art. 31 betrifft die Abgabe der Anträge und enthält keine materiellen, sondern nur formelle 
Anpassungen. Art. 34 betrifft dringende Vorstösse: Wenn Sie einen Antrag stellen, auf den Sie nicht 
erst in der nächsten Synode, sondern heute eine Antwort möchten, ist das möglich. Es bedingt aber, 
dass die Synode für eine kurze Zeit unterbrochen wird, damit der Kirchenrat über Ihr Ansinnen Be-
schluss fassen kann. Art. 45 verhindert künftig wie erwähnt „Wahlselbstläufer“: Wenn gegenüber Gre-
mien ein gewisser Unmut kundgetan werden will, kann dies durch Stimmenthaltung oder Ablehnung 
geschehen – bei Annahmen durch Akklamation hingegen hört niemand, wenn Sie nicht klatschen. So-
weit meine Ausführungen dazu, danke vielmals. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Luc Humbel, für die Erläuterungen. Ich eröffne die Diskussion zu diesem Geschäft. – Es 
gibt auch hier keine Wortmeldungen, damit kommen wir zur Abstimmung. Der Antrag des Kirchenrats 
lautet: Der Teilrevision des Geschäftsreglements der Synode sei zuzustimmen. Wer dem zustimmen 
kann, soll dies bitte mit Handerheben zeigen. – Gegenstimmen? – Enthaltungen?  
 
Beschluss 
Der Antrag des Kirchenrats wird einstimmig genehmigt. 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Ich danke allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe, trotz Zoom gab es gute Diskussionen und das Abstim-
mungsergebnis zeigt, dass ein gutes Resultat dabei herauskam. Vielen Dank an alle Mitwirkenden. 
(Applaus.) 
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Die Vorsitzende 
Es ist nun 11.00 Uhr und da wir dem Zeitplan voraus sind, schlage ich vor, Traktandum 8 vor dem Mit-
tag zu behandeln. Sind Sie damit einverstanden oder gibt es Gegenreaktionen? – Ich sehe, dies wird 
begrüsst. Im Saal sind aktuell 125 stimmberechtigte Personen. 
 
 
8. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Teilrevision Per-

sonalreglement  
Die Vorsitzende 
Damit kommen wir zu Traktandum 8, Bericht und Antrag betreffend Teilrevision Personalreglement. 
Den Text dazu haben Sie erhalten. Ich gebe das Wort an Silvère Dagelet von der GPK. 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Synodale und Kirchenräte, sehr geehrte Gäste. Die Ge-
schäftsprüfungskommission hat die vier Bereiche der ersten Aktualisierung des Personalreglements 
einschliesslich Bericht und Antrag des Kirchenrats geprüft. Die ersten drei Anpassungen im Personal-
reglement gewähren den Schutz der persönlichen Integrität der Angestellten. Mit der Anhebung des 
Rentenalters der Frauen auf Alter 65 kann die Diskriminierung beim Bezug der Altersrente endlich auf-
gehoben werden. Um weiterhin als fortschrittlicher, fairer und familienfreundlicher Arbeitgeber gelten 
zu können, sind der Vaterschaftsurlaub, die Pflegezeit für schwer beeinträchtigten Kinder und die 
Pflege von Angehörigen auf die eidgenössische Ebene zu stellen. Die Neugestaltung der verfahrens-
rechtlichen Bestimmungen beseitigt die Unklarheiten in personalrechtlichen Verfahren. Die Geschäfts-
prüfungskommission empfiehlt, der vorliegenden Teilrevision des Personalreglements zuzustimmen. 
Vielen Dank. 
 
Die Vorsitzende 
Danke, Silvère Dagelet. Das Wort geht nun an Kirchenratspräsident Luc Humbel zur Erläuterung des 
Geschäfts. 
 
Die Vorlage war sehr lange in Behandlung im Kirchenrat und beinhaltet in vier Punkten Nachvollzüge. 
Der erste Nachvollzug betrifft die Bestimmungen zum Schutz der persönlichen Integrität. Der Entwurf 
für die Änderung war schon lange bereit, aber der Kirchenrat wollte zuerst die finale Version des 
Schutzkonzepts des Bistums zu sexuellen Übergriffen im kirchlichen Umfeld abwarten. Diese sind erst 
am 1. Juli 2020 in Kraft getreten. Die Umsetzung ist geprägt von einem Wort: Nulltoleranz. Das Ren-
tenalter 65 ist auch ein Nachvollzug. Die Reformierte Landeskirche beschloss dies vor eineinhalb Jah-
ren. Gleichstellung bedeutet, alle Angestellten dürfen bis 65 arbeiten. Es bedeutet aber auch, alle 
Männer und Frauen dürfen mit 64 Jahren in Pension gehen. Bis anhin hielt das Personalreglement 
fest, dass Frauen mit 64 pensioniert werden, was dazu führte, dass bei der Pension eine Differenz 
entstand. Frauen hatten gar nicht die Möglichkeit, bis 65 zu arbeiten. Nun enden neu alle Arbeitsver-
hältnisse mit 65; wenn Sie sich aber früher pensionieren lassen wollen, steht Ihnen dies frei. Deshalb 
ist es ein Schritt der Gleichberechtigung. Beim Thema Vaterschaftsurlaub war die Landeskirche ein-
mal voraus, zwischenzeitlich hat der Bund nachvollzogen und wir passen uns diesen Bestimmungen 
an. Mit dem Wirrwarr bei den personalrechtlichen Bestimmungen sind wir nicht allein. Das besteht 
auch im kantonalen Personalreglement, weil es einen Klageweg und einen Beschwerdeweg gibt. Das 
macht es auch für Anwälte, die sich mit dieser Thematik befassen, schwierig herauszufinden, welche 
Lohnnebenforderung bei einer Kündigung über den Klageweg und welche über den Beschwerdeweg 
zu führen ist. Das haben wir vereinfacht und besser verständlich gemacht. Das führt auch dazu, dass 
Lohnnebenforderungen bei einer Kündigung innerhalb einer Beschwerdefrist geltend zu machen sind, 
nicht wie beim Kanton, wo nach fünf Jahren noch solche Ansprüche angemeldet werden können.  



 

Protokoll Synode 10.11.2021_def Seite 23 | 59 

Wir machten eine einmalige breite Vernehmlassung bei den Kirchgemeinden und erläuterten alle 
Bestimmungen. Das erhaltene Feedback zeugte von einer grossen Zustimmung. Ein Antrag, der im 
Rahmen der Vernehmlassung gestellt wurde, war, im Rahmen der Teilrevision zu prüfen, ob die Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall nicht arbeitnehmerfreundlicher gestaltet werden soll, so dass man schon 
während der Karenzfrist in den ersten dreissig Tagen oder darüber hinaus 100 % Lohnanspruch hat, 
auch wenn die Versicherungsleistung nur 80 % abdeckt. Der Kirchenrat beschloss, Ihnen das nicht zu 
unterbreiten, weil genau zu diesem Punkt keine Vernehmlassung bei den Kirchgemeinden stattfand. 
Durch die Budgetrelevanz wären aber alle Kirchgemeinden davon betroffen. Sie dürfen jedoch, und 
das ist wichtig, bereits nach aktuellem Personalreglement Art. 7 Abs. 3 Lösungen treffen, die für das 
Personal günstiger sind. Das Personalreglement gibt ein Mindesterfordernis vor, das nicht unterschrit-
ten werden darf, aber Sie dürfen noch arbeitnehmerfreundlicher sein als das Reglement statuiert.  
 
Im Detail: Die erste Änderung betrifft Art. 7, Entstehung des Arbeitsverhältnisses. Dort besteht eine 
gesetzliche Grundlage für die Einholung des Betreibungs- und der Strafregister- und Sonderstrafregis-
terauszüge. Das ist ein Nachvollzug des Konzepts des Bistums, welches dies für Personen vorsieht, 
die im pastoralen Dienst tätig sind und in sensiblen Bereichen arbeiten. Da die Personen von uns an-
gestellt werden, haben wir nun eine gesetzliche Grundlage dafür geschaffen. Art. 22, Schutz der per-
sönlichen Integrität: Schutz- und Informationspflicht des Arbeitgebers, auch eine Sanktionspflicht und 
eine Unterstützungspflicht. Wir wollen Hilfe anbieten mit externen Stellen. Es wurde darüber diskutiert, 
eine Ombudsstelle zu schaffen. Der Kirchenrat findet das prüfenswert, aber nicht im Rahmen dieser 
Teilrevision. Dafür ist ein separates Geschäft notwendig, das wir der Synode vorlegen möchten. 
Art. 35, Amtsgeheimnis und Anzeigepflicht, hier gehen wir sehr weit: Jede Person, die Kenntnis dar-
über hat, dass der Verdacht einer Übergriffsthematik besteht, sexueller Art oder Machtübergriffe, ist 
zur Anzeige verpflichtet, entweder bei der Koordinationsperson des Bistums oder der Staatsanwalt-
schaft. Wenn also jemand von einem solchen Vorfall weiss und dies nicht meldet, hat er oder sie ar-
beitsrechtliche Sanktionen zu gewärtigen, bis und mit zu einer fristlosen Kündigung. Der Verdacht 
reicht tatsächlich aus, um eine Anzeige zu vollziehen. Daraufhin liegt es an den Untersuchungsorga-
nen, dieser Anzeige nachzugehen und festzustellen, ob etwas daran ist. Damit gehen wir bewusst 
sehr weit, diese umfassende Anzeigepflicht gibt es meines Wissens sonst nirgends. Art. 11, Rentenal-
ter 65, habe ich bereits erläutert. Das Arbeitsverhältnis endet für alle mit 65 Jahren und nicht mit Ein-
tritt ins AHV-Alter. Art. 44 betrifft den Elternurlaub: Die Dauer ist unverändert, neu wird im Reglement 
der Zeitpunkt der Umsetzung klar definiert, also innert welcher Frist dieser Urlaub zu beziehen ist. In 
Fällen von schwererkrankten Kindern, entsprechend Art. 329i des Obligationenrechts, gewährt die 
Landeskirche 100 % Lohnfortzahlung, nicht wie im OR 80 %. Art. 42 betrifft die Pflege von kranken 
Angehörigen und sieht drei Tage pro Ereignisfall vor. Mit den Verfahrensvorschriften verschone ich 
Sie, sie sind trotz Vereinfachung noch immer komplex und Sie können für Ihre Kirchgemeinde nur hof-
fen, dass sie nie zur Anwendung kommen. Art. 51 regelt das Schlichtungsverfahren. Dort hätten wir 
gerne noch mehr vereinfacht, was aber nicht möglich ist, weil das Schlichtungsverfahren bereits im 
Organisationsstatut detailliert reguliert ist. Eine Anpassung im Personalreglement würde dementspre-
chend auch die Änderung im Organisationsstatut bedingen. Änderungen im Organisationsstatut sind 
dem Grossen Rat des Kantons Aargau vorzulegen. Daher wurde darauf verzichtet. Was bis jetzt 
fehlte, aber praktisch klar war, betrifft die aufschiebende Wirkung bei Beschwerden. Es besteht nun 
eine gesetzliche Regelung, die sich aber eigentlich schon klar aus dem Personalreglement ergibt, das 
festhält, dass bei einer angefochtenen Kündigung kein Anspruch auf Wiederanstellung besteht. Das 
Arbeitsverhältnis endet in jedem Fall. Das wird im Privatrecht genau gleich gehandhabt, einzelne öf-
fentlich-rechtliche Institutionen regeln es anders. Das ist also keine Neuerung, sondern eine Klarstel-
lung bzw. positiv-rechtliche Verankerung. Bezüglich Rechtsmittel habe ich festgehalten, dass Entschä-
digungen neu im Beschwerdeverfahren gelten zu machen sind, nicht im Klageverfahren.  
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Wesentliche materielle Änderungen betreffen vor allem die Bestimmungen zum Schutz der persönli-
chen Integrität, die anderen Anpassungen dienen mehrheitlich dem Nachvollzug und der Vereinfa-
chung im Hinblick auf die Anwendung in der Praxis. Das neue Personalreglement tritt gleichzeitig in 
Kraft wie die Verordnung über den Finanzhaushalt und das revidierten Geschäftsreglement der Sy-
node, nämlich am 1. Januar 2022. Ich danke Ihnen. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Luc Humbel, für diese Erläuterungen. Die Diskussion zum Geschäft ist offen. – Da es 
keine Wortmeldungen gibt, kommen wir zur Abstimmung über den Antrag. Der Kirchenrat beantragt, 
der Teilrevision des Personalreglements zuzustimmen. Wenn Sie dem zustimmen können, bitte ich 
Sie um Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen?  
 
Beschluss 
Der Antrag des Kirchenrats wird einstimmig genehmigt. 
 
Die Vorsitzende 
Wir schlagen Ihnen vor, die Wahlen unter Traktandum 10 vorzuziehen, das würde uns über Mittag 
mehr Zeit für die Auszählung geben. Sind Sie damit einverstanden? – Gut.  
 
 
10. Wahlen 
Die Vorsitzende 
Da ich selbst auch zur Wahl in den Kirchenrat stehe, gebe ich das Wort weiter an den Wahlleiter, den 
Vizepräsidenten Andreas Gubler.  
 
 
10.1: Ersatzwahlen Kirchenrat für Rolf Steinemann und Ruedi Hagmann 
Andreas Gubler, Synodevizepräsident 
Liebe Synodalen, geschätzte Gäste. Ich führe Sie jetzt durch den ersten Teil des Traktandums 10, Er-
satzwahlen in den Kirchenrat. Alle Wahlen finden schriftlich statt. Die Wahlzettel für die Wahl werden 
kurz vor der Wahl ausgeteilt, nachdem alle Voten dazu gehalten wurden. Wir beginnen die Ersatzwah-
len Kirchenrat mit der Vorstellung der Kandidaten. Die Kandidierenden stellen sich selbst kurz vor und 
im Anschluss kann jede Kandidatur durch weitere Wortmeldungen unterstützt werden. 
 
Zur Wahl stehen folgende Personen, die ich bitte, sich kurz zu erheben:  

• Margrit Röthlisberger, Vordemwald 
• Nadia Omar, Baden  
• Peter Wyss, Bremgarten  

 
In dieser Reihenfolge stellen sich die Kandidierenden nun vor, ich bitte Margrit Röthlisberger als erste 
darum. 

Liebe Synodalen, geschätzte Anwesende. Sie erhielten in den Unterlagen bereits ein Wahlblatt, das 
Ihnen meine beruflichen Stationen zeigt. Ich bewarb mich beim Kirchenrat, als ich hörte, dass das 
Ressort Finanzen und Liegenschaften neu besetzt wird, weil dies ein Thema ist, das mich in meinem 
beruflichen Werdegang stets begleitete. Ich hatte immer wieder das Glück, im richtigen Moment etwas 
tun zu dürfen, das mir entsprach. So durfte ich nach meiner kaufmännischen Lehre bald im Bereich 
Liegenschaften arbeiten. Nach der Prüfung zur Immobilientreuhänderin erhielt ich die Möglichkeit, in 
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einer Firma die Abteilungsleitung der Liegenschaftsverwaltung zu übernehmen. Ebenfalls ein grosses 
Glück in meinem Leben war, dass meinem Mann und mir drei Kinder geschenkt wurden. In dieser Zeit 
setzte ich mich ganz für meine Familie, aber auch für unseren Landwirtschaftsbetrieb ein. Das war 
dann die Gelegenheit, als ich auch andere Angebote erhielt, in denen ich mich bestätigen konnte. Es 
begann mit der Finanzkommission in unserer Gemeinde, wo ich während zwei Legislaturen mitwirkte. 
Dann durfte ich in den Gemeinderat wechseln, wo ich unter anderen das Ressort Finanzen und Lie-
genschaften innehatte, aber auch Landwirtschaft und Entsorgung. Ebenfalls wurde ich von der Raiffei-
senbank angefragt, die jemanden für den Aufsichtsrat suchte, dort durfte ich während dreizehn Jahren 
mitarbeiten. Vor fünfzehn Jahren erhielt ich wiederum eine grosse Chance, als ich wieder in meinen 
Beruf einsteigen konnte. Für die Stadt Aarau mit eigener Kanzlei und Abteilung für die Ortsbürgerge-
meinde durfte ich die Sektion Liegenschaften leiten. Die Ortsbürgergemeinde Aarau verfügt über ei-
nen respektablen Besitz von Liegenschaften, historischen Bauten, Landwirtschaftsland, aber auch 
Renditeliegenschaften. Die Entwicklungsgebiete im Besitz der Ortsbürgergemeinde durfte ich mitbe-
gleiten. Ich war in verschiedensten Arbeitsgruppen, von der Findungskommission bis zur Realisierung 
von Neubauten, aber auch Umbauten. Ich arbeitete mit verschiedensten Ämtern des Kantons zusam-
men, da auch denkmalgeschützte Liegenschaften dabei sind, wie das erste Bundeshaus hier ganz 
nah beim KuK. Innerhalb dieser Abteilung war ich aber auch für den Rechnungs- und Budgetprozess 
und die Finanzplanung zuständig und hatte während des letzten Jahres meiner Arbeit dort, als ich die 
Abteilung ad interim leitete, die Gesamtverantwortung dafür. Mein Leben war immer wieder von Zah-
len und Liegenschaften durchzogen, aber viel mehr auch durch Begegnungen mit Menschen. Men-
schen in unterschiedlichsten Situationen, bei der Vermietung von Wohnungen in den Telli-Hochhäu-
sern, bei der Vergabe des Schachenareals an Zirkusleute, Schausteller und Fahrende. Diese unter-
schiedliche Zusammenstellung von Menschen ist das, was ich immer sehr schätzte. Für mich ist auch 
die Kirche diese Gemeinschaft von Menschen, es freute mich immer enorm, dass ich so arbeiten 
durfte. In meiner Zeit gab es aber auch Lektionen, die ich nicht gewollt hätte, die ich in meiner Agenda 
hätte streichen wollen, ganz besonders, als mein Mann krank wurde und vor zehn Jahren verstarb. Ich 
hatte aber das grosse Glück, dass wir den Betrieb gemeinsam mit unseren drei Kindern weiterführen 
konnten, unterstützt von guten Leuten, die uns halfen. Letztes Jahr durfte ich den Betrieb der Tochter 
und einem Sohn, die sich zusätzlich landwirtschaftlich ausgebildet haben, übergeben. Auch durfte ich 
jetzt Ende Juli in Pension gehen. Ich führe zwar gewisse Projekte im Mandat weiter, Sanierungspro-
jekte, Projektleitung in den Telli-Hochhäusern. Aber ich habe nun einen freien Kopf, ich habe Lust und 
Freude, weiter etwas zu tun, und ich würde gerne im Kirchenrat das Ressort Finanzen und Liegen-
schaften betreuen. Speziell auch, weil ich weiss, dass die Liegenschaften grosse Vermögensbestand-
teile der Kirchen darstellen, die sich weiterentwickeln lassen, die werterhaltend und mit Qualität und 
Nachhaltigkeit betreut werden sollen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme geben. 
Vielen Dank für Ihr Vertrauen. (Applaus.) 
 
Der Vizepräsident 
Danke schön, Margrit. Nun ist das Wort offen für Frau Nadia Omar. 
 
Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Synodalinnen und Synodale, sehr geehrter Präsident des Kir-
chenrats, sehr geehrte Mitglieder des Kirchenrats, sehr geehrte Anwesende. Ich werde mich ein wenig 
kürzer halten. In der Kürze liegt die Würze. Ich komme aus der Kommunikation und da wissen wir, es 
sollte kurz und knackig sein. Mein Name ist Nadia Omar und ich stelle mich hiermit zur Wahl in den 
Kirchenrat für das Ressort Kommunikation. Wie Sie vielleicht hören, wuchs ich in Bern auf; ich lebe 
aber seit zehn Jahren in Baden. Mein Leben wird heute vor allem durch meine beiden Buben be-
stimmt. Ich wünsche mir sehr, dass diese beiden in einer Welt aufwachsen, wo es selbstverständlich 
ist, sich mutig für die Schwächsten einzusetzen – genauso, wie Jesus Christus uns das vorlebte und 
wie die katholischen Kirchgemeinden und auch die Landeskirche im Kanton Aargau es jeden Tag tun. 
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Ihr seid da für jene Menschen, die sonst keine Lobby haben, wie Flüchtlinge, Ausgesteuerte oder Ob-
dachlose und noch ganz viele mehr. Die katholische Kirche nährt uns Geist und Seele und jene, de-
nen es weniger gut geht, mit gemeinsamen Mahlzeiten oder Leib. Ich möchte meine Fähigkeiten für 
die katholische Kirche, dem wichtigsten Hilfswerk im Kanton Aargau, zur Verfügung stellen. Hier zäh-
len Werte wie Nächstenliebe und Selbstlosigkeit und der Mensch steht im Zentrum. Das ist mir wich-
tig. Ich biete Euch deshalb meine Erfahrung aus fünfzehn Jahren Arbeitsleben – heute arbeite ich in 
einem Teilzeitpensum für den Regierungsrat des Kantons Aargau – und auch meine Erfahrungen als 
Parlamentarierin, früher in Bern und heute in Baden. Ich würde mich sehr über Eure Unterstützung 
freuen. Merci. (Applaus.) 
 
Der Vizepräsident 
Danke schön, Nadia Omar. Nun hat Peter Wyss das Wort.  
 
Heute Morgen habe ich bereits alle begrüsst, deshalb verzichte ich nun darauf. Ich bin seit 1995 
selbstständig als Treuhänder tätig. Damit begann ich auch meine Tätigkeit als Finanzverwalter der 
Kirchgemeinde Bremgarten. Später wurde ich in die Synode gewählt und konnte mich dann als Mit-
glied der Geschäftsprüfungskommission bewerben, wo ich nun seit etwa vier Jahren mitwirke. Damit, 
denke ich, weise ich einen guten Rucksack auf für das Amt, für das ich mich bewerbe, für die Nach-
folge von Rolf Steinemann als Verwalter der Finanzen. Dies ist das Gebiet, in dem ich am meisten tä-
tig bin und woran ich auch weiterhin Freude habe. Ich werde mein Amt als Finanzverwalter der Kirch-
gemeinde Bremgarten auf Ende Jahr aufgeben und habe damit Zeit und auch Lust, etwas Neues zu 
beginnen. Es würde mich freuen, wenn Sie mich unterstützen können. Merci. (Applaus.) 
 
Der Vizepräsident 
Danke, Peter Wyss. Nun besteht die Gelegenheit, dass sich Fürsprechende für die Kandidierenden 
melden können. Ich schlage die gleiche Reihenfolge vor, wie sie sich präsentierten, und gebe das 
Wort an Bernadette Bernasconi. 
 
Werte Synodale. Ich lernte Margrit Röthlisberger im Büro der Synode kennen und schätzen. Sie ist en-
gagiert und hoch motiviert. Sie übernimmt Verantwortung und setzt ihre breite Erfahrung und ihr Fach-
wissen mit viel Herz ein. Sie bewarb sich gezielt für das Ressort Finanzen und Liegenschaften. Ich 
verweise auf den Werdegang, der aufzeigt, wie gut gefüllt ihr Rucksack für die gestellten Anforderun-
gen ist. Es sind hervorragende Kompetenzen ausgewiesen, die sie für eine Wahl in den Kirchenrat 
empfehlen. Ich erlaube mir noch, den Bogen etwas weiter zu spannen: Es wurden zwei Fachfrauen 
vom Kirchenrat geprüft, deren Profile sich ausgezeichnet für das jeweils angestrebte Ressort im Kir-
chenrat eignen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Der Vizepräsident 
Danke, Bernadette Bernasconi. Nun erfolgt die Fürsprache für Nadia Omar, Josef Stübi hat das Wort. 
 
Da wir genügend Zeit haben, bin ich nun etwas ausführlicher statt kurz und knackig, wie vorhin gehört. 
Frau Präsidentin, liebe Synodalinnen und Synodale, geschätztes Gremium des Kirchenrats. Gerne 
stelle ich Ihnen die Kandidatin für den Kirchenrat in der Person von Frau Nadia Omar vor. Geboren ist 
sie 1981 in Bern und dort aufgewachsen, kirchlich beheimatet in der dortigen Dreifaltigkeitspfarrei. Sie 
war Ministrantin, während vieler Jahre Blauringmädchen, dann Scharleiterin im Blauring und später 
auch Ausbildnerin der Jubla für Jungwachtblauringleiterinnen und -leiter. Heute verheiratet, seit mehr 
als zehn Jahre wohnhaft in Baden, besucht sie mit ihren beiden kleinen Buben die Kinderkirche in der 
Pfarrei. Ich durfte die beiden taufen und so lernte ich die Familie und Frau Omar kennen. Sie ist am 
kirchlichen Leben interessiert und weiss um die Probleme und Herausforderungen, aber auch um die 
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Chancen der Kirche, speziell unserer Kirche. Sie ist bereit, sich zu engagieren und einzusetzen für 
eine mutige Kirche, die sich für die Anliegen der Schwächsten in unserer Gesellschaft einsetzt – wir 
hörten es vorhin – und das auch auf der Ebene der Landeskirche. Nach der Matura Typus A erwarb 
sie sich an der Universität Genf das Lizenziat phil. I, Sprachwissenschaften, und bildete sich auch wei-
ter in Betriebsökonomie und Kommunikationsmanagement. Schon früh wandte sich Frau Omar der 
Politik zu. Bereits mit 25 Jahren war sie Mitglied des Bernischen Stadtparlaments und dort wiederum 
Mitglied der Parlamentarischen Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün. Nun ist sie in Baden 
sesshaft und dort Mitglied des Einwohnerrates und der einwohnerrätlichen Finanzkommission. Ihr so-
ziales und ökologisches Engagement zeichnet sie aus und geht auf ihre frühe Jugend zurück. Noch in 
Bern belegte sie ein Praktikum bei Integrationskursen der Caritas für anerkannte Flüchtlinge. Dann 
war sie administrative Mitarbeiterin der Caritas in der Berner Vermittlungsstelle für interkulturelle Dol-
metscherinnen und Dolmetscher. Seit sechs Jahren arbeitet sie in einem Teilpensum im Departement 
für Finanzen und Ressourcen des Kantons Aargau, dem Departement von Markus Dieth. In dieser 
Funktion ist sie für Konzepte und Kampagnen des Departements für Auftritte des Regierungsrats zu-
ständig. Vorher leitete sie eine private Schule für Gestaltung in Zürich und wirkte auch im Bund mit. 
Frau Omar ist geschätzt für ihre analytischen Fähigkeiten, auch für ihr Verhandlungsgeschick – das ist 
wichtig – und ebenfalls für ihre freundliche, offene und frohe Art. Als ich angefragt wurde, ob ich bereit 
wäre, sie hier vorzustellen, sagte ich sofort gerne ja und möchte sie Ihnen allen sehr zur Wahl emp-
fehlen. Sie ist religiös, im christlichen Glauben und in unserer Kirche verwurzelt, das darf man so sa-
gen. Sie ist sich auch bewusst über die aktuellen „Baustellen“, ist interessiert an deren Weiterentwick-
lung und auch bereit, dabei aktiv mitzuwirken. Dazu bringt sie Fähigkeiten und Begabungen mit, die 
hilfreich sind, gerade in der Funktion als Kirchenrätin im Kanton Aargau. Und noch etwas, das auch 
wichtig ist, ich glaube sagen zu dürfen: Sie hat hierfür ihr Herz am richtigen Fleck. Ich danke Nadia für 
die Bereitschaft, sich für dieses Amt als Kirchenrätin der Landeskirche des Kantons Aargau zur Verfü-
gung zu stellen, und empfehle Ihnen mit grosser Überzeugung die Wahl von Nadia Omar. Herzlichen 
Dank. (Applaus.) 
 
Der Vizepräsident 
Danke für das Votum. Nun besteht noch die Gelegenheit für ein unterstützendes Votum für Peter 
Wyss. Das Wort hat Markus Schmid.  
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Synodalen, Mitglieder des Kir-
chenrats, sehr geehrte Gäste. Wie das für Zahlenmenschen üblich ist, werde ich mein Votum eher 
kürzer halten. Aber im Namen der Geschäftsprüfungskommission unterstützen wir ganz klar die Wahl 
von Peter Wyss in den Kirchenrat für das Ressort Finanzen. Im speziellen möchte ich seine fundierten 
Finanzkenntnisse mit der Ausbildung zum Betriebsökonom HWV und diplomierten Bücherexperten 
hervorheben sowie seine Kenntnisse der Materie, die er sich in über 25 Jahren als Finanzverwalter 
der Kirchgemeinde Bremgarten aneignen konnte. Auch seine Mitgliedschaft in der Geschäftsprüfungs-
kommission brachten ihm die Finanzen der Landeskirche in den letzten vier Jahren schon sehr nahe 
und er konnte sich damit auseinandersetzen und beschäftigen. Aus diesen Überlegungen heraus un-
terstützen wir klar die Wahl von Peter Wyss in den Kirchenrat, Ressort Finanzen. Herzlichen Dank. 
(Applaus). 
 
Der Vizepräsident 
Danke schön, Markus Schmid. Gibt es weitere Voten zu den Kandidierenden? – Ja, danke. 
 
Stephan Jäger, Kirchgemeinde Bremgarten 
Werte Synodalen, geschätzte Anwesende. Ich bin in der Kirchenpflege Bremgarten seit bald zehn 
Jahren tätig als Ressortleiter Finanzen, nebst dem seit etwa drei Jahren Ressortleiter Liegenschaften 
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sowie Ressortleiter Investitionen und Neuprojekte. Im Namen der Kirchenpflege und der Kirchge-
meinde Bremgarten würde ich gerne einige Worte zu Peter Wyss sagen. Wir durften Peter Wyss ken-
nenlernen als sehr sach-, fach- und methodenkompetent in vielen angespannten Situationen, sei es 
im Liegenschaftsbereich oder sei es bei Verhandlungen. Ich kann Ihnen Peter Wyss wärmstens per-
sönlich empfehlen, aber auch im Namen der Kirchenpflege Bremgarten. Er ist nicht nur sehr fachkom-
petent, er ist auch eine Person – was er selbst nicht erwähnte –, die sich nebst seinem Amt sehr viel 
in der Freizeit engagiert, sei es bei den Organisten, sei es bei Menschen, die Probleme haben, auch 
ausserhalb von Bremgarten. Ich persönlich und auch die Kirchenpflege können Ihnen Peter Wyss für 
diese Wahl nur empfehlen. Ich bin überzeugt, dass er zugunsten der Landeskirche und der Kirchge-
meinden in Zukunft eine grosse Verstärkung für den Kirchenrat sein wird. Danke vielmals. (Applaus.) 
 
Der Vizepräsident 
Danke auch für dieses Votum. Gibt es noch weitere? – Ja, bitte.  
 
Linda Gaeta, Pfarrei Rheinfelden-Magden-Olsberg 
Ich finde, da Herr Wyss jetzt zwei Voten erhalten hat, verdient auch Margrit Röthlisberger noch ein Vo-
tum. Ich durfte sie im Büro der Synode und auch an einem privaten Anlass kennenlernen und denke, 
ihr hier präsentiertes Curriculum spricht Bände. Sie ist qualifiziert sowohl in den Finanzen als auch in 
den Liegenschaften. Zudem möchte ich festhalten, dass die Finanzen nun während langer Jahre in 
besten Männerhänden waren. Rolf Steinemann hat das gut gemacht und gezeigt, wie ein Mann mit 
Finanzen umgeht. Geben wir doch die Chance jetzt einer Frau, zu zeigen, wie sie die Finanzen führt 
und Liegenschaften verwaltet. Vielen Dank. (Applaus.) 
 
Der Vizepräsident 
Danke schön, Linda. Gibt es weitere Voten? – Ja, bitte.  
 
Luzia Wälti, Kirchgemeinde Aarburg, Oftringen Nord, Rothrist, Murgenthal 
Guten Tag miteinander, ich schliesse mit diesem Grüezi gleich alle Anwesenden ein. Ich möchte nur 
kurz noch ergänzen: Ruedi Hagmann aus unserer Region verlässt den Kirchenrat und Margrit Röthlis-
berger würde diese Lücke aus unserer Gegend wieder füllen – nebst der Frauenquote. Danke viel-
mals. (Applaus.) 
 
Der Vizepräsident 
Danke schön, Luzia Wälti. Gibt es weitere Voten? – Dies ist nicht der Fall. Gibt es allenfalls weitere 
Kandidaturen? – Das ist auch nicht der Fall, somit kommen wir zur Wahl. Die Wahlzettel für die Er-
satzwahl in den Kirchenrat enthalten zwei leeren Linien. Das Büro der Synode empfiehlt Ihnen, für die 
Nachfolge von Rolf Steinemann, Ressort Finanzen und Liegenschaften, die erste Zeile zu nutzen und 
für die Nachfolge von Ruedi Hagmann, Ressort Kommunikation, die zweite Zeile. Bei der ersten Zeile 
haben Sie somit die Möglichkeit, Margrit Röthlisberger oder Peter Wyss aufzuschreiben. Bei der zwei-
ten Zeile gibt es effektiv nur eine Kandidatin, Nadia Omar, weil die beiden Erstgenannten für dieses 
Ressort nach eigenen Angaben nicht zur Verfügung stehen. Ist dieses Vorgehen verständlich oder ha-
ben Sie Fragen oder Einwände dazu? – Dies ist nicht der Fall. Im ersten Wahlgang ist ein absolutes 
Mehr nötig. Wenn nicht zwei Kandidaten das absolute Mehr erreichen, gibt es einen zweiten Wahl-
gang, bei dem das relative Mehr zählt. – Da keine Fragen mehr bestehen, bitte ich die Mitglieder des 
Büros der Synode, die Wahlzettel zu verteilen, und ich bitte Sie darum, Ihre Wahl zu treffen und den 
Wahlzettel auszufüllen.  
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Der Vizepräsident 
Die Mitglieder des Synodebüro sammeln die Zettel wieder ein. Die Resultate des Wahlgangs werden 
bekanntgegeben, sobald der weisse Rauch aufsteigt und das auch jemand sieht. Damit ist der Wahl-
vorgang abgeschlossen und ich gebe das Wort zurück an die Präsidentin. 
 
Die Vorsitzende 
Danke vielmals, Andreas, für die Durchführung der Wahlen. In der Zwischenzeit ist Marcel Notter ein-
getroffen. Wir liegen im Fahrplan, es ist 11.45 Uhr. Ich habe angekündigt, dass wir Dich verabschie-
den möchten, Marcel, und ich bitte Dich, zu uns auf die Bühne zu kommen. (Applaus.) 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Lieber Marcel, liebe bereits begrüsste Anwesende. Alles hat ein Ende. Der Applaus zeigte es eigent-
lich schon: 4'779 Tage, 157 Monate oder 13 Jahre und einen Monat. Eine eindrückliche Bilanz für ein 
Engagement in der Landeskirche Aargau. Das verdient Respekt und Dank. Es ist uns allen ein Anlie-
gen, Dir, Marcel, für dieses Engagement zu danken. Es gab schon viele Verabschiedungen für Dich, 
aber Du warst auch Sekretär der Synode, daher war es uns wichtig, Dich auch hier im Rahmen der 
Synode zu verabschieden. 1. Oktober 2008 – da war selbst ich noch jung und Marcel sowieso. Barack 
Obama wurde Präsident der USA. Lehman Brothers krachte zusammen. In Zürich gab es einen 
Kunstraub von Bildern aus der Bührle-Stiftung. Die Bilder fand man später in Ex-Jugoslawien wieder 
und sie sind heute im neuen Kunsthaus in Zürich ausgestellt. Der Papst war in Amerika – und Marcel 
Notter trat seine Stelle an. Am 22. Oktober protokollierte er die erste Kirchenratssitzung, Otto Wertli 
war als graue Eminenz mit dabei, Barbara Kühne präsidierte. Es ging auch damals schon um eine 
Teilrevision der Finanzverordnung und auch bereits um die Genderthematik. Die Sitzung – das war 
definitiv anders als heute, das sage ich vor allem auch für Nadia – endete um 16.15 Uhr. Am 5. No-
vember 2008 fand die erste Synode statt und „WOP“ wurde verabschiedet. Die alten Hasen und Hä-
sinnen wissen: Wirkungsorientierte Pastoral. Das wurde letztes Jahr im Kirchenrat beerdigt, da wir 
heute anders unterwegs sind. Was auch spannend ist, an jener Synode wurde darüber gesprochen, 
wie zentrale Leistungen aus einem Dekanat, die in der Standardgemeinde geleistet werden, finanziert 
werden sollen. Ähnliche Fragen stellen sich uns nun bei den Zweckverbänden, bei den Pastoralen.  
 
Als Sekretär der Synode hat Marcel 25 Synoden prägend mitverantwortet. Er hat unzählige Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Synode angeleitet und im Kirchenrat deren zwei. Siebzehn Kirchenrätin-
nen und Kirchenräte waren unter seiner Ägide im Kirchenrat tätig. Er verantwortete viele wichtige Ge-
schäfte mit, wovon ich nur wenige nenne: Die Revision der Verordnung über Wahlen und Abstimmun-
gen, die uns sicher in diesen Tag hineingehen lassen, an dem seit langem wieder einmal eine Kampf-
wahl in den Kirchenrat stattfindet. Er verantwortete das Ökofondsreglement mit. Bei den KRSD enga-
gierte er sich in der Steuergruppe und prüfte die Möglichkeiten der Überführung der anderssprachli-
chen kirchlichen Sozialdienste in die gesamten kirchlichen Sozialdienste. Er erwarb sich grosse Ver-
dienste im Kontext der mit den Institutionen bestehenden Leistungsvereinbarungen. Der Kirchenrat 
beschliesst manchmal, dass diese oder jene Institution in den nächsten vier Jahren weniger Geld er-
hält. Der Überbringer der schlechten Nachricht war jeweils Marcel, der das immer so gut und politisch 
korrekt tat, dass er auf Verständnis stiess und keine Reibereien entstanden. Die Archivverordnung 
prägte er wesentlich mit, die Ablagesysteme, Schulungen usw. Sein letztes Projekt, das im Januar 
überführt wird, ist die digitale Geschäftsverwaltung „Gever“. Ein eindrückliches Bild der langen Zeit, 
die Marcel hier war, zeigt, dass er dreimal ein neues Büro bezog. Das ist in kurzer Zeit nicht zu schaf-
fen. Aber das Wichtigste ist etwas ganz anderes: Marcel war immer dienstleistungsorientiert, immer 
ganz Ohr für den Kirchenrat, aber auch für die Fachstellen und besonders für die Kirchgemeinden und 
auch für die Missionen. Was Dich auch auszeichnet, Marcel, Du warst stets loyal und integer. Letztes 
Jahr hast Du den „Executive Master of Public Administration“ abgeschlossen. Es ist Zeit für einen 
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Aufbruch. Du bist noch jung und alle Türen stehen Dir offen. Wir danken Dir von ganzem Herzen im 
Namen des Kirchenrats für Dein Riesenengagement und wir wünschen Dir alles, alles Gute. Ich über-
gebe das Wort wieder der Präsidentin der Synode. (Applaus.) 
 
Die Vorsitzende 
Ja, lieber Marcel, wir hörten, wie viel Du in Deinem Rucksack hast. Ich wollte einen entsprechenden 
Rucksack mitbringen, aber es wäre ein solch grosser notwendig, dass ich ihn nicht hätte tragen kön-
nen. Ich habe aber einen, der den Farben entspricht. Zwischendurch muss ein Rucksack auch einmal 
ausgepackt werden und ich habe hier zwei Dinge, die ich mit Dir in Verbindung bringe. Das eine ist ein 
Glas Waldhonig aus Brittnau, wo Marcel als Sohn des damaligen Kantonspolizisten Notter die ersten 
vier glücklichen Jahre seiner Kindheit verbrachte. Ich verbinde diesen Honig und die Bienen, die für 
den Honig sorgen, mit Dir. Du bist unglaublich fleissig engagiert, hast Dich für uns eingesetzt. Ich 
möchte Dir dies symbolisch übergeben. Es ist Waldhonig, wie viele wissen, bist Du auch wieder als 
Jäger im Wald unterwegs. Weidmannsheil und alles Gute mit diesem Honig. Ich habe noch etwas wei-
teres für Dich. Du hast viele Jahre in Aarau gearbeitet. Ich sah Dich öfters mit dem Fahrrad von der 
Kettenbrücke her durch die Altstadt zur Arbeit kommen, sicher auch oft hier am KuK vorbei. Ich über-
gebe Dir die Neujahrsblätter 2021 von der Stadt Aarau. Hier vorne ist die Fassade des KuK zu sehen 
und eine Gruppe von Frauen. Das ist ein Foto vom Frauenstreik 2019. Im Buch sind verschiedene 
Portraits von Frauen, aber auch von Frauengemeinschaften, zum Beispiel der Gemeinnützigen 
Frauen Aarau. Du hast eine grosse Gruppe von Frauen geführt und ich lernte Dich so kennen, dass 
Du ein modernes Rollenverständnis hast, deshalb möchte ich Dir dieses Buch übergeben. Was selbst-
verständlich nicht fehlen darf und auch im Rucksack enthalten ist, sind zwei Flaschen Landeskirchen-
wein und einige der berühmten Aarauer Brändlibomben, die Dir das versüssen sollen. Ich gebe Dir 
diesen Rucksack. Wie vorhin gesagt, manchmal muss man ihn auch wieder auspacken, manchmal 
trägt man zu schwere Dinge mit sich herum. Ganz im Sinn des Liedes von Peter Reber wünsche ich 
Dir auf Deinem weiteren Weg Schuhe, die Dich nicht drücken, einen Rucksack, den Du tragen kannst 
und dass Dein Licht in Dir leuchten soll auf Deinem weiteren Lebensweg. Vielen Dank, Marcel, für al-
les. Die Synode dankt mit Applaus. 
 
Marcel Notter, vormaliger Generalsekretär 
Danke vielmals. Ich möchte danken für eine reiche Zeit, die ich hier als Generalsekretär verbringen 
durfte – eine reiche und lange Zeit, dreizehn Jahre. Reich an Dingen, Projekten, Arbeiten, Erlebnis-
sen. Sei es in der Gremienarbeit oder ganz vielen spannenden Vorhaben des Kirchenrats. Wir haben 
einen sehr dynamischen Kirchenrat, wie Sie bemerkt haben oder wissen, und auch einen sehr an-
spruchsvollen. Er fordert selbstverständlich auch, was sensationell ist und die Landeskirche Aargau im 
schweizweiten Durchschnitt recht weit oben oder sogar zuoberst erscheinen lässt. Dort habe ich man-
ches erlebt, in den Kirchenratssitzungen, bei Projekten, ebenso auf Reisen. Aber auch in den anderen 
Gremien, dem Büro der Synode, der GPK, den Vorsynoden, die auch phänomenal sind, wo sich poli-
tisch viel abspielt und heisse Diskussionen geführt werden. Der Charakter der Regionen ist auch un-
terschiedlich, Zofinger und Fricktaler unterscheiden sich, auch deren Vorsynoden. Als Beispiel: Die 
Freiämter führen sogar eine Nachsynode durch und sie haben auch Spezialitäten – manchmal kommt 
dort ein Helikopter zum Einsatz. Eines der Abschiedsgeschenke vom Büro der Synode war ein Heli-
kopterflug, weil ich immer wieder auf dieses Erlebnis zurückkam. Die Freiämter wissen darüber Be-
scheid, vielleicht erzählt Matthias Schüepp noch kurz davon, das ist eine Geschichte für sich. Damit 
will ich sagen, dass es viele unterschiedliche Charaktere gibt. Die Gremien haben nebst den Pflichten 
und Rechten gemäss Organisationsstatut auch einen eigenen Charakter. Ich durfte viele Projekte erle-
ben, Luc hat einige genannt. Zwei der grossen waren sicher die Mitgliederdatenverwaltungseinführung 
bei den Kirchgemeinden. Hierzu habe ich ein Gerücht gehört – dass nämlich noch nicht alle umgestellt 
haben; ich bin nicht ganz sicher, ob es stimmt. Ein weiteres Projekt ist der Grüne Güggel. Luc hielt 



 

Protokoll Synode 10.11.2021_def Seite 31 | 59 

einmal an einer Kirchenpflegertagung als Ziel oder Vision fest, dass alle Kirchgemeinden das Umwelt-
managementsystem Grüner Güggel eingeführt haben. Hier könnten Sie sich als Synodale profilieren, 
wenn Sie nach Hause zurückkehren in Ihre Kirchgemeinde und nachfragen, ob der Anschluss an die 
Datenverwaltung vollzogen und ob der Grüne Güggel eingeführt ist. Der zweite Konvoi läuft, es gibt 
sicher auch wieder einen dritten. Reich befrachtet bin ich aber auch mit menschlichen Erlebnissen, in 
erster Linie von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Team der Verwaltung. Der heutige An-
lass zum Beispiel wäre ohne diese vielen Helferinnen und Helfer, die gemeinsam mit Margrit Röthlis-
berger alles organisierten und reservierten, nicht möglich gewesen. Das hat mir viel gebracht, mein 
Team in der Verwaltung, im Haus, mit den Missionen, mit den Fachstellen. Natürlich auch die Men-
schen in den Gremien selbst, im Kirchenrat, im Büro und in der GPK. Mit ihnen durfte ich viel Schönes 
erleben und ich nehme menschlich vieles für mich mit, auch Glaubensbeispiele. Schön waren auch 
die Begegnungen mit den Kirchenpflegerinnen und Kirchenpflegern, vor allem in der Propstei Wisliko-
fen, und mit Euch, mit den Synodalen. Dafür möchte ich danken, für diese reiche Zeit von dreizehn 
Jahren. Ich bin dankbar, dass ich diese Arbeit als Generalsekretär tun durfte. Ich war immer recht 
stolz und versuchte auch, zugänglich, verfügbar, fassbar im übertragenen Sinn zu sein. Da zu sein für 
Euch Synodale, für den Kirchenrat, für die Menschen, die für die Kirche arbeiten. Für mich ist jetzt Zeit 
für den Aufbruch und ich freue mich darauf. Übrigens ist auch für Sie nun Zeit für den Aufbruch, denn 
es ist Mittagspause. Ich glaube, Ihr habt es verdient, soweit ich mitbekommen habe, liegt Ihr gut im 
Programm. Ich bedanke mich noch einmal herzlich und wünsche jetzt schon guten Appetit. Die Sy-
node dankt Marcel Notter mit langanhaltendem Applaus. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Marcel, für Deine Worte. Nun ist es 12.00 Uhr, Mittagessen. Es wurden Lunchpakete mit 
Käse und solche mit Fleisch vorbereitet, die Sie im Vorraum des Saales 1 finden. Wir sind froh, wenn 
Sie diese geordnet abholen und Ihr Mittagessen an Ihrem Platz einnehmen – oder auch draussen auf 
dem Schlossplatz, wenn Sie möchten. Wir bitten Sie höflich, die Vorschriften einzuhalten. Ich wünsche 
Ihnen guten Appetit und wir treffen uns hier wieder um 13.00 Uhr.  
 
 
Mittagspause 
Die Vorsitzende 
Liebe Synodalen. Ich beginne den Nachmittag mit der Besinnung am Mittag: Wiborada, eingeschlos-
sen in Deiner Zelle kommst Du zu Dir. Eingeschlossen wirst Du frei, eingemauert hält Dich keine 
Mauer mehr. An den Ort gebunden, bist Du der Welt verbunden. Als Gefangene sprengst Du alle 
Deine Gefängnisse. Ein abstruses Leben, ein erfülltes Leben. Angelangt in der Mitte des Tages, des 
Alltags, in den ich mich hineingebe, in welchem ich mich zu verlieren drohe. Nimmst Du mich mit in 
Deine Zelle, in Deine Stille, in Dein seltsames, rätselhaftes Schweigen?  
 
Wir beginnen den Nachmittag mit der Bekanntgabe der Wahlen und ich übergebe das Wort an Vize-
präsident Andreas Gubler. 
 
Der Vizepräsident 
Ich darf Ihnen das Resultat des Wahlgangs bekanntgeben.  
 
Ersatzwahlen Kirchenrat für Rolf Steinemann und Ruedi Hagmann 
Ausgeteilte Wahlzettel 125 
Eingegangene Wahlzettel 125 
Leere und ungültige Stimmen 1 
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Gültige Stimmen 124 
Absolutes Mehr 63 

Stimmen haben erhalten Margrit Röthlisberger: Anzahl 99 
 Nadia Omar: Anzahl 122 
 Peter Wyss: Anzahl 24 
Vereinzelte Stimmen 3 

Somit sind folgende Personen ab dem 1. Januar 2022 für den Rest dieser Amtsperiode gewählt: Na-
dia Omar und Margrit Röthlisberger. Herzliche Gratulation. (Applaus.) Bevor wir weiterfahren, bitte ich 
die beiden neu Gewählten um Erklärung der Wahlannahme. 
 
Nadia Omar, neue Kirchenrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren. Vielen Dank für das Vertrauen, das Sie mir ausgesprochen haben. 
Sehr gerne will ich die Wahl annehmen. (Applaus.) 
 
Margrit Röthlisberger, neue Kirchenrätin 
Ich danke Euch von ganzem Herzen für diese Wahl. Ich nehme sie sehr gerne an. Merci für das Ver-
trauen, ich freue mich sehr auf dieses vertrauensvolle Amt. Danke vielmals. (Applaus.)  
 
Der Vizepräsident 
Somit ist der erste Teil des Traktandum 10 abgeschlossen und ich kann das Wort wieder an die noch 
amtierende Synodepräsidentin übergeben. 
 
 
10.2: Ersatzwahlen Präsidium und Vizepräsidium Synode 
Die Vorsitzende 
Ich möchte die Gelegenheit ergreifen und unsere Referenten von heute Nachmittag herzlich begrüs-
sen. Abgesprochen ist, die Wahlen bis zum Schluss durchzuführen und anschliessend kommen wir zu 
den Referaten. 
 
Dann kommen wir zu den angekündigten Wahlen. Da ich künftig als Kirchenrätin amte, brauchen wir 
einen neuen Präsidenten und eine neue Vizepräsidentin für das Büro der Synode. In den Ihnen vorlie-
genden Unterlagen finden Sie die Angaben zu Andreas Gubler, der vor einem Jahr als Vizepräsident 
der Synode gewählt wurde. Er stellt sich als Präsident zur Verfügung. Im Protokoll las ich zwar, dass 
Du sagtest, Du wirst nun vorerst zwei Jahre „schnuppern“ – nun war die Schnupperzeit etwas kürzer, 
aber ich bin überzeugt, dass Du dies gut führen wirst. Andreas Gubler steht zur Wahl für das Präsi-
dium und hat vorhin mit der Durchführung der Wahlen bewiesen, wie gut er sich eignet. Weiter steht 
für das Vizepräsidium eine Kandidatin aus Suhr zur Verfügung: Christa Koch-Häutle, die in Zofingen 
Katechetin ist. Ihre Angaben finden Sie ebenfalls in den Unterlagen. Sie kann heute leider krankheits-
bedingt nicht teilnehmen. Wir wünschen ihr alles Gute und wählen sie in Abwesenheit. Bestehen aus 
Ihren Reihen weitere Kandidatinnen oder Kandidaten für die beiden Ämter? – Das ist nicht der Fall. 
Dann werden nun die Stimmzettel für die schriftlichen Wahlen verteilt; da eine Person uns vor dem 
Mittag verlassen hat, sind es noch 124 Anwesende. 
 
Präsidium: Wahlresultate Andreas Gubler für die Wahl als Präsident der Synode: 
Ausgeteilte Wahlzettel 124 
Eingegangene Wahlzettel 123 
Leere und ungültige Stimmen 0 



 

Protokoll Synode 10.11.2021_def Seite 33 | 59 

Gültige Stimmen 123 
Absolutes Mehr 62 

Stimmen haben erhalten Andreas Gubler: Anzahl 120 
Vereinzelte Stimmen 3 

Andreas Gubler ist damit als Präsident der Synode für die Amtsperiode 2021 bis 2022 gewählt. Die 
Synode gratuliert herzlich mit Applaus. 
 
Andreas Gubler, neuer Synodepräsident 
Als erstes danke ich Ihnen von Herzen für Ihr Vertrauen, für die vielen Stimmen. Die Präsidentin zi-
tierte vorhin aus dem Protokoll, dass ich sagte, ich schaue jetzt einmal zwei Jahre zu – das war ei-
gentlich mein Plan. Es geht nicht immer so auf, wie man denkt, das mussten wir in den letzten ein, 
zwei Jahren lernen. Ich bin aber froh, war nicht der Borkenkäfer der Grund, sondern dass Margrit auf-
steigt bzw. in eine andere Abteilung wechselt, dass ich jetzt das Präsidium übernehmen darf. Zwar nur 
für ein Jahr, das ist der Wermutstropfen, aber den schlucke ich auch noch gerne. Somit erkläre ich, 
diese Wahl anzunehmen. Danke vielmals. (Applaus.) 
 
Die Vorsitzende 
Ich gebe den Stab sehr gerne an Dich weiter und freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit. 
Wir kommen zum zweiten Resultat. 
 
Vizepräsidium: Wahlresultate Christa Koch-Häutle als Vizepräsidentin der Synode: 
Ausgeteilte Wahlzettel 124 
Eingegangene Wahlzettel 123 
Leere und ungültige Stimmen 9 
Gültige Stimmen 114 
Absolutes Mehr 58 

Stimmen haben erhalten Christa Koch-Häutle: Anzahl 106 
Vereinzelte Stimmen 8 

Somit ist Christa Koch-Häutle als Vizepräsidentin für den Rest der Amtsperiode 2019 bis 2022 ge-
wählt. Sie ist nicht anwesend und ich gehe davon aus, dass ihr das Resultat übermittelt wird. Sie 
müsste dann noch die Wahlannahme erklären. In Abwesenheit, Christa, herzliche Gratulation. Die Sy-
node gratuliert mit Applaus.  
 
 
Pastoraler Teil 
Die Vorsitzende 
Wir kommen zum Pastoralen Teil und ich möchte jetzt ganz offiziell Serena Wälti und Tobias Obrist 
vom BKS begrüssen und Dr. Joachim Köhn, Fachstellenleiter Katechese. Wir sind gespannt auf das 
interessante Thema „Der Religionsunterricht am Lernort Schule“. Vielen Dank. 

Dr. Joachim Köhn, Fachstellenleiter Katechese 
Grüezi miteinander. Mein Name ist Joachim Köhn, ich wohne in Frick, bin verheiratet und meine Frau 
und ich haben drei erwachsene Kinder. Seit dreieinhalb Jahren leite ich die Fachstelle Katechese – 
Medien hier in der Kantonshauptstadt Aarau. Der Lehrplan, Religionsrecht am Lernort Schule: Sowohl 
die staatliche Schule wie auch die katholische Kirche der Deutschschweiz haben in den letzten zehn 
Jahren neue Lehrpläne erarbeitet. Warum? Mit dem Wandel der Gesellschaft verändert sich auch die 
Bildungslandschaft. Die Lebenswelten heutiger Kinder werden nicht mehr allein von der christlichen 
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Kultur geprägt, sondern von einer Vielzahl religiöser Ausdrucksformen. Schülerinnen und Schüler sol-
len religionskulturelle Codes lesen, bewerten und sich darüber verständigen können. Die Ökumene ist 
wichtig, gerade auch, weil viele Kinder und Jugendliche in gemischt-konfessionellen Familien leben. 
Da es am Lernort Schule um religiöse Bildung und nicht um kirchliche Sozialisation geht, kann der Re-
ligionsunterricht von distanzierten und kirchennahen Kindern besucht werden. Hier kann ein konfessi-
oneller oder manchenorts ein ökumenischer Religionsunterricht zur Identitätsfindung beitragen, indem 
über Sinnfragen nachgedacht wird. Der Lehrplan Religionsunterricht Katechese, eine Broschüre von 
dreissig Seiten – abgekürzt LeRUKa – ist eine Antwort auf diesen gesellschaftlichen Wandel. Er ist ein 
Kompass für die Schule und die Lehrpersonen, denn er bietet Gelegenheit, die katechetische Arbeit 
vor Ort zu reflektieren und allenfalls auch neu zu begründen. Dieser Lehrplan ermöglicht die Profilie-
rung des kirchlichen Angebots von Bildung und Beheimatung gegenüber dem Bildungsauftrag der 
Volksschule, denn Lehrpläne bewirken nach innen ein geordnetes Lernen mit einer gewissen Unab-
hängigkeit von Ort und Person. Lehrpläne ermöglichen ein planvolles Vorgehen anhand eines ausge-
wiesenen Bedarfs und liefern ein didaktisches Grundgerüst. Lehrpläne zeigen nach aussen der Ge-
sellschaft die Bedeutung dieses Fachbereichs auf und legitimieren diesen durch plausible Begründun-
gen. Dieser Lehrplan wurde deutschschweizweit 2014 bis 2017 erarbeitet und im August 2017 den 
einzelnen Kantonen zur Einführung übergeben. Jeder Kanton konnte dann bestimmen, ab wann der 
Lehrplan eingeführt wird. Hier im Kanton Aargau war es August 2019. Sie wissen ja, dass die Kirchge-
meinden die Hoheit in Bildungsfragen haben. Wir von der Fachstelle geben Ratschläge und Richtli-
nien und bieten Support an, aber die Umsetzung geschieht dann in den Kirchgemeinden, in Pfarreien 
und an den Schulen.  
 
In Bezug auf die religiöse Bildung hat sich dabei eine Klärung ergeben. Der staatliche Lehrplan 21 mit 
der Fachperspektive Ethik-Religionen-Gemeinschaft wird als bekenntnis-unabhängiger Unterricht ver-
standen. Aber beide, der kirchliche und der staatliche Lehrplan, sind kompetenzorientiert aufgebaut 
und beide nehmen die Heterogenität der verschiedenen schulischen – und für die Kirche auch kate-
chetischen – Situationen auf. Der Lehrplan LeRUKa nimmt einerseits die religiöse Bildung im Sinne 
der Vermittlung eines ganzheitlichen Glaubenswissens für den kirchlichen Religionsunterricht auf. An-
dererseits wird der Anspruch der kirchlichen Sozialisation und der diakonischen Ausrichtung der Kir-
che im Feld der pfarreilichen Katechese ausserschulisch umgesetzt. LeRUKa stärkt Religionsunter-
richt am Lernort Schule und Katechese am Lernort Pfarrei, bedeutet also einerseits religiöse Bildung 
am Lernort Schule und anderseits kirchliche Beheimatung am Lernort Pfarrei. Der Lehrplan bietet den 
vielerorts vorhandenen Katecheseverantwortlichen Grundlagen für die Strategie vor Ort. Für die kate-
chetisch Tätigen bildet der Lehrplan die Grundlage für die Planung der Angebote.  
 
Der Lehrplan besteht aus sechs Kompetenzbereichen. Drei im Bereich religiöse Bildung am Lernort 
Schule: Identität entwickeln, religiöse Ausdrucksfähigkeit erwerben und christliche Werte vertreten. 
Die Beheimatung am Lernort Pfarrei enthält die drei Kompetenzbereiche: Kirchliche Gemeinschaft 
aufbauen, katholischen Glauben feiern und christliche Spiritualität leben. Warum diese Kompetenzbe-
reiche? Sie haben schon gemerkt, dass der kirchliche Lehrplan erst nach dem staatlichen Lehrplan 
entstanden ist. Wir konnten da viel lernen und wollten mit dem kirchlichen Lehrplan anschlussfähig an 
diesen staatlichen Lehrplan 21 bleiben, auch bei Begrifflichkeiten. Man spricht nicht mehr von Schul-
jahren, sondern von Zyklen. Zyklus 0 ist das Alter von 0 bis 4 Jahren, Zyklus 1 sind Kinder im Alter 
von 5 bis 8 Jahren, Zyklus 3 sind 13- bis 15-Jährige und Zyklus 4 sind 16- bis 18-Jährige. Dieser Lehr-
plan fiel auch nicht so einfach vom Himmel. Er schliesst sich an kirchliche Dokumente an, wie zum 
Beispiel an das Leitbild Katechese aus dem Jahr 2009. Es handelt sich um Weiterentwicklungen, die 
2017 zu diesem Lehrplan geführt haben.  
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Die wichtigsten Elemente sind: Zyklenorientierung, Kompetenzorientierung und die Aufteilung in Lern-
ort Schule und Lernort Pfarrei. Der Lehrplan schreibt aber nicht vor, dass die Kirchgemeinde A alles 
im Lernort Schule unterrichten muss und die Kirchgemeinde B alles im Lernort Pfarrei. Die Kirchge-
meinden und Pfarreien sind darin vollkommen autonom. Im Aargau gibt es alle möglichen Formen, 
auch Mischformen.  
 
Wenn man Sie nach Ihren Erinnerungen an den Lehrplan aus Ihrer eigenen Schulzeit fragen würde, 
ergäbe sich ein grosses Sammelsurium, da sich das Lernen im Lauf der Zeit sehr verändert hat. Bis in 
die 1960er Jahre stand die Vermittlung von Stoff im Vordergrund. Man dachte, wenn man Stoff vermit-
telt, haben Kinder gelernt. Bis in die 1990er Jahre hat man sich überlegt, wie Inhalte vermittelt werden 
können, damit Kinder inhaltsorientiert lernen können. Lernziele wurden definiert und beschreiben den 
angestrebten Lerngewinn (Inputorientierung). Seit den 1990er Jahren rücken Fach-, Lern-, Sozial- und 
Selbstkompetenzen in den Fokus der Aufmerksamkeit. Lernen und die Vorstellung darüber, wie man 
lernt, hängen eng mit Lerntheorien und mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft und Forschung zu-
sammen. Dies hat auch Einfluss auf Lehrpläne und gesellschaftliche Anforderungen. Seit etwa 2004 
sind die Bildungspläne kompetenzorientiert ausgerichtet, ein grundlegender Perspektivenwechsel. Die 
Lehrpersonen planen die Lernwege vom Kind aus. Die Lehrpläne beschreiben, was die Kinder lernen 
und am Ende können sollen, es steht das Handlungs- und Anwendungsorientierte im Vordergrund und 
nicht mehr die Input-, sondern die Output-Orientierung. Die Kompetenzen werden nicht unterrichtet, 
sondern sie werden von den Schülerinnen und Schülern erworben.  
 
Die Fachstelle Katechese hat mehrere Standbeine: Aus- und Weiterbildung, Beratung und Begleitung 
und als wesentliches drittes Standbein den Medienverleih. Lehrmittel haben vielfältige Bedeutungen 
und Funktionen. Man kann sagen, das Lehrmittel ist der verlängerte didaktische Arm der Lehrperso-
nen. Es ist das Rückgrat des Unterrichts und der Träger von Bildungsinhalten. Lehrmittel machen 
auch Bildungsinhalte greifbar und, wenn es sich um beigefügte Materialien handelt, begreifbar. Lehr-
mittel verbildlichen und vertonen Bildung. Lehrmittel liegen im Schulzimmer auf, werden von den 
Schülerinnen und Schülern nach Hause getragen und Schule wird somit auch für die Eltern greifbarer. 
Lehrmittel transportieren damit einen Eindruck dessen, was in der Schule läuft, nach Hause. 
 
Wir im Medienverleih an der Hohlgasse haben auch eine Mediathek und Bibliothek und bieten viele 
Filme im Streamingdienst. Die Lehrpersonen, die Katechetinnen und Katecheten, Seelsorgerinnen 
und Seelsorger, können zu uns kommen und bei uns diese Bandbreite an Lehrmitteln ausleihen. Wir 
schreiben ihnen nicht vor, welche Lehrmittel sie nehmen sollen. Die Kompetenzorientierung hat aber 
auch die Konsequenz, dass wir gemeinsam mit vielen anderen Fachstellen in der Deutschschweiz 
Aufgabensets erstellen. Seit einigen Jahren besteht eine wichtige Webseite, www.reli.ch. Eine kate-
chetische Zeitschrift hatte einst diesen Namen und wir erwarben die Rechte daran. Diese Homepage 
bietet von den Fachstellen und auch von Katechetinnen und Katecheten erarbeitete Aufgabensets, die 
sie im Unterricht für ihre Kompetenzorientierung benötigen. Aufgabensets sind sehr wichtig, wie auch 
die anderen Lehrmittel. Sie sind als Instrument zuhanden der Lehrpersonen gestaltet, mit dem sie ih-
ren Unterricht bzw. ihre Lehr- und Lernprozesse gestalten können. Der optimale Umgang mit diesen 
Aufgabensets muss wie das Spielen eines Musikinstruments gelernt und geübt werden. Dafür müssen 
Lehrpersonen einerseits die Konstruktionsweise und die Funktion des Aufgabensets verstehen, ande-
rerseits müssen sie im Gebrauch dieses Instruments soweit geübt sein, dass sie es in ihrem Unterricht 
souverän einsetzen können. Die Aufgabensets existieren jetzt seit August 2017 und es ist vorgese-
hen, sie zu einem Gesamtlehrmittel zusammenzustellen. Die Erstellung dieses Lehrmittels ist zu etwa 
80 % abgeschlossen.  
 

http://www.reli.ch/
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Ich komme zum Schluss: All das, was ich Ihnen mitgeteilt habe, können Sie auch nachlesen auf 
www.kathaargau.ch. Unsere Fachstelle hat dort einige Seiten zur Verfügung, wo wir unsere Kund-
schaft immer wieder darauf hinweisen, was es alles gibt: Richtlinien, Reglemente, Erklärvideos, wo 
Sie weiter eintauchen können. Die Fachstelle Katechese – Medien wird finanziert durch die Katholi-
sche Landeskirche, aber im Aus- und Weiterbildungsbereich und auch im Medienverleih „ticken“ wir 
ökumenisch. Die Reformierte Landeskirche ist ein wichtiger Partner und nur so geht es in Zukunft wei-
ter. Die Webseite, die wir auch bedienen, ist auf www.aareka.ch zu finden. Ihr Name bezieht sich auf 
Aargau, Aarau, reformiert und katholisch.  
 
Wie gesagt, in dieser Kürze ist es schwierig, man kann nur Inputs geben. Aber ich lade Sie ein, uns an 
der Hohlgasse persönlich kennenzulernen oder auch virtuell über die Internetmedien. Nun kommt 
meine Kollegin vom BKS zu Wort und anschliessend gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich 
danke Ihnen. (Applaus.) 
 
Serena Wälti, BKS 
Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank an Herrn Köhn für die Präsentation. Wir haben festge-
stellt, dass vieles, was Sie, Herr Köhn, nun erläutert haben, auch für den Lehrplan bzw. für den Religi-
onsunterricht an den Volksschulen zutrifft. Einiges, was ich Ihnen jetzt erklären werde, kommt Ihnen 
also vielleicht bekannt vor. Wir freuen uns sehr, Ihnen heute den Aargauer Lehrplan 21 zum Religi-
onsunterricht an den Volksschulen vorzustellen. Das ist mein Kollege Tobias Obrist, er ist verantwort-
lich für den Aargauer Lehrplan. Ich bin Serena Wälti, ich bin hauptverantwortlich für die Lehrmittel an 
der Volksschule. Zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Volksschule befas-
sen wir uns mit schulorganisatorischen Anliegen und bearbeiten auch politische Vorstösse. Ich führe 
Sie nun durch unsere Präsentation und da die Zeit etwas knapp ist, bitten wir Sie, Ihre Fragen am 
Schluss zu stellen. Ziel ist, dass Sie am Ende wissen, worauf Sie den konfessionellen Religionsunter-
richt aufbauen können und wo Sie Informationen finden und Fragen klären können. 
 
Dieser Ausschnitt dürfte Ihnen sicherlich bekannt sein. Die Abbildung stammt aus der Handreichung 
„Konfessioneller Religionsunterricht und Katechese“. Wir präsentieren Ihnen heute die Rahmenbedin-
gungen des „bekenntnisunabhängigen“ Religionsunterrichts an den Volksschulen, den Bereich rechts 
in der Abbildung. Der Religionsunterricht der Aargauischen Volksschulen ist obligatorisch. Die Schüle-
rinnen und Schüler lernen darin etwas über Religionen, über die verschiedenen Weltreligionen und die 
religiösen Traditionen. Kinder und Jugendliche lernen zum Beispiel religiöse Geschichten, Erzählun-
gen kennen, sie erkennen Narrative und können diese zuordnen. Sie lernen auch, ihr eigenes Denken 
und Handeln zu reflektieren und offen zu sein gegenüber anderen Wertvorstellungen. Der Religions-
unterricht in der Primarstufe ist eingebettet in das Fach „Natur, Mensch und Gesellschaft“ (NMG), in 
der Oberstufe ist es ein eigenständiges Fach „Ethik, Religionen und Gemeinschaft“. In der Primar- und 
in der Oberstufe ist der Besuch des Fachs verpflichtend. 
 
Den Aargauer Lehrplan finden Sie im Internet, er ist frei zugänglich. Er basiert auf dem Lehrplan 21 
der deutsch- und mehrsprachigen Kantone inklusive Liechtenstein. Der Lehrplan 21 trägt zur Harmoni-
sierung und Vereinheitlichung der unterschiedlichen kantonalen Lehrpläne bei. Die kantonalen Fas-
sungen haben jeweils die gleichen Grundanforderungen zum Ziel, weichen aber in der Ausgestaltung 
der Stundenpläne oder kantonsspezifischer Inhalte etwas voneinander ab. Die kantonalen Fassungen 
sind auf https://lehrplan.ch verfügbar. Wenn Sie das Kantonskürzel, zum Beispiel https://ag.lehr-
plan.ch eingeben, finden Sie automatisch den Aargauer Lehrplan.  
 
Unser Aargauer Lehrplan weicht in der Struktur nur geringfügig von der Vorlage Lehrplan 21 ab. Zum 
Beispiel gibt es im Aargau das Fach „Politische Bildung“ in der Oberstufe. Diese kantonalen 

http://www.kathaargau.ch/
http://www.aareka.ch/
https://lehrplan.ch/
https://ag.lehrplan.ch/
https://ag.lehrplan.ch/
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Besonderheiten sind im Lehrplan jeweils mit einem Aargauer Wappen gekennzeichnet. Wenn Sie auf 
der Webseite sind, können Sie im Bereich „Ethik und Religion“ die Inhalte und konkreten Lernziele des 
Religionsunterrichts an den Schulen finden.  
 
Im Aargau wurde der Lehrplan 2018 vom Regierungsrat verabschiedet. Der Lehrplan wurde gestaffelt 
eingeführt, beginnend mit dem Schuljahr 2019/2020. Nun folgt im kommenden Jahr die letzte Etappe 
auf der Oberstufe. Wo liegen die Unterschiede im Vergleich zum früheren Lehrplan? Generell lässt 
sich sagen, dass der neue Lehrplan auf den Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler aufbaut. Im 
Fokus stehen das Wissen und Können der Schülerinnen und Schüler. Wie bereits Herr Köhn erläu-
terte, gab es früher Lernziele, vereinfacht gesagt stand damals die Vermittlung vom Lernstoff im Vor-
dergrund. Mit dem kompetenzorientierten Lehrplan gilt der Grundsatz: „Der Unterrichtsauftrag ist dann 
erfüllt, wenn alle Schülerinnen und Schüler zeigen können, was sie gelernt haben.“ Neu sind diese 
Kompetenzziele – die ehemaligen Lernziele – aufeinander abgestimmt, bauen aufeinander auf und 
werden mit dem fortschreitenden Lernen zyklisch wiederholt.  
 
Was Sie sicherlich interessiert, ist die neue Promotionsverordnung zum Religionsunterricht: Früher 
gab es auf der Primarstufe ein Pflichtfach Religionsunterricht, das aber nicht promotionswirksam war. 
Heute ist der Religionsunterricht Teil des Fachbereichs NMG und die Kompetenzbereiche 11 und 12 
befassen sich mit Religionen. Das Fach NMG wird benotet und insofern sind die Kompetenzbereiche 
zur Religion auch in der Bewertung enthalten. Auf der Oberstufe war früher das Fach „Ethik und Reli-
gion“ in der ersten Oberstufe ein Pflichtfach, danach konnte man es abwählen. Heute gibt es das Fach 
„Ethik, Religionen und Gemeinschaft“ (ERG), welches verpflichtend ist. Es wird aber nicht benotet, 
sondern das Zeugnis enthält einen Eintrag „besucht“. Es ist weiterhin möglich, dass man den konfes-
sionellen Religionsunterricht ins Zeugnis eintragen kann.  
 
Hier sehen Sie die Aufschlüsselung der Stundentafel. Sie zeigt, dass es beim Kindergarten und der 
ersten und zweiten Klasse noch keine fixen Stunden gibt, sondern man spricht da von entwicklungs-
orientierten Zugängen. Das heisst zum Beispiel, dass die Kinder Geschichten kennenlernen, sie nach-
erzählen, sie lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, einfache Aufgaben zu erledigen. Sie lernen 
bestimmte religiöse Bauten oder auch Symbole und Festanlässe kennen. Man spricht beispielsweise 
über „Halloween“ und „Allerheiligen“. In der Primarstufe ist der Unterricht über Ethik und Religionen 
wie erwähnt eingebettet in das Fach NMG. Das Fach hat fünf Wochenlektionen zur Verfügung, also 
relativ viele, es ist ein Kernfach und in den Kompetenzbereichen 11 und 12 werden die Religionskom-
petenzen behandelt. In der Oberstufe ist der Religionsunterricht ein separates Pflichtfach ERG und 
den Schulen steht eine Wochenlektion zur Verfügung, über alle Stufen: Real-, Sekundar- und Bezirks-
schule. 
 
Abschliessend komme ich noch zu den Lehrmitteln. Hier sehen Sie die Lehrmittel aufgelistet, die den 
Schulen im Fach zur Verfügung stehen. Wichtig auch hier: Die Lehrpersonen unterrichten nicht nach 
Lehrplan, sondern vor allem mit den Lehrmitteln. Die kantonale Lehrmittelkommission prüft regelmäs-
sig die Lehrmittel in allen Fächern und schlägt dem Departement Bildung, Kultur und Sport diejenigen 
vor, die am besten mit dem Lehrplan korrespondieren und zur Umsetzung mit den Klassen am besten 
geeignet sind. Vielleicht finden Sie einmal die Zeit, einen Blick in das eine oder andere Lehrmittel zu 
werfen. Das kann eine gute Unterstützung sein, um sich etwas Konkretes unter den Kompetenzzielen 
vorzustellen. Darauf können die Katechetinnen und Katecheten ihren Religionsunterricht abstützen. 
Damit wäre ich am Ende der Präsentation angelangt und ich schlage vor, dass wir zum Fragebereich 
übergehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Applaus.) – Gibt es Fragen?  
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Ingrid Scharf, Kirchgemeinde Obermumpf, Seelsorgeverband Fischingertal 
Ich stehe hier als Mami und nutze jetzt einfach die Plattform, vielleicht wirkt es ja. Einerseits bin ich 
wütend als Mama, anderseits besorgt. Ich habe zwei Kinder. Mein Junge geht seit fünf Jahren zur 
Schule und hatte noch kein Jahr regulären Religionsunterricht. Mein Mädchen geht ihr viertes Jahr zur 
Schule und hatte ein Jahr regulären Religionsunterricht. Das liegt wohl an der Situation, wie viele Ka-
techetinnen und Katecheten zur Verfügung stehen, und hat wahrscheinlich noch andere, ebenfalls be-
kannte Gründe. Zum Fach „Natur, Mensch, Gesellschaft“, das Sie eben vorgestellt haben, muss ich 
sagen, dass ich noch kein Ausbildungsarbeitsblatt meiner Kinder bezüglich Kennenlernen anderer Re-
ligionen gesehen habe. Ich spreche einfach aus meiner Erfahrung als Mutter. Meine Sorge ist, wie 
meine Kinder dann in der Oberstufe damit weiterkommen sollen, wenn sie davon bisher nichts hörten. 
Bezüglich der fünf Wochenlektionen „Natur, Mensch, Gesellschaft“: Bisher sah ich nur Stundenpläne 
mit den Vermerken „Bewegung und Sport“, „Werken“ und dem Namen des Klassenlehrers bzw. der 
Klassenlehrerin. Das ist meine Darstellung als Mutter. Darf ich als Katechetin noch etwas sagen? Da 
fühle ich mich etwas wohler und bin nicht ganz so emotional wie als Mutter. Ich bin Katechetin in Aus-
bildung und habe in meinem Rucksack auch eine Ausbildung als Deutsch- und Biologielehrerin. Meine 
Pfarrei unterstützt mich und bezahlt meine katechetische Ausbildung, dafür danke ich an dieser Stelle. 
Als es darum ging, einen Praktikumsplatz zu finden, fragte ich an einer Stelle nach und erfuhr, dass 
kein Bedarf an Katechetinnen besteht und auch keine Ausbildungsmöglichkeit vorhanden ist. An einer 
anderen Stelle, wo ich nachfragte, ob ich ein Praktikum absolvieren kann, hiess es, ja, es sei eine Per-
son vorhanden, die mein Praktikum betreuen könne, aber es werde nicht entlohnt. Das wäre dann, 
wie wenn der Lehrling kein Lehrlingsgeld bekommt. An die dritte Stelle schrieb ich eine Bewerbung, 
weil dort eine Katechetin gesucht wurde. Ich bin also in Ausbildung und unterrichte seit zwei Jahren 
voll verantwortlich Erstkommunionklassen. Nächstes Jahr erhalte ich dann beratenden Unterrichtsbe-
such, worauf ich mich freue. Das ist also die Praxis. Es geht eben nicht anders, ich weiss, dass die 
Umstände so sind, aber wenn man das mit einer Lehrstelle vergleicht, wäre es so, wie wenn man den 
Dachdeckerlehrling aufs Dach schickt und ihn arbeiten lässt. Dies ist meine Erfahrung damit, die ich 
Ihnen als jemand aus der Praxis mitteilen wollte. Vielen Dank. (Applaus.) 
 
Tobias Obrist, BKS 
Gerne gebe ich darauf Antwort. Sie sprachen als Mami und was Sie uns erzählten, ist selbstverständ-
lich schade bzw. nicht korrekt. Vom Kanton her können wir nicht in alle Schulstunden hinein eine Kon-
trolle ausüben, sondern wir haben heute vor Ort die Schulleitungen, welche diese Aufgabe überneh-
men sollten. Die Qualitätskontrolle darüber, was in den Klassenzimmern läuft, ist Aufgabe der Schul-
leitung, der Schulpflege und in Kürze dann auch des Gemeinderats. Ich kann Ihnen nur den Tipp ge-
ben: Warten Sie nicht, bis Ihre Kinder in der Oberstufe sind, sondern sprechen Sie das jetzt bei der 
Klassenlehrerin, dem Klassenlehrer Ihrer Kinder an und versuchen Sie, ins Gespräch zu kommen. 
Wenn Sie vielleicht nicht als Kontrollinstanz auftreten, sondern als Katechetin, wäre es möglich, in das 
Gespräch einzusteigen mit der Frage, wie das gemeinsam gestaltet werden könnte. 
 
Dr. Joachim Köhn, Fachstellenleiter Katechese 
Noch etwas zum kirchlichen Personalwesen: Da erleben wir im Aargau paradiesische, aber auch we-
niger paradiesische Zustände. Bei Dir, Ingrid, ist es jetzt weniger paradiesisch und ich kann Dir auch 
nur empfehlen, mit der Kirchgemeinde, vor allem auch mit den Personen auf pastoraler Seite, da wir 
ja das duale System haben, zu sprechen und da aktiv zu werden. Wir von der Fachstelle hören sehr 
oft über solche Zustände und nehmen dann Kontakt mit der Kirchenpflege auf. Wir können aber nur 
Richtlinien geben. Wie gesagt, es ist zum Teil himmeltraurig und zum Teil wunderbar. 
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Dorothee Fischer, Kirchenrätin 
Zur Thematik Ausbildungs- und Praktikumsplätze möchte ich ergänzen, dass die Situation eben auch 
so ist aufgrund unseres dualen Systems, das nicht immer so läuft, wie wir das gerne hätten. Auf der 
Ebene Kirchenrat sind wir zurzeit in einer Arbeitsgruppe damit beschäftigt, genau dieses Thema zu 
bearbeiten und festzustellen, wie wir Empfehlungen, Richtlinien herausgeben können für Praktikums-
ausbildungsstellen sowohl im katechetischen als auch im Jugendarbeitsbereich, damit hier befriedi-
gende Situationen geschaffen werden können.  
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Täuscht mein Eindruck, dass an der Pädagogischen Hochschule der Kompetenzbereich „Teaching 
about Religion“ etwas zu kurz kommt? Oder ist es ein falscher Eindruck, dass diese Kompetenzertei-
lung dort etwas stiefmütterlich behandelt wird, wie eine heisse Kartoffel, die man nicht so gerne an-
fasst? „Teaching about Religion“, also sprechen über Religion, im Unterschied zum staatlichen Religi-
onsunterricht, der die Kompetenz von Wissen über unterschiedliche Religionen erteilt.  
 
Olivier Dinichert, Kirchenrat 
Geschätzte Synodale, ich glaube, ich muss die heisse Kartoffel meinen Berufskollegen vom BKS zu-
rückgeben. Ich bin selbst im Hochschulbereich des BKS tätig und leite diese Einheit. Im Hochschulbe-
reich sind wir verantwortlich für die strategische Steuerung, die strategische Finanzierung, sehr stark 
auf einer politischen Ebene. Wenn es aber um die Passung zwischen den Inhalten geht, die eine 
Hochschule, zum Beispiel die Hochschule für Technik, anbietet, richtet sich diese beispielsweise an 
die ABB. Wenn eine PH wissen will, was die Passung zum Arbeitsmarkt ist, richtet sie sich an die vier 
Volksschulämter der vier Trägerkantone. Das ist die Begründung für die Rückgabe der Frage und ich 
weiss vom Alltag her, dass Ihr auf einer Stufe in Kontakt mit der PH steht, welche die Passung zwi-
schen Ausbildung und Arbeitsmarkt betrifft, und wir auf der politischen Ebene. 
 
Tobias Obrist, BKS 
Mein Eindruck ist, dass diese vorbereitet sind. Man muss einfach wissen, dass die Lehrerausbildung 
eigentlich nicht ganz abgeschlossen ist, wenn die Ausbildung beendet ist, sondern dass Weiterbildung 
diese Bereiche ergänzt. Ich kenne das Weiterbildungsprogramm für Lehrpersonen ein wenig, da gibt 
es stets Angebote. Aber ich muss Ihnen recht geben, das Interesse ist gering. Auch dort ist vielleicht 
Führung nötig, damit das auch von der Schulleitung vor Ort deutlicher gemacht wird. 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Ist in diesem Weiterbildungsbereich, diesem Angebot auch eine stärkere Zusammenarbeit mit den Bil-
dungsinstitutionen der Landeskirche möglich? 
 
Tobias Obrist, BKS 
Den aktuellen Stand weiss ich nicht. Ich arbeitete vorher in der PH, in diesem Fachbereich hatten wir 
immer ausgebildete Theologen und ich denke, die kennen beide Seiten. 
 
Unbekannte Sprecherin 
Es ist keine Frage, sondern eine Beobachtung. Wie der Ausbildungsstand aktuell ist, weiss ich nicht. 
Von der Schule her lässt sich aber sagen, dass das für ganz viele Lehrpersonen immer noch eine Ver-
mischung ihres persönlichen Glaubens bedeutet respektive sie haben Abstand von Kirchen und aus 
diesem Grund keinen Zugang zu theologischen Themen. Daher verschwindet dann dieser Unterricht, 
taucht ab und wird einfach nicht gehalten. Ob das heute in der Ausbildung vermehrt angesehen wird, 
weiss ich nicht. Bei den „alten“ Lehrpersonen sehe ich, dass das Fach einfach vergessen wird. 
 



 

Protokoll Synode 10.11.2021_def Seite 40 | 59 

Tobias Obrist, BKS 
Ich teile Ihre Einschätzung ein wenig. Ich glaube, es besteht eine Unsicherheit, aber eine, die nicht be-
stehen bleiben darf, soviel ist sicher. Man sieht es aber auch daran, das ist wohl ein Ausdruck davon, 
dass das Fach mit „besucht“ beurteilt wird. Ein Pflichtfach mit dieser Beurteilung ist eben auch eine 
Ausnahme. Dort besteht, glaube ich, genau diese Unsicherheit – das sind natürlich politische Ent-
scheide –, dass man ein wenig das Gefühl hat, die Kompetenzen in diesem Fach liessen sich nicht 
beurteilen. Mit einem „besucht“ schwächt man bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch diesen Teil.  
 
Josef Stübi, Kirchgemeinde Baden  
Ich hätte noch eine Bemerkung zur Aussage, dass eine Person, die Katechetin werden möchte, prak-
tisch von Tür zu Tür gehen muss, um ein Haus für ihr Praktikum zu finden. Das ist aus meiner Sicht 
ein grundlegendes Problem, das angesehen werden müsste. Es ist nicht die erste Situation bzw. die 
erste an Katechese interessierte Person, die solches erlebt. Wir stellten vor einigen Jahren jemanden 
bei uns an, genau auf diesem Ausbildungsweg. Er hatte einen gänzlich anderen Beruf, war Mitte 
Zwanzig und landete irgendwie in unserem Pastoralraum und bei uns in Baden. Als junger Mann mit 
guter Ausbildung fragte er zuvor bei vier Kirchgemeinden an und erhielt überall ähnliche Antworten. 
Ich denke, das kann doch nicht sein. Wir konnten diese Person im Rahmen unseres Pastoralraumes 
dann „aufs Gleis bringen“, wie ich sagen möchte. Gottseidank, denn das ist ein ausgezeichneter Mann 
in diesem Bereich, engagiert, motiviert und eben auch religiös fundiert, weil er aus dieser Welt kommt. 
Vorhin hatten wir draussen zu dritt ein Gespräch und sind der Ansicht, dass wir mehr darauf achten 
müssen, Nachwuchs aus den eigenen Pfarreien, aus den eigenen Reihen zu finden. Aber diesen Per-
sonen muss man Perspektiven und Möglichkeiten bieten. Dazu hätte ich eine Idee, die mir schon län-
ger durch den Kopf geht, im Hinblick auf die Landeskirche. Es gibt kleine Dörfer bzw. Pfarreien mit 
Personen, die das vielleicht machen möchten, aber es fehlt das Geld, um diese Leute zu begleiten. Es 
gibt also Orte mit Personen, die begleitet werden könnten und es gibt Kirchgemeinden bzw. die Lan-
deskirche, die finanziell recht gut gestellt sind. Könnte man da nicht irgendeine Mischung vornehmen? 
Eine Mischung im Sinne von Sprechung eines Budgets, eines Fonds, der die Kirchgemeinden unter-
stützt, die sowohl über Ausbildungsinteressierte als auch Praktikumsbegleitungen verfügen, aber nicht 
über die nötigen Mittel. Dies als Beobachtung, die ich immer wieder mache, und vielleicht auch als 
Idee zuhanden des Kirchenrats der Landeskirche, sich mit dieser Frage einmal auseinanderzusetzen. 
Ökofonds ist auch gut, aber ich denke, hier müssen wir schon dafür sorgen, dass wir uns auf den Weg 
machen, neue Möglichkeiten zu eröffnen aufgrund der heutigen Situation. Wir können nicht darauf 
warten, dass aus der Ausbildungsstätte genügend Leute kommen für diese Aufgaben. Wir müssen 
diese Personen selbst suchen, selbst formieren, selbst begleiten und auch selbst finanzieren, so gut 
dies möglich ist. Danke. (Applaus.) 
 
Dr. Joachim Köhn, Fachstellenleiter Katechese 
Lieber Josef, Dein Anliegen wurde schon gehört und die Fachstellen Katechese – Medien und Ju-
gendliche und junge Erwachsene haben dieses Thema auf dem Radar. Wir werden innerhalb des 
nächsten halben Jahres an den Kirchenrat einen Antrag stellen und dies weiter diskutieren. Ich habe 
aber herausgehört, dass im Pastoralraum Baden paradiesische Zustände herrschen. Das ist gut zu 
wissen, das werden jetzt alle. Danke. 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Ja, der Kirchenrat hörte es auch und arbeitet an dieser Thematik. Es ist aber nicht ganz so einfach. 
Zum Schluss haben wir einen Finanzausgleich unter dem Finanzausgleich und irgendwo muss man 
auch wieder die Vogelperspektive haben. Man muss aber auch Prioritäten setzen und prüfen, wo das 
Geld tatsächlich eingesetzt wird und ob es wirklich die kleinen Kirchgemeinden sind, die das Geld 
nicht haben, oder ob sie es einfach anderweitig ausgeben. 



 

Protokoll Synode 10.11.2021_def Seite 41 | 59 

Klaus Hollinger, Kirchgemeinde Zuzgen 
Am Lernort Pfarrei sind dann auch alle Kompetenzen nochmals aufgeteilt auf die drei Landeskirchen 
römisch-katholisch, reformiert und christ-katholisch. An den Orten, wo es nicht funktioniert, den Unter-
richt gemeinsam geben zu können – das ist der grosse Teil –, ist das enorm schwierig und bindet viele 
Kräfte der Religionslehrerinnen und -lehrer, was der Situation überhaupt nicht hilft. 
 
Dr. Joachim Köhn, Fachstellenleiter Katechese 
Am Lernort Pfarrei haben wir viel Spielraum. Am Lernort Schule mache ich die Erfahrung, dass die 
Kirchgemeinden in Bezug zur staatlichen Schule eher mit einem Wort, einer Stimme sprechen sollten. 
Momentan haben wir im Aargau am Lernort Schule überwiegend den konfessionellen Religionsunter-
richt. Es gibt Nachbarkantone, die am Lernort Schule ökumenischen Unterricht erteilen. Der Schule ist 
es selbstverständlich lieber, auch aus organisatorischen Gründen, wenn wir mit einer Stimme spre-
chen können, und das bedeutet ökumenischen Unterricht. Am Lernort Pfarrei ist jede Konfession wie-
der selbständig und kann dort den Beheimatungsauftrag erfüllen. Ich kann nur empfehlen, dass Sie 
mit uns Kontakt aufnehmen, damit wir die Situation vor Ort einmal prüfen und entsprechende Rat-
schläge geben können. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank an die Referentin und Referenten für die interessanten Beiträge, vielen Dank ganz be-
sonders auch an Sie, für Ihre Fragestellungen und Bemerkungen. Die Lösung haben wir hier nicht, 
aber wir nehmen vieles mit nach Hause. Vielen Dank für Ihre Referate und wir geben Ihnen gerne 
noch etwas mit auf den Weg. 
 
Tobias Obrist, BKS 
Ich möchte kurz bezüglich Zusammenarbeit anfügen: Diese Präsentation haben wir nun mit Herrn 
Köhn zusammen umgesetzt, das ist schon einmal ein erster guter Schritt. (Applaus.) 
 
Die Vorsitzende 
Dann verabschiede ich Sie gerne und danke nochmals für Ihre Referate. Selbstverständlich dürfen Sie 
gerne bleiben, wenn Sie das möchten, ansonsten verfügen Sie frei über Ihre Zeit. 
 
 
9. Bericht und Antrag des Kirchenrats betreffend Auflösung Öko-

fonds 
Die Vorsitzende 
Wir kommen zu Traktandum 9. Sie haben Bericht und Antrag betreffend Auflösung Ökofonds erhalten. 
Das Wort dazu gebe ich an Markus Schmid, Präsident der Geschäftsprüfungskommission. 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Synodale und Mitglieder des Kirchenrats, sehr geehrte Gäste. An 
der Sitzung vom 27. September 2021 hat die GPK den Antrag des Kirchenrats zur Auflösung des 
Ökofonds eingehend beraten und unterstützt diesen Antrag. Mit der Errichtung des Ökofonds an der 
Synode vom 9. Juni 2010 setzte die Landeskirche ein klares Zeichen, verantwortungsbewusst mit der 
Schöpfung umzugehen und Unterstützungen zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen zu fördern. 
Gesamthaft wurde der Fonds mit CHF 1‘100‘000 alimentiert und rund vierzig Kirchgemeinden konnten 
davon profitieren.  
 
Dass der Kirchenrat nun zum Schluss gekommen ist, diesen Fond aufzulösen, kann die GPK 
nachvollziehen. So hat der Kanton Aargau beschlossen, das Förderprogramm für energetische 
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Massnahmen auszubauen. Damit werden zusätzlich auch der Heizungsersatz, der Wechsel von 
fossilen auf erneuerbare Energien, gefördert. In Bezug auf diese neue Ausgangslage hat der 
Kirchenrat im Rahmen der Aufgabenüberprüfung die Alimentierung des Ökofonds zu Recht 
hinterfragt. Es liegt im Interesse aller Kirchgemeinden, dass die Kosten der Landeskirche immer 
wieder überprüft und in Frage gestellt werden und so auch in einem guten und gesunden Verhältnis 
zu den Einnahmen stehen. Wenn dadurch der Zentralkassenbeitrag stabil gehalten werden kann, 
profitieren dadurch auch wieder alle Kirchgemeinden. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt 
Ihnen, dem Antrag des Kirchenrats zuzustimmen und das Ökofonds-Reglement vom 9. Juni 2010 
aufzuheben. Danke schön. 
 
Die Vorsitzende 
Danke, Markus Schmid, für das Votum. Ich gebe das Wort nun weiter an Kirchenrat Rolf Steinemann. 
 
Das Ökofondsreglement, über dessen Auflösung wir heute beschliessen, beschreibt den Zweck des 
Fonds unter Art. 1 wie folgt: „Die Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau öffnet einen 
Fonds mit dem Zweck, die Kirchgemeinden in Energiefragen zu beraten und Massnahmen zur Opti-
mierung von Gebäuden und Haustechnik zu fördern. Damit soll der Energieverbrauch gesenkt und der 
Einsatz von erneuerbaren Energien gefördert werden. Es werden diejenigen Massnahmen unterstützt, 
die durch die Fördermassnahmen der öffentlichen Hand nicht oder nur eingeschränkt abgedeckt sind.“ 
 
Seit elf Jahren hat der Fondsfachrat dieses Reglement umgesetzt. Nun hat der Kanton per 1. März 
2021 ein Förderprogramm im Gebäudebereich gestartet mit dem Fokus auf Ersatz von Öl-, Gas- und 
Elektroheizungen durch klimafreundliche Heizsysteme. Es konkurrieren sich nun zwei Förderpro-
gramme. Bei der Besprechung der Rechnung habe ich Sie darauf hingewiesen, dass 2020 zugunsten 
des Fonds nochmals CHF 100’000 im Rahmen eines Budgetkredites gesprochen und verbucht wur-
den. In diesem Zusammenhang und auch hinsichtlich der Aufgabenüberprüfung hinterfragte der Kir-
chenrat die Aufgabe und kam zum Schluss, dass die Förderbeiträge nicht unbedingt zur Kernaufgabe 
der Kantonalkirche gehören. Selbstverständlich ist die Sorge um die Schöpfung ein zentrales Anliegen 
der Kirche. 
 
Wir dürfen die seinerzeitige Errichtung des Ökofonds als ein Leuchtturmprojekt der Landeskirche des 
Kantons Aargau bezeichnen. Heute sind sehr viele Player durch die intensivere Diskussion um das 
Klima auf diesen Zug aufgesprungen. Deshalb stellt sich die Frage, was mit der Weiterführung des 
Fonds noch bewirkt werden kann. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Kirchgemeinden bei grösse-
ren Bauprojekten zu unterstützen. Ich denke da an den ausserordentlichen Finanzausgleich, der an 
finanzschwächere Kirchgemeinden auch Baubeiträge sprechen kann. Der Vorlage des Kirchenrats ist 
zu entnehmen, dass nicht nur immer neue Aufgaben übernommen werden sollen, sondern auch lang-
jährige erfolgreiche Massnahmen zu hinterfragen und wenn möglich zurückzufahren sind.  
 
Ich schliesse mit Art. 12 des Reglements, der aussagt: „Im Falle, dass der Fondszweck (Art. 1) hinfäl-
lig geworden ist oder keine Notwendigkeit für den Ökofonds mehr besteht, kann der Fonds aufgelöst 
werden. Die Auflösung des Fonds sowie die Verwendung des Fondskapitals erfolgt durch Synodebe-
schluss“. 
 
Deshalb beantragt Ihnen der Kirchenrat, den Fonds aufzulösen, die bewilligten Gesuche nach Einrei-
chen der nötigen Unterlagen zu begleichen und einen allfälligen Überschuss der Zentralkasse (Eigen-
kapital der Landeskirche) gutzuschreiben. Die endgültige Abrechnung soll im Rahmen der Behand-
lung der Rechnung 2022 der Synode vorgelegt werden. Danke. 
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Die Vorsitzende 
Danke, Rolf Steinemann, für die Erläuterungen zu diesem Geschäft. Die Diskussion ist eröffnet. 
 
Bernadette Bernasconi, Kirchgemeinde Schöftland 
Sehr geehrte Synodale, werter Kirchenrat, liebe Gäste. Ganz langsam haben wir den Ökofonds abge-
schafft. Morgen steht in der Zeitung, die Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau hat 
den Ökofonds abgeschafft, nicht mehr nötig. Ich war lange Zeit ein wenig wie gelähmt, als ich von die-
sem Plan des Kirchenrats erfuhr. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, man nimmt es dann als gegeben. 
Aber es ist noch nicht zu spät, er ist noch nicht abgeschafft. Wir als Synode entscheiden darüber, ob 
wir es wichtig finden, den Ökofonds weiterzuführen, oder ob wir sagen, wir haben das Beste getan, wir 
können nicht mehr tun und weitere gute Argumente anführen. Lassen Sie mich einige dieser Argu-
mente aufgreifen: Wenn Sie den Antrag des Kirchenrats lesen, erfahren Sie vom ökologischen Erfolg 
des Fonds und wie die Kirche in Fragen des Klimaschutzes voranging und vorangeht. Deswegen 
möchte ich etwas zum Hauptargument sagen, zum Ausstieg aus dem Fonds aufgrund der Zuschüsse, 
die nun vom Kanton ausgerichtet werden. Ich bin Mitglied dieses Fachfondsrats und konnte ein wenig 
hineinsehen, aber auch zu wenig. Es braucht tatsächlich Fachleute, die in der Argumentation helfen 
und feststellen können, was neu vom Kanton bezahlt wird und was nicht. Dazu kann ich Ihnen sagen: 
Die kantonalen Beiträge, die nun beantragt werden können, sind nicht auf unsere Bedürfnisse als Kir-
che zugeschnitten. Ich danke, wenn ich einige Argumente aufnehmen darf: Die Beiträge sind im Mittel 
nur etwa halb so hoch wie die Beiträge des Ökofonds. Holzfeuerungsanlagen, Pellets, werden bei-
spielsweise sehr knapp gefördert. Aber, wie vorhin gehört, wenn es von staatlicher Seite Beiträge gibt, 
wird das selbstverständlich gekürzt, das wurde immer schon so gehandhabt. Des Weiteren geht es 
um die Optimierung von Steuerungen von Elektroheizungen in Kirchen; es ist eine Tatsache, dass 
diese noch bestehen. Dort sind bezahlbare Lösungen zu finden, um den Stromverbrauch der Behei-
zung der Kirchen zu senken. Mit der Optimierung der Haustechnikanlagen, insbesondere Lüftungen, 
lässt sich der Komfort wesentlich verbessern. Was der Kanton ebenfalls nicht unterstützt, ist der Er-
satz von Kirchenfenstern. Ein weiteres Argument, das sich sehr bewährte und vom Ökofonds grosszü-
gig unterstützt wurde, ist die Energieanalyse. Diese war ein Muss-Kriterium für direkte Förderbeiträge, 
dadurch wurden die richtigen Lösungen gefunden. Das wird vom Kanton Aargau in Zukunft nur noch 
mit CHF 600 gefördert. Der Fondszweck ist auf die Bedürfnisse der Kirchgemeinden zugeschnitten. 
Denken Sie daran, mit diesem Fonds unterstützen wir Sie als Kirchgemeinde. Wir wissen, dass Kir-
chen, Kirchgemeindehäuser und Pfarrhäuser Energiegrossverbraucher sind. Wir unterstützen Sie, da-
mit wir gemeinsam zu diesem Wandel, den es braucht, beitragen können. Globale und vielschichtige 
Probleme wie die Klimakrise müssen mit vereinten Kräften angegangen werden, hat mir ein Hilfswerk 
gerade diese Woche geschrieben. Hier sind wir ein wichtiger Player, global denken, lokal handeln, 
auch als Kirche. Übrigens hat die Reformierte Kirche im Aargau die Leistungen des Ökofonds vor kur-
zem erweitert. Das ist – nebst der wichtigen direkten Unterstützung für die Kirchgemeinden – auch ein 
wichtiges gesellschaftliches Zeichen. Ich bin froh darüber, dass wir das haben. Wir können stolz da-
rauf sein, dass der Ökofonds auf katholischer Seite bereits vor elf Jahren gegründet wurde. Er gehört 
zu den Leuchttürmen der Kirchen im Aargau und es wird darüber gesprochen, zum Beispiel im Portal 
Kirchensteuer-sei-Dank, welches Luc Humbel erwähnte. Ja, danke, dass Sie Ihre Kirchensteuern noch 
weiterzahlen. Dort wird der Ökofonds aufgeführt als Beitrag zur Nachhaltigkeit der Landeskirche des 
Kantons Aargau, als deutliches Zeichen für die Bewahrung der Schöpfung. Dieses Zeichen, diesen 
Beitrag, braucht es nach wie vor. Ich bitte Sie, den Antrag zur Auflösung des Ökofonds abzulehnen. 
Danke vielmals. (Applaus.) 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Geschätzte Synodale, liebe Bernadette. Ja, es ist kein populärer Antrag, den wir Ihnen stellen, das 
wissen wir. Ich glaube aber, der Kirchenrat zeichnet sich auch dadurch aus, dass er nicht einfach nur 
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populäre Anträge vorlegt, sondern reflektierte und mehrfach hinterfragte Anträge. So ist es auch bei 
diesem Antrag, er ist erklärungsbedürftig, deshalb stehen wir auch dafür ein. Es war auch im Kirchen-
rat nicht so, dass der Entscheid in einem Schritt gefällt wurde, wir diskutierten das Thema mehrfach 
und heftig. Ein prominenter, langjähriger Kirchenrat kämpfte für den Ökofonds, hat sich aber auch 
überzeugen lassen. Wieso? Zeigen Sie mir eine Kirchengemeinde, die heute den Mut hat, vor der 
Kirchgemeindeversammlung ein Bauprojekt zu präsentieren, das nicht energieeffizient ist. Das gibt es 
heute nicht mehr. Vor elf Jahren war das anders, wenn man sich die ersten Gesuche ansieht. Die Idee 
des Ökofonds war immer, dass er katalytisch wirkt. Wir geben etwas, damit Ihr nachher viel mehr dar-
aus macht. Der Beitrag des Ökofonds im Rahmen der Gesamtkosten eines Bauprojekts ist marginal, 
ein symbolischer Beitrag, der aber zu Beginn notwendig war, um die Menschen zu sensibilisieren, 
dass Umweltanliegen auch beim Bauen ein Thema sind. Das müssen wir heute nicht mehr, jede und 
jeder hat dies nun begriffen. Deshalb erhielten wir im Rahmen der Aufgabenprüfung, wo alle Positio-
nen akribisch untersucht wurden, das Gefühl, wir haben den Mut und stehen dafür ein, denn es 
braucht diese katalytische Wirkung nicht mehr, das Anliegen ist in den Kirchgemeinden angekommen. 
Was wir hier faktisch haben, ist ein Finanzausgleich im Finanzausgleich. Wir müssen aufpassen, dass 
wir nicht auf allen Ebenen Gelder zwischen den Kirchgemeinden hin- und herschieben, am Schluss 
wissen wir wirklich nicht mehr, wo diese Gelder hingehen. Das ist ein wenig ein Credo von mir, mit 
dem ich vermutlich nochmals komme. Energieanalyse ist ein Teil des „Grünen Güggels“. Ich appelliere 
dafür, dass sich alle Kirchgemeinden den Grünen Güggel auf die Fahne schreiben. Das ist zukunfts-
weisend, dass wir nicht nur beim Bauen darauf achten, sondern auch im Alltag, wenn es um Papier 
geht, Reinigungsmittel, Heizung. Wir stehen dafür ein, dass wir uns zertifizieren und auch prüfen las-
sen, dass wir energiebewusst unterwegs sind. Den Grünen Güggel schaffen wir nicht ab, aber die 
Quersubventionierung. Der vorherige Generalsekretär sagte heute, dass der Kirchenrat innovativ un-
terwegs ist. Ja, das sind wir und das wollen wir auch bleiben. Innovation braucht Geld. Wir haben nicht 
mehr Geld, wir haben aber noch viele neue Projekte. Das heisst, wenn wir neue Projekte initiieren wol-
len, müssen wir irgendwo einen alten Zopf abschneiden. Sonst gibt es keine neuen Projekte. Die Al-
ternative wäre nur, dass wir mehr Geld erhalten, das steht aber, glaube ich, nicht zur Debatte. Es 
könnte aber zur Debatte stehen: Wir werden im Rahmen des Finanzplans noch hören, dass das Bis-
tum ab nächstem Jahr erstmals alle Stellen besetzen kann, die im Stellenplan vorgesehen sind. Das 
kostet die Landeskirche ab 2023 CHF 100'000 mehr, von einem Tag auf den andern. Wir zahlen das 
gern, wir wollen, dass das Bistum gut aufgestellt ist. Der Ökofonds kostet auch CHF 100'000. Zweimal 
CHF 100'000 macht 0.05 % des Zentralkassenbeitrags aus. Ich habe nicht einmal Mühe, wenn Sie 
sagen, wir behalten den Ökofonds, er hat einfach ein Preisschild. Was wir nicht wollen, ist andere an-
stehende Projekte zurückzustellen, weil wir diese Subventionen in die Kirchgemeinden weiterführen. 
Wenn die Mehrheit der Ansicht ist, es ist uns das wert, dann machen wir gerne weiter. Wir sind aber 
der Überzeugung: Alles hat seine Zeit. Die Innovation ist vorbei, die Botschaft ist angekommen, keine 
Kirchgemeinde baut ohne Energieeffizienz. Daher braucht es das nicht mehr. Die Verpflichtung für 
den sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen im Sinne der Schöpfung, die bleibt und wird auch in 
den nachfolgenden Projekten ein deutlicher Stempel sein. Ich danke Ihnen. (Applaus.) 
 
Matthias Muoth, Kirchgemeinde Entfelden 
Herzlichen Dank für die Erläuterungen, liebe Brüder und Schwestern. Ja, es hat sich viel getan, staatli-
che Förderungen für die Nutzung von erneuerbaren Energien wurden ausgebaut. Ja, die Beratung ist 
weiter fortgeschritten, Bauprojekte werden sinnvoller ausgelegt. Ich plädiere für den Ökofonds, weil er 
für uns rentieren wird. Wenn wir heute eine Solaranlage auf eine Kirche bauen, können wir damit 
günstiger heizen. Wir werden damit das Budget entlasten, 2030, 2040, 2050, 2060, und werden dann 
mehr Kapazitäten haben, um in das wirklich Wichtige zu investieren, nämlich in den Glauben unserer 
Leute. Dafür braucht es Geld. Solaranlagen oder andere energetische Sanierungen sind auch wichtig, 
jedoch nicht das Wichtigste. Aber ich setze mich dafür ein, dass wir kein falsches Zeichen nach 
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aussen senden, eines, das nicht verstanden wird. Wie Bernadette schon angetönt hat, mit der Mittei-
lung, der Ökofonds wird aufgelöst, setzen wir ein falsches Zeichen. Ich wünsche mir, dass wir uns 
trauen, Geld zu investieren in Anlagen, die Rendite bringen. Es gibt grosse Versicherungsgesellschaf-
ten, die ihr Geld in Solaranlagen zur Erzeugung von Solarstrom einsetzen, weil sie sich davon Profit 
versprechen. Die Anlagen haben Laufzeiten von fünfzig Jahren; ich kenne Anlagen, die während mehr 
als fünfzig Jahre erfolgreich laufen. Wir müssten eigentlich eher noch darüber sprechen, ob man bei 
der Amortisation nochmals etwas Langfristigeres ansehen müsste. Bitte investieren Sie in das, was 
rentiert. Danke für die Aufmerksamkeit. (Applaus.) 
 
Herbert Schraner, Kirchgemeinde Killwangen 
Grüezi miteinander, geschätzte Anwesende. Kirchenbauten lassen sich nicht mit Privatbauten verglei-
chen. Alle, die privat schon etwas investieren wollten, wissen, dass der Kanton Aargau nicht an der 
Spitze der Subventionen steht. Wenn Sie heute eine Eigentumswohnung oder ein Haus sanieren 
möchten, reicht das Dach nicht aus, sondern auch Fassaden und Fenster müssen erneuert werden, 
um Geld vom Kanton zu erhalten. Nun wurde immer von Geld gesprochen. 2012 wurde in Killwangen 
die Kirche saniert und hätte man damals einen Fachmann seitens der Kirche, dem Kirchenrat oder 
wen auch immer, zur Seite gehabt, hätten wir heute keine Probleme. Damals hätte man abreissen sol-
len, hatte keinen Fachmann und hat etwas gebastelt. Heute, ein paar Jahre später, wird das Ganze 
nochmals saniert. Wir holten Offerten auf privater Basis ein, weil es öffentlich ja niemanden gibt, der 
sich als Spezialist für Kirchenbauten anbietet. Eine solche Person könnte man zum Beispiel mit dem 
Ökofonds finanzieren. Wir haben vier Vorlagen, vier verschiedene Ausführungen, jedoch alle auf pri-
vater Basis, ohne Erfahrungen mit Kirchenbauten. Wir fanden dann aber jemanden mit einer Offerte 
und einer guten Vorstellung. Die Kirchenpflege möchte jedoch gern ein Projekt sehen, das sich hier in 
der Schweiz befindet. Wir bekamen Bilder und Informationen aus Österreich, Italien, Deutschland – in 
der Schweiz fand sich kein einziges Projekt. Es fehlt an Erfahrungen, an Informationen. Wir fragten 
dann in den Kirchgemeinden ringsum nach und stellten fest, dass alle Einzelkämpfer sind. Die Kirch-
gemeinden mussten sich selbstständig erkundigen, selbständig umsetzen und fielen dementspre-
chend auch auf die Nase. Mit dem weiterhin bestehenden Ökofonds könnte man genau eine solche 
Fachperson zuziehen und finanzieren, die für alle zur Verfügung steht. Deshalb bitte ich Sie: Lassen 
Sie diesen Ökofonds bestehen. Danke schön. (Applaus.) 
 
Karl Wiederkehr, Kirchgemeinde Würenlos 
Der Grüne Güggel ist sehr gut. Der Ökofonds ist auch sehr gut. Nun will man ihn abschaffen unter an-
derem mit dem Argument, dass der Kanton Geld für diese Anliegen spendet. Gerade kürzlich hörte ich 
vom kantonalen Verantwortlichen für diese Gelder, dass diese zum Beispiel für 2021 schon seit ziem-
lich langer Zeit verbraucht sind. Alle Antragstellenden werden jetzt auf nächstes Jahr vertröstet. Es 
gibt aber sehr viele Anliegen, die noch pendent sind. Der Kanton hat dafür also nicht sehr viel Geld 
gesprochen. Was wir hier jetzt tun wollen, kostet uns nicht so wahnsinnig viel, finde ich. Aber es setzt, 
wie vorhin schon gesagt wurde, ein schlechtes Zeichen nach aussen. Es würde in der Presse sicher 
so dargestellt, dass sich die Katholische Kirche von ökologischen Anliegen verabschieden wird. Ich 
glaube, wir sollten hier nicht zustimmen. Danke. (Applaus.) 
 
Cornelia Stutz, Kirchgemeinde Niederwil 
Geschätzte Kirchenratsmitglieder, geschätzte Kolleginnen und Kollegen der Synode. Ich schliesse 
mich meinen Vorrednern vollkommen an, dies auch deshalb, weil wir vorhin unter Traktandum 6 den 
Änderungen in den Abschreibungsvorschriften grossmehrheitlich zustimmten. Es kann durchaus 
Kirchgemeinden geben, vor allem kleinere, die auf genau diese Änderungen gewartet haben, damit 
sie überhaupt wieder in der Lage sind, solche Investitionen zu tätigen. Deshalb ist es nicht fair, wenn 
wir jetzt, wo diese Möglichkeiten für kleine Kirchgemeinden bestehen, den Ökofonds abschaffen. Ich 
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möchte auch diesen Kirchgemeinden die Möglichkeit geben, vom Ökofonds, insbesondere von der 
entsprechenden Beratung, profitieren zu können. Der zweite Punkt ist auch für mich das Signal gegen 
aussen. Gerade gestern war in den Nachrichten wieder zu sehen, wie die Schweiz wegen der Ableh-
nung des CO2-Gesetzes in der Bewertung der energetischen Situation zurückgefallen ist. Ich fände es 
nicht gut, wenn wir uns als Katholische Kirche nach aussen in diese Richtung profilieren würden, auch 
wenn tatsächlich die Aufgabenüberprüfung der Grund war, sich die Abschaffung zu überlegen. Gegen 
aussen käme es so an, dass wir einen Rückzieher machen würden, was ich als falsches Signal emp-
finde. Danke, wenn Sie mit mir diesen Antrag ablehnen. (Applaus.) 
 
Gerd Lutters, Kirchgemeinde Schöftland 
Liebe Synodalen oder ich würde lieber sagen, liebe Mitchristen. Viele Argumente, die ich mir notiert 
habe, sind bereits genannt worden und den Rednern sei Dank dafür. Deshalb möchte ich Ihnen eine 
Geschichte erzählen. Ich las den Titel des Traktandums, Auflösung des Ökofonds, und fragte mich: 
Haben wir es denn schon erreicht? Sind wir klimaneutral? Ist das Ziel tatsächlich schon da? Wenn ich 
unsere eigene Gemeinde betrachte – wir betreiben eine Ölheizung –, muss ich sagen, offensichtlich 
nicht. Wir sind noch nicht dort, wo wir hinwollen. Am Küchentisch wurde ich als Vater und Christ von 
meinen Jungs gefragt, was ich für unsere Zukunft tue, und sie sagten mir, Papa, Du bist reich, wir ha-
ben genug zu essen, ein warmes Haus, mehr als genug Kleidung und auch Luxus wie ein iPhone. 
Also habe ich dieses Jahr statt eines neuen Diesels ein Elektroauto gekauft – nicht wirtschaftlich. Ich 
installiere zurzeit eine Solaranlage, um für mein Elektroauto Strom zu erzeugen– nicht wirtschaftlich, 
weil die Förderungen des Kantons vollkommen ungenügend sind. Was motiviert mich also? Mich moti-
viert, dass niemand zu klein ist, einen Beitrag zu leisten, niemand zu arm ist, einen Beitrag zu leisten – 
erst recht nicht die Katholische Kirche. Ich möchte deshalb anregen, dass wir hier nicht über die Auflö-
sung des Ökofonds diskutieren, sondern über dessen Ziele – dass wir uns wegbewegen vom reinen 
Fokus auf einen Heizungsersatz hin zur Frage, wie wir in unserem kirchlichen Leben klimaneutral wer-
den können. Zur Frage, was alles notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen und damit die Zukunft 
unserer Kinder lebenswert zu gestalten. Ich möchte dafür plädieren oder anregen, dass wir den 
Budgetüberschuss, den wir dieses Jahr haben, für den Ökofonds einsetzen. Der Budgetüberschuss 
zeigt, wir sind reich, wir brauchen nicht alles Geld, das wir durch die Steuern einnehmen. Ich möchte 
dafür plädieren, den Ökofonds erst dann zu schliessen, wenn unser Ziel erreicht ist: Klimaneutralität. 
Vielen Dank. (Applaus.) 

Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Es ist schön, dass wir jetzt eine Debattenkultur haben, das freut uns. Zuerst zu Killwangen: 2012 war 
das Ökofondsreglement in Kraft. Ich weiss nicht, wieso es nicht in Anspruch genommen wurde, wieso 
keine Energieberatung erfolgte. Aber das Reglement war damals bereits drei Jahre in Kraft. Die Ener-
gieberatung hört mit der Abschaffung des Ökofonds nicht auf. Seitens der Landeskirche wurde wäh-
rend acht Jahren eine Bauherrenberatung angeboten. Sie wurde ein Mal in Anspruch genommen, wo-
rauf wir sie letztes Jahr aus dem Budget gestrichen haben. Das wurde im Rahmen des Budgets der 
Synode vorgelegt und sorgte nicht für Wirbel. Es bestand einfach keine Nachfrage. Zur Wirkung nach 
aussen: Natürlich ist das schwierig zu kommunizieren. Aber es lässt sich erklären, weil wir elf Jahre in 
diesem Geschäft erfolgreich unterwegs waren. Es stimmt, wir waren nicht klimaneutral, darauf komme 
ich noch zu sprechen. Das Argument der kleinen Kirchgemeinden greift nicht, denn dafür haben wir 
den Finanzausgleich. Wenn eine kleine Kirchgemeinde eine Bauaufgabe hat, die sie nicht bewältigen 
kann, stellt sie ein Gesuch, es wird geprüft, ob die Voraussetzungen gegeben sind und dann alimen-
tiert – bedeutend kräftiger alimentiert als über den Ökofonds, der eine ganz andere Funktion hat. Kli-
maneutralität als Ziel finde ich super, wir können heute ein neues Projekt ins Leben rufen. Das hat 
aber mit dem Ökofonds nichts zu tun, eher mit dem Grünen Güggel, vielleicht Grüner Güggel 2025, da 
bin ich sofort dabei. Mit dem Ökofondsreglement hat das jedoch keinen Zusammenhang. Ich teile 
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auch die Auffassung, dass es im Kleinen beginnt. Ich sagte am Morgen, es gibt ein vegetarisches Mit-
tagessen, weil ich es so bestellt habe. Mich stört es nicht, wenn Leute Fleisch essen, aber es beginnt 
wirklich im Kleinen. Alle können ihren Beitrag leisten, in ihrem Alltag so unterwegs zu sein, dass wir 
am Schluss der nächsten Generation sagen können: Doch, wir haben uns bewegt. Im Übrigen besteht 
kein Geldüberschuss, darauf kommen wir bei der Budgetdebatte zu sprechen. Die Sondereffekte im 
letzten Jahr führten zu einem Überschuss. Auch Gemeinden und Kanton schlossen über Budget ab, 
weil Drittgelder geflossen sind und viele Projekte nicht umgesetzt wurden. Der Kirchenrat hat sich dies 
gut überlegt und intensiv diskutiert. Wir sind der festen Überzeugung: Innovation zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie irgendwann beginnt, irgendwann aufhört und die nächste Innovation kommt. Ich 
nehme jeden Antrag aus der Synode freudvoll entgegen, der für die Einsetzung einer Arbeitsgruppe 
mit der Thematik plädiert, wie die Kirche Aargau bis 2030 klimaneutral wird. Das ist ein spannendes 
Projekt, aber auch für dieses Projekt brauchen wir Geld und nicht einen Ökofonds. Merci. (Applaus.) 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank für diese sehr interessanten Voten. Gibt es weitere Fragen oder Beiträge von Euch? – 
Das ist nicht der Fall, damit kommen wir zur Abstimmung. Der Antrag lautet: Der Kirchenrat beantragt, 
den Ökofonds aufzulösen und das Ökofonds-Reglement vom 9. Juni 2010 aufzuheben. Wer diesem 
Antrag zustimmen will, zeige es bitte mit Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? 
 
Beschluss 
Der Antrag wird mit 66 Nein-Stimmen bei 53 Zustimmungen und acht Enthaltungen abgelehnt.  
 
Die Vorsitzende 
Laut unserem Fahrplan ist um 14.50 Uhr eine Pause von einer halben Stunde vorgesehen. Wir fahren 
weiter um 15.20 Uhr und behandeln dann die Traktanden Budget und Verschiedenes. 
 
Pause 
 
10. Budget 2022 und Finanzplan 2023 – 2025 
Die Vorsitzende 
Wir kommen zu Traktandum 11, Budget 2022 und Finanzplan 2023 bis 2025. Das mehrseitige Doku-
ment erhielten Sie mit Ihren Unterlagen. Ich gebe das Wort zuerst an Markus Schmid, Präsident der 
Geschäftsprüfungskommission. 
 
Ich begrüsse alle nochmals, die ich vorher bereits drei Mal begrüsst habe, für meinen letzten Bericht, 
den ich im Namen der GPK hier vortragen darf, den Bericht der GPK zum Budget 2022. Am 6. und 
27. September 2021 hat die Geschäftsprüfungskommission das Budget 2022 in erster und zweiter 
Lesung beraten. Fragen der GPK wurden von Kirchenrat Rolf Steinemann, Generalsekretär Marcel 
Notter und der Finanzverwalterin Chantal Müller kompetent beantwortet.  
 
Das Budget 2022 zeigt folgende Eckwerte: Aufwand CHF 16‘769‘640, Ertrag CHF 16‘810‘340, 
Ertragsüberschuss CHF 40‘700. Man könnte das auch als „schwarze Null“ bezeichnen. Der Aufwand 
im Budget 2022 steigt gegenüber der Rechnung 2020 um 5,8 % und gegenüber dem Budget 2021 um 
1,9 %. Der Zentralkassenbeitrag in Höhe von CHF 13‘743‘600 – der Satz bleibt unverändert bei 2,7 % 
– steigt gegenüber der Rechnung 2020 um 1,1 % und sinkt gegenüber dem Budget 2021 nur um 
0,9 %, obwohl im Budget 2021 ein positiver Sondereffekt enthalten war. 
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Die Propstei Wislikofen budgetiert einen Warenertrag von CHF 1‘375‘000. Gegenüber der Rechnung 
2020 steigt dieser um 93 %, was natürlich mit den coronabedingten Ertragsausfällen im Jahr 2020 
begründet werden kann. Der budgetierte Warenertrag im Budget 2022 erscheint der GPK jedoch als 
sehr ambitiös, auch im Vergleich mit den Erträgen der Vorjahre. Die GPK möchte hier auf das Risiko 
hinweisen, dass bei einer deutlichen Unterschreitung der Erträge in der Propstei Wislikofen der 
budgetierte Ertragsüberschuss von rund CHF 40‘000 der Landeskirche in einen deutlichen 
Aufwandüberschuss drehen könnte. 
 
Die GPK dankt dem Kirchenrat und der Finanzverwaltung für die seriöse Budgetierung und für den 
offenen Dialog. Die Geschäftsprüfungskommission empfiehlt Ihnen, das Budget 2022 gemäss dem 
Antrag des Kirchenrats zu genehmigen. Danke. 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Markus Schmid. Ich gebe das Wort weiter an Kirchenrat Rolf Steinemann, Ressort Fi-
nanzen und Liegenschaften. 
 
Erlauben Sie mir noch kurz eine Bemerkung zum Thema Ökofonds. Ich nahm die Abstimmung zu die-
sem Traktandum mit Genugtuung zur Kenntnis. In diesem Zusammenhang würde ich Ihnen jetzt 
gerne vorschlagen, dass Sie das Ihnen vorliegende Budget bezüglich Ökofonds unverändert verab-
schieden. Artikel 3 des jetzt noch bestehenden Reglements hält nämlich fest: Wenn nicht genügend 
Mittel vorhanden sind, werden die Anträge gemäss Datum des Eingangs in eine Warteliste aufgenom-
men. Diese Anträge müssen bei einer Aufstockung der Fondsmittel zuerst behandelt werden. Wir sind 
also nicht unter Druck in diesem Bereich, es sind momentan auch noch CHF 50'000 im Ökofonds zur 
Vergabe vorhanden, etwa CHF 50'000 sind bereits vergeben, was ungefähr den CHF 100'000 ent-
spricht, die in der Vorlage erwähnt sind. Es ist dann sicher Aufgabe des Fondsfachrats, das weitere 
Vorgehen festzulegen und den Kirchenrat entsprechend zu orientieren, auch über die Ausgestaltung. 
Das Reglement ist sicherlich in nächster Zeit einmal anzupassen, das liegt aber in der Zukunft. Nun 
möchte ich jedoch auf das heutige Budget zurückkommen. 
 
Das Budget 2022 rechnet, wie wir gerade hörten, mit einem Ertragsüberschuss von CHF 40’700. Es 
ist ein überraschendes Budget, haben wir doch vor allem mit beträchtlichen Mindereinnahmen gerech-
net. Es ist sehr erfreulich, dass die Zentralkassenbeiträge nun nicht um die vollen Lottogewinne einge-
brochen sind (etwa CHF 300'000 mehr Zentralkassenbeiträge 2021), sondern lediglich um 
CHF 124'800.  
 
Die vom Kirchenrat veranlasste Aufgabenüberprüfung führt auch beim vorliegenden Budget zu Min-
derausgaben und zusammen mit den nicht im Voraus so erwarteten Einnahmen ist die im letzten Jahr 
im Finanzplan 2022 noch angedachte Erhöhung des Zentralkassenbeitragssatzes vorderhand – ich 
betone vorderhand – vom Tisch. Wir rechnen also mit 2.7 %. 

Sie konnten den Ausführungen der GPK entnehmen, dass diese unsere Budgetierung in Wislikofen 
hinterfragt. Die Budgetierung erfolgte durch den Leiter des Hotelbetriebs Stefan Bischoff. Die Verwal-
tung reduzierte ihrerseits nach Rücksprache den Betrag bereits etwas. Die Propstei ist aber über-
zeugt, den eingesetzten Umsatz bei normalen Bedingungen erreichen zu können. Der vorgesehene 
Betrag ist nicht illusorisch und konnte in den vergangenen Jahren tatsächlich zweimal erzielt werden, 
wenn auch einmal knapp. Dank der in letzter Zeit getätigten Investitionen, ich erinnere an Saalumbau, 
Neumöblierung, Fensterersatz und Heizung, erwarten wir bei normalem Geschäftsgang sicher Um-
sätze in dieser Grössenordnung.  
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Unsere Verwaltung listete bei den Anmerkungen zum Budget sämtliche Abweichungen in den einzel-
nen Sparten für Sie auf. Ich möchte dazu noch einige Bemerkungen anbringen: 
 
Höherer Zentralkassenbeitrag, Mehreinnahmen Wislikofen 
Über den höheren Zentralkassenbeitrag sprach ich bereits. 
 
Höhere Kapitalerträge 
Bei der Besprechung der Rechnung 2020 wies ich darauf hin, dass wir neu die Buchgewinne und -ver-
luste pro Jahr verbuchen werden (Anpassung Anlagereglement). Der Kirchenrat entschied für 2022, 
gleich hohe Erträge wie anfallenden Aufwand zu budgetieren; für 2021 budgetierten wir nicht kosten-
deckend. 
 
Höhere Kosten bei Behörden und Verwaltung 
Der Mehraufwand wurde durch das Projekt „Konzept Zukunft der Migrationspastoral“ und die Einfüh-
rung der zweiten Phase von Gever verursacht. 
 
Residierender Domherr 
Dieser übernahm nach seiner Pensionierung eine neue Aufgabe. Der Budgetbetrag 2021 von 
CHF 26'200 war zu tief angesetzt.  
 
Höhere Kosten in den Fachstellen und Missionen 
Die Kosten wurden 2021 coronabedingt zurückgefahren und kleinere Anpassungen aufgrund der 
Rechnung 2020 vorgenommen. 
 
Höhere Kosten Neuorganisation Gehörlosenseelsorge 
Die Neuorganisation wurde nötig, da die Stelle neu von anderen Landeskirchen mitfinanziert wird. Die 
Kosten von CHF 5’600 fielen vorher unter dem Fachbereich Menschen mit Behinderung an. 
 
Höhere Kosten Liegenschaften, Abschreibungen 
Die höheren Kosten von CHF 232’500 sind einerseits zurückzuführen auf die vorhin bereits erwähnten 
getätigten Investitionen in Wislikofen, vor allem auf die Fenstersanierung, die nun abgeschlossen ist. 
Die Rechnung treffen ein und Sie erhalten sicherlich nächstes Jahr die Kreditabrechnung präsentiert. 
Dies bewirkt die höheren Abschreibungen, zudem entstehen höhere direkte Kosten bei mehr Umsatz, 
denken Sie an Esswaren, Getränke usw. Beim Jugendgruppenhaus ist eine Rückstellung für zukünf-
tige Investitionen von CHF 20'000 berücksichtigt und für den vom Kirchenrat beschlossenen Projekt-
wettbewerb Neubau Domherrenhaus Solothurn sind CHF 50'000 vorgesehen. 
 
Weniger Beiträge 
Die Beiträge sind aufgrund der wie in den Vorjahren rückläufigen Gesuche reduziert. 
 
Tiefere Kosten Kirchgemeinden 
Die Mitgliederdatenverwaltung verursacht weniger Kosten und die „Lange Nacht der Kirchen“ findet 
erst 2023 wieder statt. 
 
Tiefere Kosten Finanzausgleich 
Dank der hervorragenden Einnahmen der Kirchgemeinden gehen die Einlagen in den Finanzaus-
gleichsfonds immer mehr zurück. Zurzeit sind es noch CHF 93'100, zu Beginn meiner Tätigkeit lagen 
wir bei CHF 500'000. Das ist zurückzuführen auf die Einführung des sogenannten „horizontalen“ Fi-
nanzausgleichs, mit dem reichere Kirchgemeinden ärmere Kirchgemeinden unterstützen.  
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Ich komme zum Nettoaufwand und möchte kurz die grafische Übersicht über die voraussichtlichen 
Ausgaben der Landeskirche im kommenden Jahr kommentieren. Das Diagramm finden Sie in Ihren 
Unterlagen zuhinterst beim Budget. Die Abweichungen zu den Vorjahren sind in den meisten Positio-
nen nur marginal, wir sind von Jahr zu Jahr sehr kongruent unterwegs. Eine gute Aussage ist, dass 
wir im Bereich der Seelsorge doch über 60 % unseres Budgets ausgeben: Fachstellen 41.7 %, An-
derssprachigen-Seelsorge 20.4 %. Für die Verwaltung sind es 12 %.  
 
Zum Schluss meines letzten als Kirchenrat vorgetragen Traktandums erlauben Sie mir noch, eine Fo-
lie aus vergangenen Zeiten aufzulegen. Sie sehen, bereits vor fast dreissig Jahren arbeitete die Lan-
deskirche bereits mit Diagrammen. Inhaltlich ergeben sich zu heute gewisse Abweichungen, die ich 
Ihnen gerne nahebringen möchte. 
 

 
Der Zentralkassenbeitrag lag damals bei 2.9 %. In meiner Laufbahn musste ich keine Zentralkassen-
beitragserhöhung verkünden, er konnte stets gesenkt werden. Der Gesamtaufwand der Landeskirche 
betrug damals CHF 12.6 Mio., heute sind es, wie schon gehört, CHF 16.8 Mio. – etwas mehr, aber ich 
bin eigentlich überrascht, dass es nicht noch höher ist. Zu den Themen der einzelnen Positionen auf 
dem Diagramm: Die Seelsorge lag 1993 bei 28.8 % und wie vorhin erwähnt, sind es heute inklusive 
Anderssprachigen-Seelsorge über 60 %. Die Verwaltung lag damals mit 5.4 % sehr tief, die Beiträge 
liegen in etwa auf heutiger Höhe. Der Finanzausgleich war zu der Zeit wie erwähnt viel höher als 
heute. Aus den Liegenschaften, ein Unikum, resultierten für die Landeskirche, insbesondere von Wisli-
kofen damals keine Einnahmen, sondern nur Defizit, da Hotel und Restaurant ausgelagert waren. Er-
wähnenswert ist auch das Thema Versicherung und Fürsorge. Das Diagramm stammt aus 1993, ei-
nige Jahre nach Einführung des BVG. Die Landeskirche hat nach dieser Einführung in die eigene 
Pensionskasse jährlich zwischen CHF 500'000 und CHF 1'000'000 einbezahlt, um die Pensionskasse 
überhaupt zum Leben zu erwecken. Für Seelsorgende bestand damals eine schlechte Situation auf 
einem sehr tiefen Niveau. Zumeist aus den guten Ergebnissen der Landeskirche, aber auch durch 



 

Protokoll Synode 10.11.2021_def Seite 51 | 59 

Budgetkredite sind diese Beträge in die Pensionskasse eingeflossen. Wir sind heute in der glücklichen 
Lage, in der Stiftung – ich bin auch Stiftungsrat –von sehr guten finanziellen Mitteln sprechen zu kön-
nen.  
 
Dies als Ausblick auf vergangene Zeiten, worüber es noch viel zu sagen gäbe. Heute geht es aber um 
das Budget 2022 und der Kirchenrat beantragt Ihnen, das Budget der Landeskirche für das Jahr 2022 
mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % zu genehmigen. Ich danke Ihnen. (Applaus.) 
 
Die Vorsitzende 
Danke, Rolf Steinemann, für diese Erläuterungen und ganz besonders für den interessanten histori-
schen Rückblick. Wir kommen zur Eintretensdebatte, gibt es dazu grundsätzliche Bemerkungen? – 
Das ist nicht der Fall, damit sind wir die Vorlage eingetreten und kommen zur Detailberatung. Wir ge-
hen wieder vor wie bei der Rechnung, ich rufe die Kontengruppen auf und fasse sie zusammen. Ihre 
Bemerkungen oder Fragen dazu können Sie laufend stellen. 
 
Es bestehen zu keiner der einzeln aufgerufenen Kontengruppen Fragen oder Bemerkungen. 
 
Die Vorsitzende 
Gibt es am Schluss noch Fragen oder Bemerkungen oder möchte jemand die Diskussion aufnehmen? 
– Da dies nicht der Fall ist, kommen wir bereits zur Abstimmung über das Budget, mit dem Sie die 
Leistungen für das nächste Jahr bestellen. Der Kirchenrat beantragt, das Budget der Landeskirche für 
das Jahr 2022 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % sei zu genehmigen. Wer dem Antrag 
zustimmen möchte, zeige es durch Handerheben. – Gegenstimmen? – Enthaltungen? 
 
Beschluss 
Das Budget 2022 wird bei einer Enthaltung grossmehrheitlich genehmigt.  
 
Die Vorsitzende 
(Applaus.) Der Applaus ist auch bestimmt für Kirchenrat Rolf Steinemann und die Finanzverwalterin 
Chantal Müller. Vielen Dank für die gute Vorbereitung und das Vertrauen. Wir kommen zur Behand-
lung des Finanzplans, der Ihnen jeweils im selben Dokument zur Kenntnis gebracht wird. Das Wort 
hat wiederum Kirchenrat Rolf Steinemann. 
 
Wie jedes Jahr sind wir bei der Budgetierung und Planung von bisherigen Zahlen ausgegangen. Wo 
nötig und bekannt, wurden Anpassungen vorgenommen. Die Finanzplanung für die nächsten drei 
Jahre 2023 bis 2025 zeigt wieder sehr gute Ergebnisse, nämlich überall Überschüsse im Gegensatz 
zur Planung von vor einem Jahr. Deshalb legte der Kirchenrat der Planung wieder einen Zentralkas-
senbeitragssatz von 2,7 % zugrunde, also keine Erhöhung. Die Einnahmen aus der Zentralkasse leg-
ten wir ab 2023 auf CHF 13,6 Mio. fest. Es ist sehr schwierig zu beurteilen, aber aufgrund der vergan-
genen Jahre denken wir, dass dies möglich ist. Wir budgetierten in dem Sinn keine Zunahme und un-
ter diesen Voraussetzungen rechnen wir mit kleineren Ertragsüberschüssen im Jahr 2023 von 
CHF 38'100, 2024 CHF 41’000 und 2025 CHF 12’500. Die Auswirkungen der Aufgabenüberprüfung 
sind in die Berechnungen eingeflossen. Die übrigen Eckwerte finden Sie in den Unterlagen. Wir hörten 
vom Präsidenten bereits, dass wieder neue Aufgaben an den Kirchenrat angetragen wurden, 
CHF 100'000 für Bistum und andere, die aufgrund der hohen Aktualität und der Kurzfristigkeit hier 
noch nicht eingeflossen sind. Sie sehen aber, momentan sieht es positiv aus und wenn es so weiter-
geht, darf vermutlich davon ausgegangen werden, dass auch das nächste Budget für 2024 nicht 
schlecht aussehen wird. 
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Es bestand jeweils der Wunsch, noch einige Details zur Investitionsplanung zu erfahren. Sie sehen in 
der Aufstellung die Nachführung der entsprechenden Konten.  
 

 
 
Sie sehen die ursprünglichen Kreditbeträge und Abschreibungen. Die Abschreibungen der letzten 
Jahre betreffen die Feerstrasse und die Propstei mit Saalerweiterung, Heizung, Neumöblierung Saal 
und Fenstern. Hierfür wurde sowohl von Bundesebene als auch von kantonaler Seite ein Beitrag ge-
sprochen, bis zum Erhalt wird es aber noch einige Zeit dauern. Sie sehen, dass wir in der Rechnung 
2020 relativ hohe Abschreibungen verbuchen konnten, CHF 622'000 aufgrund des guten Abschlus-
ses. Durch die 10 %-Abschreibungen der Landeskirche nehmen die Abschreibungen künftig ab, was 
auch davon abhängig ist, welche Investitionen Sie für die nächste Zeit planen und entsprechend um-
setzen. 
 
Ich bitte Sie als Synodale, den Finanzplan 2023 bis 2025 zur Kenntnis zu nehmen, wie es so schön 
heisst. (Applaus.) 
 
Die Vorsitzende 
Vielen Dank, Rolf Steinemann. Du hast uns die Spur vorgelegt. Der Finanzplan ist ein Führungsinstru-
ment mit rollender Planung. Es ist richtig, dass die Synode diesen zur Kenntnis nimmt und weiss, wie 
es in Zukunft finanziell weitergeht. Damit haben wir vom Finanzplan 2023 bis 2025 Kenntnis genom-
men. 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Ich möchte Rolf nicht widersprechen, aber wir lernten heute ja, dass Kommunikation nach aussen hei-
kel ist. Wenn Sie nach Hause gehen, kommunizieren Sie nicht telquel das, was Rolf Steinemann 
sagte. Wenn der Finanzplan für die nächsten drei Jahre Überschüsse von CHF 38'100, CHF 41’000 
und CHF 12'500 ausweist und wir heute wissen, dass Fixkosten von CHF 200'000 nicht im Finanzplan 
enthalten sind, dann sind die Zahlen nicht schwarz, sondern rot. Ich will keine Angst verbreiten, wir 
sind jedoch gefordert, im Kirchenrat und auch in der Synode, diesem Umstand irgendwie Rechnung 
zu tragen. Es geht nicht einfach so locker weiter, wie wir jetzt unterwegs sind. Merci.  
 
Die Vorsitzende 
Danke für diese Bemerkungen, die ich so unterstützen kann. 
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11. Verschiedenes 
Die Vorsitzende 
Wir kommen zum Traktandum Verschiedenes. Es ist ein Antrag von Erich Auderset aus der Kirchge-
meinde Aarau eingegangen. Ich bitte Erich Auderset, diesen vorzutragen. 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin der Synode, sehr geehrte Damen und Herren des Kirchenrats, sehr ge-
ehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen Synodale. Ich beantrage im Auftrag von Herrn Markus 
Greiner, Präsident der OKP der Kirchgemeinde Aarau, Folgendes: „Der Kirchenrat prüft die Einfüh-
rung eines Poolings von Stiftungsgeldern der Kirchgemeinden durch die Landeskirche.“ Ausgangs-
lage: Die Kirchgemeinde Aarau verfügt über zwei zweckgebundene Stiftungen im Gesamtwert von 
CHF 350'000. Für solche Beträge lohnt sich ein professionelles Anlegen nicht, die Erträge decken die 
Anlagekosten nicht. Ausserdem bräuchte es ein professionelles Überwachungsinstrument, welches 
nicht vorhanden ist. Die Erwägung von Markus Greiner: Sicherlich gibt es unter den 96 Gemeinden im 
Aargau weitere mit diesem Problem. Hätte jede Kirchgemeinde im Durchschnitt CHF 100'000 Stif-
tungsgelder, ergäbe dies knapp CHF 10 Mio. Könnten diese Beträge auf Ebene der Landeskirche ge-
poolt, also zusammengelegt und sinnvoll angelegt werden, wären die Vermögensverwaltungskosten 
gedeckt und jede Gemeinde könnte Erträge von einigen Prozenten erwirtschaften, um mit diesen den 
ursprünglichen Stiftungszweck zu erfüllen. Daher nochmals der Antrag: „Der Kirchenrat prüft die Ein-
führung eines Poolings von Stiftungsgeldern der Kirchgemeinden durch die Landeskirche.“ 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Merci, Herr Auderset. Der Kirchenrat müsste jetzt kurz beraten, ob er meinem Ansinnen folgt, diesen 
Antrag gerne entgegenzunehmen und an der nächsten Synode einen Vorschlag zu unterbreiten. Be-
vor wir aber diskutieren, stellt sich die Frage, ob es noch weitere Anträge gibt. 
 
Gerd Lutters, Kirchgemeinde Schöftland 
Wegen der Aktualität unserer heutigen Abstimmung zum Ökofonds würde ich gerne einen Antrag ein-
reichen. Ich möchte, dass das Reglement des Ökofonds mit einem klaren Ziel überarbeitet wird, viel-
leicht dem Ziel der Klimaneutralität.  
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Merci. Gibt es noch weitere Anträge an den Kirchenrat? – Dies ist nicht der Fall, somit beraten wir uns 
kurz. – Die Beratung ergab, dass wir die beiden Sachgeschäfte sehr gerne entgegennehmen und 
Ihnen an der nächsten Synode entsprechende Vorschläge unterbreiten. Wir stellten auch fest, dass 
der Aarauer Antrag spannend ist. Wir gehen davon aus, dass nicht enorm viele Kirchgemeinden über 
solche Stiftungen und Anlagen zum Pooling verfügen, aber das wird sich herausstellen. Auch zu be-
denken ist: Überall, wo es sich um eine Stiftung mit kirchlichem Zweck handelt, liegt der Lead nicht bei 
uns, sondern beim Bistum. Aber wir wollen das Ergebnis nicht vorwegnehmen, sondern prüfen den 
Antrag gerne. Wir sind auch sehr dankbar für den zweiten Input, denn wir wollen grün und ökologisch 
unterwegs sein. Die Anpassung dieses Reglements ist indiziert, es wird in einer Arbeitsgruppe geprüft 
und wir legen Ihnen auch hierzu entsprechende Vorschläge vor. Danke. 

Die Vorsitzende 
Vielen Dank für diese Anträge und danke an den Kirchenrat für die Entgegennahme und Traktandie-
rung auf die nächste Sitzung. Gibt es unter dem Traktandum Verschiedenes weitere Anträge oder Be-
merkungen? – Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu den Verabschiedungen und ich gebe 
das Wort weiter an den Kirchenratspräsidenten Luc Humbel. 
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Wir beginnen mit dem „Elefanten“, mit Rolf. 36 Jahre alt war ich, als Rolf in den Kirchenrat kam. Ich 
war noch viel jünger, als er in die Synode kam. Er ist tatsächlich ein „Urgetier“ der Landeskirche Aar-
gau. An der Synode vom 5. November 2003 wurde er unter dem Vorsitz von Synodenpräsidentin und 
späteren Kirchenrätin Carla Bättig als Kirchenrat gewählt. Auch dies scheint ein Erfolgsmodell zu sein, 
wenn man Kirchenrat werden will, sich zuerst hier ins Präsidium wählen zu lassen. Das bedeutet, Rolf 
war nun achtzehn Jahre lang Kirchenrat, anders ausgedrückt, eine Zeitspanne von der Geburt bis zur 
Volljährigkeit. An der Synode vor achtzehn Jahren wurde folgendes Gebet gesprochen: „So viele Ver-
zweigungen, so viele Kreuzungen, so viele Lichter, so viele Ampeln – und doch treu bleiben, meinem 
Weg, mir selbst, dem Ziel und Dir, es ist die Treue, die mich und Dich zum Ziele führt.“ 
 
Rolf hat das verinnerlicht. Er ist nicht nur sich selbst treu geblieben, sondern auch dem Kirchenrat und 
auch immer den Finanzen. Dafür danken wir Dir. Seine erste Sitzung im Kirchenrat fand am 21. Ja-
nuar 2004 statt. Man sprach auch dort über den Finanzausgleich, initiierte eine Ergänzung der Verord-
nung über den Finanzausgleich der Kirchgemeinden und beschloss die erste Renovation der Feer-
strasse 8. Rolf zügelte nicht dreimal das Büro, aber er renovierte bzw. erweiterte in seiner Amtszeit 
zweimal die Liegenschaft Feerstrasse 8. Er war mit sehr vielen Geschäften betraut und eines der ers-
ten, das er in der Synode vertrat, war 2010 das Ökofondsreglement. Dieses sprach ihm bis zum 
Schluss aus dem Herzen und er vertrat das Geschäft schon damals mit Herz. 2011 kam die Totalrevi-
sion der Finanzverordnungen für die Kirchgemeinden und die Landeskirche. Damit wurde die Aar-
gauer Landeskirche Pionierin mit ersten Anpassungen an das Harmonisierte Rechnungsmodell II 
(HRM2). 2012 fand die Erweiterung des Seminarbereichs Propstei Wislikofen statt, aus der am 
Schluss der Benediktsaal wurde – ein wunderbarer Ort, wir freuen uns jedes Mal, wenn wir dort tagen 
dürfen. 2013 kam die Anpassung der Verordnung über den Finanzausgleich zur Abstimmung. Man 
wollte die Kirchgemeinden ermuntern, sich zusammenzuschliessen, zu fusionieren. Das erzeugte 
nicht die erhoffte Wirkung, vielleicht müssen wir es wieder einmal prüfen und schauen, wie dieser Weg 
beschritten werden kann, so dass vielleicht mittelfristig die Einheiten eines Pastoralraums gleich sind 
mit den Einheiten der Kirchgemeinden. Aber dies ist definitiv nicht mehr Deine Baustelle, Rolf, son-
dern unsere. 2014 fand die Zeichnung von Genossenschaftsanteilen für die kirchliche Wohnbauge-
nossenschaft „Faires Wohnen“ statt. 2015 überführte Rolf Steinemann das Domherrenhaus Solothurn 
aus der Stiftung ins Eigenkapital der Landeskirche – und sorgte heute dafür, dass die Synode Kredit 
sprach, um sich diesem Haus annehmen und das Potenzial der Parzelle nutzen zu können. Der Kredit 
für die Heizungserneuerung in der Propstei Wislikofen wurde 2016 gesprochen. 2017 erfolgte der Ver-
pflichtungskredit für den Dachstockausbau Villa Jugend in Aarburg mit dem Raum der Stille. Die Anla-
gerichtlinien folgten im Jahr 2018, ein grosser Erfolg, wie wir sehen, und budgetrelevant. 2019 kam 
der Verpflichtungskredit für die Renovation und Neumöblierung des grossen Saals in der Propstei und 
2020 der Verpflichtungskredit für die Renovation der Fenster in der Propstei. Beide Renovationen sind 
nun abgeschlossen. Nebst all diesen Sachgeschäften erarbeitete er sämtliche Kreditabrechnungen zu 
den realisierten Bauvorhaben und präsentierte jedes Jahr Rechnung und Budget.  
 
Sie kennen Rolf in seiner Art: Stets überzeugend und immer mit klarer Stimme. Wenn ich etwas kriti-
sieren müsste, wären es gewisse seiner Folien, die manchmal nicht lesbar waren. Aber darüber sahen 
wir grosszügig hinweg, denn es trug auch dazu bei, dass die Budgets immer so einstimmig angenom-
men wurden. Rolf arbeitete in seiner Amtszeit mit sechs verschiedenen Leiterinnen und Leitern der 
Finanzverwaltung. Das allein spricht schon Bände über seine lange Zeit hier. Rolf engagierte sich 
auch in verschiedenen Arbeitsgruppen, wie beispielsweise zum Um- und Anbau der Feerstrasse 8 in 
Aarau oder zur Aufgabenüberprüfung. Einsitz nahm er – sei es als Präsident oder Mitglied – in folgen-
den ständigen Kommissionen: Betriebskommission Propstei Wislikofen, Fondsfachrat des Ökofonds, 
Anlagekommission, Stiftungsrat in der Mauritius Pensionskasse, wo er mitverantwortlich war für den 
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Zusammenschluss über die Landeskirchen hinaus mit Basel-Stadt und Basel-Land, worüber wir heute 
alle froh sind und nun Schritte unternehmen können, um weitere Kantone zu gewinnen.  
 
Ich sagte eingangs „Elefant“, dieses Bild erscheint mir, wenn ich an Rolf denke. Elefanten sind treu, 
sie sind standfest und haben ein Riesengedächtnis. So bleibst Du mir in Erinnerung. Wir werden Dich 
vermissen, lieber Rolf. Deiner Familie und vor allem Deinen Enkeln gönnen wir es, dass Du nun mehr 
Zeit hast für sie. Du warst schon alt, als ich in den Kirchenrat kam. Ich stelle aber heute fest, Du bist 
gar nicht gealtert in diesen elf Jahren. Du bist gut erhalten, bleib so, bleib gesund und trage Dir Sorge. 
Lieber Rolf, herzlichen Dank. Die Synode dankt Rolf Steinemann mit langanhaltendem Applaus. 
 
Das packen wir nicht aus, aber Sie wissen, was drin ist. Rolf und Heinz waren ihre jahrzehntelangen 
Begleiter. Vor Jahren schon sagten sie, dass sie dann irgendwann gemeinsam aus dem Kirchenrat 
scheiden, deshalb kauften wir das Abschiedsgeschenk auch für beide zusammen. Es handelt sich um 
den Kunstdruck, den Sie projiziert sahen. Davon gibt es nur noch zwei Exemplare, eines hängt in 
Lenzburg bei Heinz und das zweite dann bei Dir zu Hause in Sarmenstorf. Vielen herzlichen Dank. 
 
Rolf Steinemann, Kirchenrat 
Lieber Luc, liebe Anwesende. Vielen herzlichen Dank für die wohltuenden Worte und das Geschenk 
der Landeskirche. Nach fast zwanzig Jahren Kirchenrat und nochmals so vielen Jahren als Synode-
mitglied muss man mit siebzig Jahren wissen, wann genug ist. Es war vorgesehen, bereits letztes Jahr 
aufzuhören, aber die Pandemie und ein Personalwechsel in meinem Ressort veranlassten mich, noch 
ein halbes Jahr länger bis zur Frühjahrsynode zu bleiben; wie Sie wissen, ist es nun ein Jahr gewor-
den, da die Frühjahressynode nicht zustande kam.  
 
Bei der Besprechung der Rechnung habe ich bereits meiner Freude über das sehr gute Ergebnis 
2020 Ausdruck gegeben. Auch dass die Budgetierung 2022 ohne Erhöhung des Zentralkassenbei-
trags vorgenommen werden konnte und erst noch schwarze Zahlen – vielleicht dann auch rote Zah-
len, Luc – für die nächsten Jahre zeigt, ist nicht selbstverständlich. 
 
Wenn ich über die guten Ergebnisse vergangener Jahre berichten konnte, nahm ich das Bonmot vom 
lachenden und weinenden Auge öfters in Anspruch. So geht es mir auch heute. Ich gehe gerne, damit 
ich noch mehr Zeit für Familie und Hobbies habe und mich nicht mehr stundenlang für die Präsenta-
tion an der Synode vorbereiten muss – wie in den letzten Tagen. Ich gehe nicht gerne, weil es mir 
Spass machte, mein Wissen und meine beruflichen Fähigkeiten der Landeskirche und den Kirchge-
meinden zur Verfügung zu stellen. Es war mir immer ein Anliegen, auch in der Kirche und ihren nahe-
stehenden Organisationen, professionelle Arbeit im Bereich der Finanzen zu ermöglichen. Ob es ge-
lungen ist, müssen andere beurteilen. Was ich sicher vermissen werde, sind die persönlichen Begeg-
nungen mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Kirchenrat, von der Geschäftsprüfungskommission, 
der Synode, ich denke da vor allem auch an die Vorsynoden, vom Anlageausschuss, von der Be-
triebs- und Baukommission Wislikofen, vom Ökofondsfachrat, von den Rechnungsexperten, den Mit-
gliedern der Fachstellen und der Verwaltung. Ihnen danke ich sehr herzlich für ihre Kameradschaft, ihr 
Mitdenken und Mitarbeiten. Wir waren ein gutes Team, dass sich nun teilweise erneuert. Ich werde 
noch bis Ende Amtsperiode (2023) weiterhin im Stiftungsrat der Mauritius-Pensionskasse mitarbeiten.  
 
Ich wünsche dem Kirchenrat weiterhin gute Entscheidungen, auch Ihnen hier in der Synode, insbe-
sondere in der Auswahl von Menschen für den Dienst in und für die Kirche. Es war früher schon nicht 
einfach und ist heute noch viel schwieriger, gute Leute zu rekrutieren. Vielen Dank und alles Gute! 
(Applaus.) 
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Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Lieber Ruedi, Du bist fast ein Jüngling mit „nur“ zwölf Jahren Kirchenrat. Am 3. Juni 2009 von der Sy-
node gewählt, mit einem prall gefüllten Rucksack mit viel historischem – auch kirchenhistorischem – 
Wissen und einer breiten journalistischen Erfahrung übernahmst Du das Amt und das Ressort „Kom-
munikation“. Du warst gleich von Anfang an enorm gefordert: 2011 stand das 125-Jahr-Jubiläum der 
Landeskirche Aargau an. Ein grosses Fest, eine grosse Publikation, mit einem ganz speziellen Pro-
jekt, dem Kapellenprojekt mit dem Kapellenbuch, mit der Webseite 125 Jahre Kapellen im Aargau und 
den Kapellenwanderungen, die in den letzten zwölf Jahren immer stattfanden. Heute stimmten Sie mit 
der Budgetgenehmigung einer Neuauflage des Buches zu, somit entsteht eine zweite Auflage dieses 
einmalig schönen Buches. 
 
Unter Ruedi wurde die Stelle der Kommunikationsbeauftragten neu konzipiert und aufgebaut. Nun gibt 
es ein Geschäftsreglement für die Kommunikationsstelle, das war zuvor nicht vorhanden. Die Landes-
kirche erhielt einen neuen Schriftzug, eine moderne Website, einen Newsletter und eine Neugestal-
tung des Jahresberichts. Als sehr hilfreich für die Kirchgemeinden des Kantons erwies sich die Einfüh-
rung einer neuen Archivverordnung, die Du zusammen mit Marcel aufgegleist und umgesetzt hast. 
Gut besuchte Grundschulungen, die Herausgabe eines Leitfadens für die Geschäftsführung und Ar-
chivierung rundeten das Angebot ab. Der Kirchenrat nimmt in regelmässigen Abständen Kenntnis vom 
Stand der Umsetzung und es wird nächstes Jahr im Kirchenrat traktandiert.  
 
Ruedi befasste sich, und das vergisst man manchmal, in seinem Ressort nicht nur mit Kommunika-
tion, sondern auch mit Kirchenmusik sowie Kultur und Öffentlichkeitsarbeit. Neue Anstellungsempfeh-
lungen für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker wurden geschaffen. Ein grosses Projekt war vor 
rund sechs Jahren auch die Überführung der Bibliothek der Landeskirche, die früher in der Kantons-
bibliothek beheimatet war, in die Catholica-Bibliothek im Kloster Muri. Als Weiterentwicklung des Kir-
chenpflegehandbuchs entstanden die beiden informativen Broschüren „Vielfältiges Engagement unter 
einem Dach“ (duales System und Landeskirche kurz erklärt) und „Eine starke Basis für eine starke Kir-
che“ (Kirchenpflege kurz erklärt). „Seine“ Kommunikationsstelle bewältigte, auch unter der Ägide von 
Esther Kuster, die wir heute ebenfalls verabschiedeten, eine Fülle von Anlässen und Projekten. Dazu 
gehörte die Koordination der Langen Nächte der Kirche während der letzten drei Jahre, eine Koordi-
nation, die schweizweit in Anspruch genommen wurde. Als letztes Projekt wurde auch die topmoderne 
Website „Kirchensteuer sei Dank“ einschliesslich Kampagne unter Deiner Leitung aufgegleist. 
 
Ruedis Gremienarbeit umfasste wie gesagt auch die Kirchenmusikschule Aargau und die Vorstands-
arbeit im Pfarrblatt Horizonte. Auch dort hat er wichtige Weichen neu gestellt oder bildlich wohl besser 
gesprochen, ein Trassee gebaut, welches die Bahn in die Zukunft führt. Last but not least hatte Ruedi 
den Vorsitz der Begleitkommission Solidarische Welt, die für alle Unterstützungsprojekte im Ausland 
zuständig ist. Dieses Amt übernahm er von Kirchenrätin Claudia Chapuis im Verlauf der letzten Jahre. 
Ruedi war der still Arbeitende, er vertrat wenige Geschäfte direkt vor der Synode. Er war aber stets 
auch das gute Gewissen im Kirchenrat, weil er immer über die Akten Bescheid wusste und sich ein-
brachte, wo es nötig war. Ruedi, für Dein Engagement vielen und sehr herzlichen Dank. Die Synode 
dankt Ruedi Hagmann mit langanhaltendem Applaus. 
 
Ruedi Hagmann, Kirchenrat 
Daran, dass ich mein Hörgerät etwas richten muss, zeigt sich, dass es für mich vom Alter her Zeit ist, 
zu gehen. Ich will mich kurzfassen, denn wie wir heute hörten, für jemanden aus der Kommunikation 
gehört sich das, kurz und knackig. Kurz werde ich sein, knackig wohl weniger, es geht ja nur darum, 
danke zu sagen. Danke, dass Ihr mir die Gelegenheit ermöglicht habt, vor elfeinhalb Jahren die vielfäl-
tigen und interessanten Aufgaben übernehmen zu dürfen – und dies in einem Gremium, von dem ich 
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mich immer getragen fühlte und das innovativ, ambitioniert und engagiert unterwegs ist, wo eine gute 
Gesprächskultur gepflegt und um Lösungen gerungen wird. Dies ist auch, was ich am meisten vermis-
sen werde, diese Kirchenratssitzungen am Mittwoch, wo wir diese Lösungen zusammen erarbeiten 
konnten. Alles andere hat Rolf schon gesagt und ich könnte es auch unterschreiben. Ich gehe ohne 
Wehmut und ohne irgendwelche schlechten Erinnerungen. Im Gegenteil, wir wählten heute eine jün-
gere Nachfolgerin, die, soweit ich dies beurteilen kann, nicht nur mindestens, sondern ebenso kompe-
tent für die Kommunikation unserer Landeskirche eintreten wird, wie ich das tat. Ich gehe auch ohne 
Wehmut, weil ich sehe, dass der „Wilde Westen“ des Aargaus weiterhin im Kirchenrat vertreten ist. 
Das geschah vor mir praktisch nie, Sie wissen ja, der Bezirk Zofingen war einstmals einer der refor-
miertesten Teile dieses Kantons. Inzwischen stimmt das nicht mehr so ganz, die Zuwanderungen aus 
Solothurn, Luzern und vor allem auch aus dem Ausland führten dazu, dass die katholische Kirche 
heute im Bezirk Zofingen grösser ist als die reformierte. Von mir her nochmals alles Gute für die Zu-
kunft und ich danke Ihnen. (Applaus.) 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Die Verabschiedung von Claudia Chapuis überrascht. Der Kirchenrat musste an seiner letzten Sitzung 
von der Demission per Ende Jahr Kenntnis nehmen. Eine schwere Erkrankung im familiären Umfeld 
von Claudia fordert eine massive Entlastung der Gremienarbeit von Claudia. Das ist äusserst bedau-
erlich, aber nachvollziehbar. Wir werden die Stelle bis zur nächsten Synode vakant halten.  
 
Die Wahl von Claudia Chapuis zur Kirchenrätin fand an der Herbstsynode am 12. November 2014 
statt. Es ist, so meine ich, die erste Demission einer Kirchenrätin, welche während meiner Präsidialzeit 
ihr Amt abgibt. Claudia stammt aus Wettingen und ist mit der Pfarrei St. Anton und der Kirchgemeinde 
eng verbunden, wo sie schon vor Eintritt in den Kirchenrat aktiv mitwirkte. Sie war vor ihrem Amtsan-
tritt bereits Synodale und später Mitglied der GPK – eine richtige kirchenpolitische Karriere. 
 
Claudia war es stets sehr wichtig, das diakonische Gesicht unserer Kirche sichtbar zu machen. Sie 
konnte diesbezüglich sehr vehement und entschieden dafür eintreten. So verdanken wir es nicht zu-
letzt auch ihr, dass dieses Engagement in dieser Breitenwirkung vorhanden ist, aber auch, dass das 
Logo der Landeskirche vermehrt auf Flyern von Organisationen auftaucht, die von uns massgeblich 
unterstützt werden. Ein Meilenstein in ihrer Karriere im Kirchenrat war sicher die Schaffung und Etab-
lierung der eigenen Fachstelle Diakonie, womit wir unsere Kernaufgaben wieder zurück ins Haus nah-
men und selbst prägen. Das mit einem guten Einvernehmen mit der Caritas, welche dies zuvor für uns 
übernahm, wo Claudia während ihrer Amtszeit auch Einsitz im Vorstand nahm. Wir hatten kürzlich die 
Caritas bei uns im Kirchenrat zu Gast und sie berichteten genau dasselbe, dass die Schaffung der 
Fachstelle für die Diakonie ein Gewinn ist, weil mehr gemacht wird und es breiter abgestützt ist – und 
dies nicht nebeneinander, sondern miteinander. Ebenfalls ein grosser Meilenstein war die Überfüh-
rung der Anderssprachigen Sozialdienste in die neu geschaffenen Kirchlichen Regionalen Sozial-
dienste (KRSD). Wir sind noch nicht ganz flächendecken im Kanton Aargau unterwegs, aber acht 
KRSD sind errichtet. In gewissen Randregionen harzt es noch, aber auch dies werden wir noch schaf-
fen. Claudia war wie gesagt auch Vorstandsmitglied von Caritas Aargau und Präsidentin der Kantona-
len Steuergruppe für die KRSD. Selbstverständlich präsidierte sie die Fachkommission Diakonie. 
 
Einen weiteren diakonischen Höhepunkt ihrer Amtszeit stellte die Einrichtung der Notschlafstelle in 
Baden dar. Auch bei verschiedenen Verleihungen des Sozialpreises zusammen mit der Reformierten 
Landeskirche und letztes Jahr mit Benevol spielte Claudia immer eine prägende Rolle. Claudia enga-
gierte sich zudem in der Gremienarbeit, nämlich im ehemaligen Sozialrat, der die Preisverleihung je-
weils in einem aufwändigen Verfahren organisierte. Stark beansprucht wurde die Fach- und Sozial-
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kompetenz von Claudia im Frauenhaus und dem Verein Los Mensch & Arbeitswelt. Claudia leitete wie 
erwähnt auch die Kommission Solidarische Welt vor der Übergabe an Ruedi. 
 
Claudia, wir lassen Dich ungern ziehen, aber mit viel Verständnis und grossem Dank. Wir begleiten 
Dich und sind auch weiterhin für Dich da. Alles Gute. Die Synode dankt Claudia Chapuis mit langan-
haltendem Applaus. 
 
Claudia Chapuis, Kirchenrätin 
Ich danke Ihnen allen vielmals. Auch ich mache es kurz. Ich bin enorm dankbar für die vergangenen 
Jahre. Es war eine bereichernde, spannende Zeit. Okay, zu Beginn rechnete ich nicht mit so viel Ar-
beit, aber es gab derart viele tolle Begegnungen, dass es sich lohnte, diese Arbeit zu tun und ich 
werde sie vermissen. Ich habe einen grossen Wunsch an den Kirchenrat. Man spricht so viel von Zer-
tifikat – sorgt dafür, dass meine Nachfolge ein Zertifikat mit vier M hat: Man muss Menschen mögen. 
Sonst kann man diesen Job nicht machen. Ich bin sicher, Ihr findet eine gute Person und ich wünsche 
Euch und Euch Synodalen alles, alles Gute. Danke. (Applaus.) 
 
Luc Humbel, Kirchenratspräsident 
Es gibt noch eine Verabschiedung. Er wünschte sich das zwar nicht, aber es wäre nicht würdig, ihn 
einfach so gehen zu lassen. Es betrifft Daniel Holenstein, der aufgrund der pandemiebedingten Wech-
sel nie richtig verabschiedet werden konnte. Wir möchten das ohne grosse Laudatio tun, aber Du 
sollst nicht ohne Landeskirchenwein und ohne Brändlibomben heimgehen. Deshalb übergebe ich Dir 
diese gerne. Die Synode dankt Daniel Holenstein mit langanhaltendem Applaus. 
 
Daniel Holenstein, vormaliger Synodepräsident 
Dies wollte ich tatsächlich nicht, das seht Ihr auch schon an meiner Bekleidung. Ich kam heute aus 
dem Homeoffice und bin aus dem Grund so unterwegs. Vielen Dank, ich werde den Landeskirchen-
wein geniessen, er ist nämlich der beste Aargauer Wein, auch wenn er nicht im Kanton Aargau 
wächst. Ich wollte mich nicht zu Wort melden beim Reglement, aber dort trage ich noch zwei Dinge 
nach, zuhanden der Materialien, die vielleicht wichtig zu ergänzen sind. Eventuell fragten Sie sich, 
wieso der Berg eine Maus gebärt, wieso eine solch kleine Revision durchgeführt wird. Das hängt da-
mit zusammen, dass wir uns sehr früh entschieden haben, nur Reglementsänderungen vorzunehmen, 
die im Einklang mit dem Organisationsstatut stehen. Wie Luc Humbel an anderer Stelle angemerkt 
hat: Wenn wir das Organisationsstatut anpassen würden, müssten wir es vom Grossen Rat genehmi-
gen lassen. Deshalb war es eine kleine Revision. Zum andern möchte ich bezüglich der Wahlen per 
Akklamation etwas präzisieren. Es war ein Fauxpas an meiner ersten Sitzung, anscheinend, dass ich 
jemanden per Akklamation wählen liess. Ich musste dann aber demjenigen erklären, dass auch Josef 
Deiss seinerzeit mit Akklamation zum Präsidenten der UNO-Vollversammlung gewählt wurde. Aber wir 
wählten fälschlicherweise jemanden, denn das Geschäftsreglement hielt fest, dass bei nur einer Kan-
didatin, einem Kandidaten gar nicht gewählt werden muss. In Abweichung dieses Reglements wählten 
wir stets. Das wurde nun korrigiert, selbst wenn nur eine Person zur Verfügung steht, wird gewählt. 
Dies wollte ich nachtragen zuhanden der Materialien, damit für künftige Änderungen das Wissen über 
die Hintergrundgedanken vorhanden ist. Ja, nochmals vielen Dank, ich erwartete dies nicht, sonst 
wäre ich anders gekleidet. Auf Wiedersehen. (Applaus.) 
 
Die Vorsitzende 
Wir kommen zur Bekanntgabe der Termine: 
 
Die Frühlingssynode 2022 hoffen wir am Mittwoch, 8. Juni 2022 durchführen zu können, voraussicht-
lich im Grossratssaal Aarau.  
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Die Vorsynodensitzungen sind ebenfalls geplant: Die Region Aarau tagt in Lenzburg am Dienstag, 
24. Mai 2022, die Zeit ist noch offen. Ebenfalls am 24. Mai 2022 trifft sich die Region Fricktal in der 
Kirche Gansingen, ab 19.00 Uhr Vorprogramm, 19.30 Uhr Vorsynode. Die Region Baden-Wettingen 
tagt auch am Dienstag, 24. Mai, ab 19.00 Uhr Vorprogramm, 19.15 Uhr Vorsynode. Ebenfalls am 
24. Mai 2022 findet die Vorsynode der Region Freiamt in Oberwil-Lieli statt. Die Daten werden auf der 
Website www.kathaargau.ch aufgeschaltet. 
 
Zum Schluss der heutigen Synodesitzung möchte ich das Stundengebet zum Feierabend mit der heili-
gen Wiborada sprechen: Wiborada, Patronin aller Festgenagelten, ans Bett Gefesselten, in Beziehung 
Verstrickten, zum Bleiben Gezwungenen. Du, die Freie unter den Gefangenen, die nur in einem Buch 
liest, im Buch des Lebens, in der unvergleichlichen Bibliothek des Lebens. Die Arbeit ist vorbei, das 
Werkzeug auf der Seite der Computer abgeschaltet, das Abendessen gekocht. Kehrt nun Ruhe ein? 
Oder stürmen die Gedanken los? Setz Dich zu mir, Wiborada. Öffne Dein Buch. Öffne mein Buch. 
Lies mit mir, was heute das Leben geschrieben hat. 
 
Ich möchte mich bedanken, zuallererst bei den Mitarbeiterinnen, die es ermöglichten, dass es heute 
so gut gelaufen ist: Hier hinten am Schaltpult Marie-Therese, Carmen und Chantal (Applaus.) Esther 
sahen wir immer wieder Fotos machen und sie war mit der Präsentation beschäftigt, vielen Dank auch 
Dir, Esther. (Applaus.) Dank auch an Monika Frei, die den ganzen Tag mit dem Einlass und der Kon-
trolle der Zertifikate beschäftigt war, vielen herzlichen Dank auch an Monika Frei. (Applaus.) Ich 
möchte aber auch den Mitarbeitenden, den Technikerinnen und Technikern des KuK ganz herzlich 
danken, das funktionierte alles bestens und wir wurden sehr gut bedient hier in diesem Raum. (Ap-
plaus.) Ich danke auch den Stimmenzählerinnen und Stimmenzählern, dass die Wahlen so gut abge-
laufen sind. Ebenso danke ich den Medienfachleuten und dem Fotografen für die Berichterstattung. 
Ihnen allen danke ich herzlich für Ihr aktives Mitwirken und die lebhafte Diskussion.  
 
Ich bitte Sie, die Informationen, ausser jene von Luc Humbel genannten aus dem Finanzplan, in Ihre 
Kirchenpflegen hineinzutragen und Interessierte damit zu bedienen.  
 
Die fünfte Sitzung der Amtsperiode 2019 bis 2022 ist damit beendet. Kommen Sie gut nach Hause, 
einen guten Winter und auf Wiedersehen miteinander. (Applaus.) 
 
 
 
Für das Protokoll 

 
 
 
Margrit Röthlisberger Tatjana Disteli 
Präsidentin der Synode Generalsekretärin 
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